
IN BIELEFELD
Evangelisch 

dieses Jahr zu Ostern ist bei uns zu-
hause fast alles anders. Ich bin mir 
sicher, dass Ihnen das genauso geht. 
Die Wochen vor Ostern heißen auch 
Fastenzeit. In der evangelischen Kir-
che gibt es dazu seit vielen Jahren die 
Aktion „Sieben Wochen ohne“. Doch: 
Statt freiwilligem Verzicht war das in 
diesem Jahr eine umfassende Zwangs-
veranstaltung. Das Corona-Virus hat 
uns gezwungen, alle Veranstaltungen 
abzusagen. Für mich war besonders 
schwer: Auch alle Gottesdienste in der 
Kirche durften nicht stattfinden.

Noch ist es zu früh für eine Ent-
warnung. Aber ich bin dankbar, dass 
es offensichtlich gelungen ist, die In-
fektionszahlen in Bielefeld niedrig zu   

Christian Bald

Superintendent 

halten. Dankbar bin ich dem Krisen-
stab im Rathaus. Dankbar bin ich 
auch allen Menschen, die sich in den 
zurückliegenden Wochen für das Ge-
meinwohl engagiert und gearbeitet 
haben. Auch in den Kirchen war das 
so. Viele Menschen haben hier Phan-
tasie und Kreativität entwickelt. Durch 
ihr „Dennoch ...“ ist ein lebendiges 
Glaubensleben deutlich wahrnehm-
bar. Auch hier sage ich:  „Danke!“

Und jetzt gehen wir auf Ostern 
zu. Auch wenn es ganz anders sein 
wird als geplant oder die Jahre zuvor: 

 Ostern ist nicht abgesagt. Im Gegen-
teil. Ostern ist angesagt! Seit 2000 Jah-
ren erleben Christinnen und Christen 
Freude und Trost, gewinnen Hoffnung 
und Zuversicht im Hören und Singen 
der unglaublichen Botschaft: „Der 
Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig 
auferstanden!“ 

Ostern ist angesagt, ja: auch  
angesungen. Angesungen! Mehr 
noch nicht! Denn der volle österliche  
Gesang steht noch aus. Woran auch 
immer Sie Ihre Lebensorientierung 
ausrichten – bleiben Sie behütet! 

Superintendent Christian Bald

Ostern ist nicht  
abgesagt

kostenloses Magazin
Ostern 2020
an alle Bielefelder Haushalte
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Ilka Dittmann-Koch

Freundschaft und Verrat, Nähe 
und Einsamkeit, Gemeinschaft 
und Abschied, Trauer und Hoff-

nung – Kinder kennen das. Deshalb 
sind die biblischen Geschichten 
rund um Leiden, Tod und Auferste-
hung Jesu so wichtig für sie, denn sie 
nehmen diese elementaren Lebens-
erfahrungen ernst. Im Religions-
unterricht, in Kitas und im Kinder-
gottesdienst beschäftigen sich die 
Kinder – religionspädagogisch be-
gleitet – damit. Hoffnung und Le-
bensmut können sie dabei lernen, 
denn die Geschichte geht gut aus. 
Ostern ist ein fröhliches Fest.

Pfarrerin Barbara Zöckler aus der 
Kirchengemeinde Babenhausen 
veranschaulicht das den Kindern 
durch die Methode des „Kreuzwegs“. 
Dabei wird die Ostergeschichte in 
Abschnitten („Stationen“) erzählt, 
gestaltet und gefeiert. Das findet in 
diesem Jahr nicht in der Kirche, son-
dern bei den Familien zuhause statt. 

Die Pfarrerin hatte dazu kleine 
Materialpakete für die Eltern ge-
packt. Darin fanden sie Informa-
tionen zum Kreuzweg, Texte, Lieder, 
Material und Ideen für die Gestal-
tung der einzelnen Stationen.

Eine „Passionsblume“ z.B., bei der 
man zu jeder Station ein Blütenblatt 
aufklappen kann. Kleine symboli-
sche Gegenstände, wie etwa ein 

Eines ist sicher: Eltern werden bei 
der Betreuung ihrer Kinder von den 
evangelischen Kindertageseinrich-
tungen nicht im Stich gelassen. Die 
bieten eine Notbetreuung in Klein-
gruppen an – und zwar für Kinder 
von Eltern, die in Bereichen tätig 
sind, in denen sie aufgrund der ak-
tuellen Krise unabkömmlich sind. 
Alle evangelischen Kitas stehen bei 
Bedarf zur Verfügung. Die Erziehe-
rinnen und Erzieher gehen dabei 
eine besondere Belastung ein, denn 
sie sind vor Ort trotz Kontaktsperre 
für die Kinder da. 

Kinder können weiterhin in ihre 
Kita gehen und treffen dort auf 
ihnen bekannte und vertraute Er-
zieherinnen und Erzieher, erklärt 
Ilka Dittmann-Koch vom Referat 
Tageseinrichtungen für Kinder des 
Kirchenkreises Bielefeld. Den Eltern 
wird dadurch ermöglicht, ihren ak-
tuell so wichtigen Aufgaben nach-
zukommen und die Versorgung der 
gesamten Bevölkerung sicherzu-
stellen. Aktuell variiert die Zahl der 
Kinder, da die Situationen der Eltern 
ganz unterschiedlich sind. „Wir stel-
len fest, dass Eltern das Betreuungs-
angebot wirklich nur wahrnehmen, 
wenn es keine Alternative gibt“, sagt 
Ilka Dittmann-Koch. „Darum sind 
die Kinder nicht durchgängig in der 
Kita, sondern nur dann, wenn ein 
wirklich dringender Bedarf besteht.“ 

Auch wenn da nicht ein Virus 
wäre, der das Leben der Menschen 
gerade auf den Kopf stellt: Die Kin-
der werden in kleinen Gruppen von 
zwei Fachkräften betreut. Eigentlich 
der Traum aller Pädagoginnen und 
Pädagogen: Ein intensiver Betreu-
ungsschlüssel, der viele Möglich-
keiten eröffnet, Raum für vielfältige 
Ideen zulässt, Spontanität und eine 
ganz individuelle Zugewandtheit 
ermöglicht. Dinge, die jetzt genutzt 
und umgesetzt werden. 

Im Evangelischen Kirchenkreis 
Bielefeld gibt es 32 Kindertagesein-
richtungen mit rund 2.200 Plätzen.

den beigelegten Kerzen kann dann 
sogar das Osterlicht weitergegeben 
werden.

 Auch in den Kitas hatte man Os-
tern schon vorbereitet: „Geplant war, 
dass wir mit den Kindern das Abend-
mahl in der Kita feiern und vor Ostern 
einen Minigottesdienst mit Eltern und 
Kindern“, erzählt Antje Meier von der 
evangelischen Matthäus-Kita.

Jetzt bleiben sie per E-Mail mit den 
Eltern in Kontakt: Jede Woche schi-
cken sie Anregungen und Ideen zum 
Basteln, Fingerspiele, Ausmalbilder 
und Geschichten. „Durch unsere Briefe 
können die Eltern unsere Rituale wei-
terführen und durch die Geschichten 
den Kindern das Osterfest vermitteln“, 
ist sich die Erzieherin sicher.

 Und was rät Ilka Dittmann-Koch 
vom Kirchenkreis-Referat Tagesein-
richtungen für Kinder?

Mit Kindern Ostern feiern

NOTBETREUUNG 
IN KLEIN GRUPPEN

Eigentlich würde im Kindergottesdienst jetzt von Ostern erzählt. Wie 
kann man die Osterfeiertage in Corona-Zeiten kindgerecht gestalten?

Gemeinsam 
singen! Singen macht 
nicht nur Spaß, es 
vertreibt auch trübe 
Gedanken, macht  
Mut und stärkt.

Ostern auch zuhause kindgerecht feiern.

Mit einfachem Material kann man 

sehen, schmecken

Osterfreude singen, 

kleines Fläschchen mit duftendem 
Salböl oder Buchsbaumzweige, die an 
den Einzug Jesu in Jerusalem erinnern. 
Bei der Geschichte vom Abendmahl 
könnten Brot und Saft geteilt werden, 
regt die Pfarrerin an, im „Garten Geth-
semane“ Kerzen angezündet. Jeder 
kann dann für die Menschen beten, 
an die er besonders denkt. Eine Dor-
nenranke erinnert an die Krone, die 
man Jesus aufgesetzt hat. Aus Stöck-
chen und Schnur können die Kinder 
ein kleines Kreuz basteln. Mit Blumen 
– gemalt oder gepflückt – können sie 
das „Grab Jesu“ schmücken. 

Für den Ostermorgen hat Barbara 
Zöckler ein Andachtsblatt eingepackt: 
mit Osterliedern und einer bunten 
Klappkarte zur Osterbotschaft. Mit 
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Schrittweise 
dämmert es uns, 
dass wir nicht länger 
im Dunkeln leben.

Seit über 20 Jahren gestaltet 
Christiane Matuschek die Os-
terkerze für die Neustädter 

Marien- Kirchengemeinde. Jedes Jahr 
sieht sie anders aus. Ob die goldene 
Sonne, die in der Mitte der diesjäh-
rigen Osterkerze prangt, die Sonne 
wider spiegelt, die quasi Covid-19 zum 
Trotz die zweite Märzhälfte durch-
flutet hat? Christiane Matuschek ist 
jedenfalls ausgesprochen kreativ.

Das Sonnensymbol ist alt. Es gehört 
zu einer Reihe von Symbolen, die eine 
Osterkerze zieren können. Manchmal 
wächst aus dem Kreuz, das zu jeder 
Osterkerze gehört, ein Baum mit fri-
schen grünen Blättern, manchmal er-
scheinen blaue Wellen, die das Kreuz 
durchziehen. Alles „ruft“: Christi Liebe 
ist stärker als der Tod. So auch die ak-
tuelle Jahreszahl und der erste und der 
letzte Buchstabe des griechischen Al-
phabets, Αlpha und Omega (A Ω). Sie 
ordnen das Heute in die Spanne von 
Anfang und Ende ein: Unser Leben 
ist umarmt von Gott; die Welt kommt 
aus Gott und geht Gott entgegen. Das 
macht unser Dunkel hell!

Die Osterkerze spielt in der Neu-
städter Marien-Gemeinde eine be-
sondere Rolle. Die Osternacht beginnt 
morgens um 6 Uhr: In der Kirche ist es 
dunkel. Plötzlich durchbricht ein ge-
sungener Ruf die Nacht: „Christus ist 
das Licht!“ Die Gemeinde antwortet 
erst zaghaft: „Gott sei ewig Dank!“ Eine 
kleine Prozession, angeführt vom Trä-
ger oder der Trägerin der Osterkerze, 
hat die Kirche betreten. Sie schreitet 

Ursula Dümmer backt für ihr Leben 
gern. Nicht nur für sich und ihre 

Familie, sondern auch für andere. In 
der Adventszeit entstehen dann Un-
mengen verschiedener Köstlichkeiten 
in ihrer Küche. Nicht nur für die Familie 
mit den sechs Enkelkindern, sondern 
auch für alleinstehende Nachbarn oder 
den karitativen Weihnachtsmarkt der 
Petri-Gemeinde im Bielefelder Osten. 
Dort ist sie in der Gemeindeleitung eh-
renamtlich engagiert, ebenso im Welt-
laden und beim Stadtteilfrühstück.

Jetzt zu Ostern backt sie wieder 
zahlreiche Osterlämmchen. Ursula 
Dümmer, die seit 34 Jahren in Biele-
feld zuhause ist, ist in Süddeutschland 
aufgewachsen. Dort, im Allgäu, war es 
auch in ihrer Familie Tradition, solche 
Lämmchen zu Ostern zu backen. In 
vielen Geschäften gab es damals auch 
die „Fähnchen“ dazu, die sie heute sel-
ber bastelt. „Zu Ostern feiern wir ja, 
dass der Tod durch die Auferstehung 
Jesu überwunden ist. Das Lamm steht 
stellvertretend für Jesus, die Fahne ist 
das Zeichen des Sieges über den Tod.“

„Christus ist das Licht!“

Ostertradition Backen 

Die Osternacht 2020 wird anders sein als in der Vergangenheit.  
Doch es gibt Licht in der Nacht – dank der Osterkerze. 

Ursula Dümmer, Presbyterin in der  
Petri-Gemeinde, hat zu Ostern wieder  

alle Hände voll zu tun

bastelt Ursula Dümmer von Hand.

selbst gebacken, auch die Fähnchen 

Jahr die Osterkerze 

für die Neustädter 

Marien-Gemeinde 

gestaltet.

hat auch in diesem 

Christiane Matuschek 

Nicht nur die Lämmchen werden 

100g Butter oder Margarine 
100g Zucker 
1 Packung Vanillinzucker 
1 Prise Salz 
2 Eier 
1 EL Rum 
60g gemahlene Nüsse 
60g Mehl 
60g Speisestärke 
1 1/2 TL Backpulver 

SO GEHT‘S  
– DAS REZEPT

Die Zutaten der Reihe nach zu 
einem Rührteig verarbeiten. Form 
einfetten, mit Mehl bestäuben, 
den Teig hineinfüllen und im 
vorgeheizten Backofen auf dem 
Boden stehend backen. Aus der 
Form lösen und mit Puderzucker 
bestäuben oder mit einer Glasur 
überziehen.  Elektroherd: 180°, 
Umluft: 160°, Gasherd: Stufe 2-3. 
Backzeit: ca. 40 Minuten.

bis vorne zum Altar. Der Ruf „Christus 
ist das Licht!“ erklingt noch zwei wei-
tere Male. Immer lauter antwortet die 
Gemeinde: „Gott sei ewig Dank!“ „Die-
se kleine Lichtfeier ist ein bewegender 
Moment: Schrittweise dämmert es 
uns, dass wir nicht länger im Dunkeln 
leben. Unsere Stimmen werden fester. 
Unser Gesicht hellt sich auf. Unser Dank 

kommt am Ende aus voller Kehle“, er-
zählt Dr. Christel Weber, Pfarrerin der 
Neustädter Marien-Kirchengemeinde. 
In dieser Osternacht 2020 wird vieles 
anders sein. „Aber vielleicht gehe ich 
doch in unsere Kirche, entzünde die 
neue Osterkerze und singe: ,Christus 
ist das Licht!‘ Für mich, für euch, für die 
ganze gebeutelte Welt zum Trost.“

Marien-Kirchengemeinde.

Pfarrerin in der Neustädter 

Dr. Christel Weber, 
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Brücken bauen
Beerdigungen dürfen derzeit nur im kleinsten Rahmen stattfinden. Andere kirchliche Feiern 

gar nicht. Vier Bielefelder Pfarrer und Pfarrerinnen berichten, wie sie damit umgehen.

Gespräche führe ich am liebsten zu-
hause, aber nicht jetzt. Jetzt telefonie-
re ich. Manchmal reicht das nicht. Mit 
einer Mutter treffe ich mich auf dem 
Friedhof. Wir gehen spazieren, irgend-
wann setzen wir uns auf eine Bank. 
Nach einer Stunde bin ich durchge-
froren, habe aber viel Warmes über 
den Sohn gehört. Bei der Beerdigung 
selbst sitzen die maximal 15 Ange-
hörigen jetzt mit großen Abständen. 
Oft kommen weniger: alle Enkel oder 
keins. Im Gottesdienst zünde ich ein 
paar Kerzen an und sage: „Für die, die 
heute nicht kommen konnten.“ Ich 
achte darauf, pünktlich anzufangen. 
Die Daheimgebliebenen beten dann 
zuhause, zünden eine Kerze an. Wenn 
die Glocken läuten, wissen sie: Jetzt 
geht es zum Grab.

Blitzartig ist sie da: Distanz. Als Brü-
ckenbauerin fühle ich mich, aber un-
beholfen, weil es schnell gehen muss. 
Meine Idee für die Familien: Konfirma-
tion – nur mit den Jugendlichen und 
ihren Eltern. Dazu ein Video, das die 
Einsegnung aufzeichnet. Stunden spä-
ter eine neue Verordnung: Konfirmati-
onsfeiern sind komplett untersagt. Da 
ist sie wieder: die Distanz. Und jetzt? 
Ein Videoclip an alle – auch an die Kon-
fis gerichtet! Ein neues Ziel: „Konfirma-
tion im Herbst, schreibt uns bitte, wie 
es Euch geht! Schickt uns Eure Konfir-
mationssprüche!“ Inzwischen haben 
die Konfis mit einem Videoclip ge-
antwortet! Ich denke: Wie viel Zweige 
auch gestutzt werden – vieles wächst 
nach und gibt der Distanz ein buntes 
Gesicht! Es geht weiter. Jetzt ist Ostern! 
Konfirmation feiern wir im Herbst!

Die kirchliche Trauung, so erlebe ich 
es immer wieder, ist für die meisten 
Brautpaare auch eine Feier ihrer Liebe 
und unbedingter Nähe zueinander. 
Das lässt sich kaum mit der jetzt not-
wendigen Distanzierung vereinbaren. 
Vor ein paar Tagen telefonierte ich mit 
einem Paar, dessen Trauung für An-
fang Mai geplant ist. Und ich kann gut 
nachvollziehen, dass das Paar sich zur-
zeit weigert, das Unabwendbare zu ak-
zeptieren. So schwer das im Moment 
fällt, bei allen Planungen, die sie – wie 
so viele – in den vergangenen zwei 
Jahren gemacht haben. Ich finde: Hey, 
ihr beide habt noch das ganze Leben 
vor euch! Und das sollten wir fröhlich 
und unbeschwert feiern –  beizeiten. 

Taufen dürfen auf Grund des Kon-
taktverbots zurzeit nicht stattfinden. 
Bereits geplante Taufen in unserer Ge-
meinde haben wir verschoben. Die Fa-
milien haben dafür Verständnis, da bei 
einer Taufe oft viele Generationen zu-
sammenkommen und sie die eigenen 
Großeltern und Urgroßeltern nicht 
gefährden wollen. Für die meisten Fa-
milien gehört auch das anschließende 
Essen und Feiern zur Taufe dazu, was 
derzeit ebenfalls nicht stattfinden 
kann. 

Ich habe den Familien Karten ge-
schickt und ihnen geschrieben, dass 
trotzdem gilt, was jedem Menschen 
bei der Taufe zugesagt wird: Es gibt 
jemanden, der unser Leben in seinen 
Händen hält und über uns wacht.

OFFENE KIRCHEN IN BIELEFELD

Altstädter Nicolaikirche
Innenstadt, Täglich 10 – 18 Uhr
Apostelkirche
Brückenstraße 27, 
Mi. bis Fr. 10 – 17 Uhr
Andreaskirche 
Babenhausen, Täglich 8 – 18 Uhr
Evangelische Kirche 
Brake, Mo. bis So. 9 – 18 Uhr

Jakobuskirche
Jakobusstraße 3,  
Di. 15.30 – 17 Uhr,  
Fr. 12 – 14 Uhr
Johanniskirche 
Johanniskirchplatz 1, 
Täglich 16 – 18 Uhr
Lutherkirche  
Sieker, Di. und Do. 10 – 17 Uhr

Markuskirche  
Hoberge-Uerentrup, 
Täglich 10 – 18 Uhr
Marienkirche  
Jöllenbeck,  
Di., Do. und Sa. 15 – 17 Uhr
Neustädter Marienkirche  
Innenstadt,  
Täglich 10 – 18 Uhr

Peter-und-Pauls-Kirche 
Heepen, Mo. bis Sa. 15 – 17 Uhr, 
So. 10 – 11 Uhr
Stiftskirche   
Schildesche,  
Mo. bis Sa. 10 – 12 Uhr,  
Mo. bis Fr. 15 – 18 Uhr
Zionskirche 
Bethel, Täglich 9 – 18 Uhr

BEERDIGUNG KONFIRMATIONKIRCHLICHE  
TRAUUNG

TAUFE

Nora Göbel 

Pfarrerin in der Dietrich-Bonhoeffer-
Gemeinde

Benjamin von Legat  

Pfarrer in der Ev.-Luth. Kirchen-
gemeinde Heepen

Frank Sieckmann  

Pfarrer in der Ev.-Luth. Kirchen-
gemeinde Stieghorst

Dorothea Prüßner-Darkow  

Pfarrerin in der Lydia-Gemeinde im 
Bielefelder Westen

In allen Bielefelder Stadtteilen sind evangelische Kirchen zur stillen Einkehr, zum Gebet oder um eine Kerze zu entzünden weiterhin  
für Einzelpersonen geöffnet – unter Beachtung der bekannten Hygieneregeln: Abstand voneinander halten und Handreinigung. 
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in Theesen.

in der Auferstehungskirche 

Das Fenster von Hilde Ferber 

Liebe ist stärker  
als der Tod

Gedanken zum Auferstehungsfenster in 
Theesen von Superintendent Christian Bald

Die Auferstehungskirche in Bie-
lefeld-Theesen ist eine unse-
rer kleineren evangelischen 

Kirchen. Längst nicht so bekannt wie 
die großen alten Kirchen in der In-
nenstadt oder in anderen Biele-
felder Ortsteilen. Im Inneren ist 
ein Kunstwerk, das von der 
Bielefelder Künstlerin Hil-
de Ferber vor 70 Jahren 
geschaffen wurde. Das 
Auferstehungsfenster – 
passend zum Namen 
der Kirche.

Die Bildmotive 
des Glasfensters 
handeln von der 
biblischen Einsicht 
in die Stärke der 
Liebe. Im Zentrum 
erkennt man eine 
dynamische Dar-
stellung des Oster-
morgens. So wie ein 
Wirbelwind, der mit 
seinen bunten Farben 
von der Mitte aus alle 
Teile des Fensterbildes 
erfasst. Christus verliert 
geradezu seine Leichentü-
cher, während er dem Grab 
entsteigt. Seine linke Hand ist 
weit ausgestreckt. Es sieht so aus, 
als lade sie ein, ihm zu folgen. Der 
rechte Arm deutet mit Mittelfinger 
und Zeige finger und erhobener Hand 
nach oben. Dort oben sind Häuser zu 
erkennen. Dem Leben ist ein Ziel ge-
geben, eine Richtung, so deutet der 
Auferstandene an: das himmlische Je-
rusalem, wie es in der Bibel heißt. 

Ganz in Blau hocken Soldaten am 
Boden neben dem Grab. Sie sind in 
sich gekrümmt und bleiben gesichts-
los. Die Wächter des Todes haben 
ausgedient. Es dominieren die Kräfte 
des Lebens, dargestellt in dem farbi-

Wer aber stark  
wie der Tod ist,  
der ist stärker.
EBERHARD JÜNGEL

Mal geht es auch hier um 
Auferstehungsgeschichten 

aus der Bibel. Links sehen 
wir die Auferweckung 

der Tochter des Jairus 
(Markusevangelium, 
Kapitel 5, Verse 21-
43), rechts die Auf-
erweckung des 
Jünglings zu Nain 
(Lukasevangelium, 
Kapitel 7, Verse 11-
17). Das verbinden-
de Element aller 
Geschichten ist die 
Farbe. Beide Male 
wird das Gewand 

Jesu in der Farbe der 
Liebe ausgeführt. Bei-

de Male wirken die Sze-
nen in sich geschlossen. 

Das Motiv im unteren Teil des 
Fensters zeigt den Propheten Jona, 
der dem Maul des Fisches mit beten-
den Händen entsteigt (Buch Jona). 
Auch das ist eine biblische Geschich-
te von Auferstehung. Das Gewand 
von Jona ist rot. Ein Hinweis auf die 
Liebe, die drei Tage mit ihm gerun-
gen und schließlich gesiegt hat. Sie 
ist das verbindende Element in allen 
vier Motiven.

„Stark wie der Tod ist die Liebe!“ – 
Möglicherweise hat die Künstlerin Hil-
de Ferber bei Ihrem Entwurf auch an 
diesen Vers aus dem Alten Testament 
gedacht. Auf jeden Fall ist es ihr in sehr 
ansprechender Weise gelungen, die 
Osterbotschaft in leuchtenden Farben 
darzustellen. Denn Ostern heißt: Der 
Tod hat seine Macht verloren, das Le-
ben siegt.

HERAUSRAGENDES GLASKUNSTWERK

Stark wie der 
Tod ist die Liebe!

HOHES LIED, KAPITEL 8, VERS 6

ist verschlungen vom Sieg! Tod, wo ist 
dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?“ 
(1. Korintherbrief Kapitel 15, Vers 55). 
Nach den Schrecken des zurückliegen-
den Krieges wird der Blick der Gemein-
de auf den Auferstandenen gerichtet.

„Hilde Ferbers Fenster gehören 
zu den herausragenden Glaskunst-

Die Auferstehungskirche aus dem 
Jahr 1950/51 ist der erste Kirchen-
neubau nach dem Zweiten Welt-
krieg auf dem Stadtgebiet von Bie-
lefeld. Der Name der Kirche und in 
Verbindung damit auch das Rund-
fenster können als programma-
tisch angesehen werden. „Der Tod 

werken in den Bielefelder Kirchen der 
Nachkriegszeit“, so der Kunsthistori-
ker Dr. Ulrich Althöfer. Hilde Ferber 
(1901 bis 1968) war Glaskünstlerin 
und Kunsterzieherin, zuletzt 1955 bis 
1962 in Bielefeld am Ceciliengymnasi-
um. Bereits seit Mitte der 1930er Jahre 
war sie glaskünstlerisch tätig. Das frü-

he Theesener Fenster zeigt den 
typischen Stil Hilde Ferbers – in 
den figürlichen Darstellungen, 
aber auch in den frei komponier-
ten Teilen, in denen die Scheiben 
farblich, aber auch mit ihren grafi-
schen Strukturen quasi ein Eigen-
leben zu führen beginnen.

gen Wirbel, mit seinen leuchtenden 
Farben Weiß und Rot und Gelb. Auch 
das Grün der Hoffnung ist in den Le-
benswirbel eingebunden. Nur nach 
oben hin durchbricht der leuchtende 
Farbenkreis die Fenstermitte. Die Dy-

namik der Auferstehung Jesu rührt an 
die Mauern der himmlischen Stadt. 

Wie der Höhepunkt einer sich stei-
gernden Entwicklung nimmt das Zen-
tralmotiv des Fensters die drei darum 
gruppierten Geschichten auf. Jedes 

Blitzartig ist sie da: Distanz. Als Brü-
ckenbauerin fühle ich mich, aber un-
beholfen, weil es schnell gehen muss. 
Meine Idee für die Familien: Konfirma-
tion – nur mit den Jugendlichen und 
ihren Eltern. Dazu ein Video, das die 
Einsegnung aufzeichnet. Stunden spä-
ter eine neue Verordnung: Konfirmati-
onsfeiern sind komplett untersagt. Da 
ist sie wieder: die Distanz. Und jetzt? 
Ein Videoclip an alle – auch an die Kon-
fis gerichtet! Ein neues Ziel: „Konfirma-
tion im Herbst, schreibt uns bitte, wie 
es Euch geht! Schickt uns Eure Konfir-
mationssprüche!“ Inzwischen haben 
die Konfis mit einem Videoclip ge-
antwortet! Ich denke: Wie viel Zweige 
auch gestutzt werden – vieles wächst 
nach und gibt der Distanz ein buntes 
Gesicht! Es geht weiter. Jetzt ist Ostern! 
Konfirmation feiern wir im Herbst!

OFFENE KIRCHEN IN BIELEFELD

KONFIRMATION
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Dr. Djékadoum Ndilta ist leitender 
Arzt am kirchlichen Kranken-
haus von Koyom, einem kleinen 

Ort im Süden des Tschad. Er arbeitet 
von morgens früh bis abends spät, die 
Klinik ist die einzige in einem Umkreis 
von 350 Kilometern. Im Schnitt küm-
mert sich in dem zentralafrikanischen 
Land ein Arzt um 20.000 Menschen. Zu 
all den Sorgen, die den Mediziner Tag 
für Tag umtreiben, kommt nun eine 
neue hinzu: das Coronavirus.

Seit Tagen informiert der Arzt seine 
Krankenschwestern und Pfleger unab-
lässig über die Krankheit. Alle seien in 
der Lage, mögliche Verdachtsfälle zu 
erkennen. Viel mehr könne die Klinik je-
doch nicht tun: „Wir können selber keine 
Tests machen, sondern nur Blutproben 
entnehmen“, sagt Dr. Ndilta. In seinem 
Krankenhaus gibt es zudem nur ein ein-
ziges Beatmungsgerät. „Das brauchen 
wir im OP-Saal für die Narkose.“  

Die meisten Geräte in seiner Kli-
nik haben Hilfsorganisationen finan-

Diese Arbeitsgemeinschaft 
macht Sozialpfarrer Matthias 
Blomeier richtig Freude. Die 

vier Lebensmittelausgabestellen, 
der Bielefelder Tisch, der Dornber-
ger Lebensmittelkorb, der Brack-
weder Lebensmittelpunkt und „Von 
Hand zu Hand“ aus Sennestadt, ha-
ben sich zur Arbeitsgemeinschaft 
Lebensmittel-Tisch Bielefeld zusam-
mengeschlossen. „Diese weitsichti-
ge Entscheidung führt nun in den 
Corona-Krisenzeiten dazu, dass wir 
unsere Lebensmittelausgabestellen 
bewusst nicht schließen, sondern 
unsere Arbeit zum Wohle der be-
dürftigen Bielefelderinnen und Bie-
lefelder umstrukturieren“, erklärt 
Blomeier. 

Zwar ist es den Kunden jetzt nicht 
mehr möglich, die Lebensmittelpa-
kete nach ihren Wünschen indivi-
duell zusammenzustellen zu lassen 
und sie persönlich abzuholen, aber 
in Zusammenarbeit mit der Coro-
na-Hilfe-Bielefeld wurde eine Mög-
lichkeit gefunden, bedürftige Men-
schen im Stadtgebiet von Bielefeld 

Große Sorgen   
vor dem Virus

Lieferdienst für
Bedürftige

Corona ist auch in Afrika angekommen.  
Brot für die Welt kümmert sich um  

die Menschen in den ärmsten Ländern  
der Erde – auch um die im Tschad.

Vier Lebensmittelausgabestellen haben  
sich in der Corona-Krise zu einer Arbeits-

gemeinschaft zusammengeschlossen. 

in seinem Krankenhaus 

im Tschad.

Blomeier beim Bielefelder 

Tisch mit auszuliefernden 

Lebensmittelpaketen.

Dr. Djékadoum Ndilta 

Sozialpfarrer Matthias 

ziert, vom Staat kommt im Tschad 
wenig Unterstützung. Brot für die 
Welt etwa hat die Intensivstation 
gebaut und ein Allradfahrzeug ge-
kauft. Schwerkranke können damit 
in abgelegenen Gebieten abgeholt 
werden. Das evangelische Hilfswerk 
fördert zudem im ganzen Einzugs-
gebiet Aufklärungskampagnen, 
zum Beispiel zum Thema Hygiene. 
Damit die Menschen gar nicht erst 
ins Krankenhaus müssen.

Finanziert wird diese wichtige 
Arbeit vom evangelischen Hilfswerk 
Brot für die Welt (www.brot-fuer-
die-welt.de). Dafür sind Spenden 
nötig. Nach jedem Gottesdienst 
wird normalerweise Geld gesam-
melt für konkrete Projekte. Kollek-
ten sind Ausdruck des biblischen 
Gebots der Nächstenliebe und der 
Solidarität. In Corona-Zeiten sind 
Kollekten nicht möglich. Daher ist 
Brot für die Welt auf Spenden ange-
wiesen. 

zu beliefern. Drei Paketvarianten ste-
hen zur Auswahl: das normale Paket, 
das Paket ohne Schweinefleisch und 
das Paket für Vegetarier. Die Pakete 
werden in den Räumen des Bielefelder 
Tisches gepackt und von Freiwilligen, 
die sich und ihren Pkw zur Verfügung 
stellen, zu den Menschen nach Hau-
se gebracht und – nach telefonischer 
Kontaktaufnahme – dort vor der Tür 
abgestellt. Bedürftige Menschen, die 
sonst von den Lebensmittelausgabe-
stellen in Bielefeld versorgt wurden 
und bisher noch nicht im Verteiler auf-
genommen sind, können sich unter 
0521 / 299 77 00 bei der Corona-Hilfe 
Bielefeld mit ihrer Adresse registrieren 
lassen, damit auch sie mit in die Liefer-
kette aufgenommen werden. Unter 
der Nummer können sich auch Super-
märkte melden, die spenden wollen. 
Freiwillige Helfer sind zudem immer 
willkommen.

Koordiniert wird die Hilfe vom Bie-
lefelder Tisch, der in der Heeper Straße 
seine Räumlichkeiten hat. Projektlei-
ter ist Michael Gugat von der Solidari-
schen Corona-Hilfe. 

SPENDENKONTO

Brot für die Welt 
Bank für Kirche und Diakonie 
DE10 1006 1006 0500 5005 00 
Stichwort: Corona-Hilfe
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/tschad-krankenhaus

SPENDENKONTO

Stiftung Solidarität 
DE90 4805 0161 0044 1967 15 
Verwendungszweck: Solidarfonds
Spenden unterstützen sowohl die Solidarische Coronahilfe 
wie die Arbeitsgemeinschaft Lebensmittel-Tisch Bielefeld.
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Seit Mitte März sind sie in Biele-
feld jeden Abend um 18 Uhr zu 
hören: Bläserinnen und Bläser, 

die aus Fenstern und von Balkonen 
spielen. Zunächst die Europahymne 
(„Freude, schöner Götterfunken“), da-
nach verschiedene Choräle. Organisiert 
von der Posaunenmission Bethel und 
dem Evangelischen Stadtkantorat, hat 
sich dieser musikalische Klang schnell 
im ganzen Stadtgebiet verbreitet.

Von Anfang an mit dabei ist Fried-
rich-Wilhelm Niedernolte. Seit seiner 
Konfirmation vor 50 Jahren spielt er 
Trompete in verschiedenen kirch-
lichen Bläserkreisen. „An den ersten 
beiden Tagen kam ich mir schon ein 
bisschen allein vor, aber mir war das 
trotzdem wichtig, den Menschen ei-
nen musikalischen Gruß zu spielen“, 
erzählt er. Doch der gelernte IT-Fach-
mann blieb mit seiner 
Musik nicht allein. 
Am folgenden Tag 
fand er einen kleinen 
Gruß in seinem Brief-
kasten.

Das hat ihn ge-
nauso berührt wie 
der Applaus am 
Folgetag. „Ich spiele 
ja immer in Richtung Städtisches Kli-
nikum von meinem Balkon aus, und 
eigentlich war ich nicht sicher, ob 
man das dort überhaupt hört.“ Doch 
dann kam nach seiner Musik ein deut-

Am Ostersonntag sendet Radio 
Bielefeld um 11 Uhr einen Oster-

gottesdienst aus dem Studio. Mit da-
bei sind Superintendent Christian Bald 
sowie Pfarrerin Nora Göbel aus der 
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde und 
Pfarrer Lars Prüßner aus Jöllenbeck. 
Im Gottesdienst erzählen die drei die 
Ostergeschichte und berichten über 
ihre ganz persönlichen Ostersongs. 
Also: Am Ostersonntag von 11 bis 12 
Uhr Radio Bielefeld (98,3 und 97,6) 
einschalten.

Vorher gibt es am Ostersonntag 
um 9.30 Uhr einen ZDF-Gottesdienst 
mit Präses Annette Kurschus. Sie ist 
die leitende Geistliche der westfäli-
schen Kirche, die in Bielefeld lebt und 
arbeitet. Im Anschluss an den Gottes-
dienst sind alle Bläserinnen und Bläser 
in Deutschland aufgerufen, um 10.15 
Uhr von ihren Fenstern und Balkonen 
oder aus den Gärten das traditionelle 

Musikalische GrüßeLieferdienst für
Bedürftige

Gottesdienst aus dem Studio 

Friedrich-Wilhelm Niedernolte spielt jeden 
Abend auf seinem Balkon Trompete. 

Vier Lebensmittelausgabestellen haben  
sich in der Corona-Krise zu einer Arbeits-

gemeinschaft zusammengeschlossen. 

Ostern in Radio, TV und Internet

Ostersonntag im Studio von Radio Bielefeld.

und Superintendent Christian Bald sind 

Abend um 18 Uhr spielt. 

auf seinem Balkon, von dem er jeden 

Friedrich-Wilhelm Niedernolte 

Pfarrerin Nora Göbel (v.l.), Pfarrer Lars Prüßner 

zu beliefern. Drei Paketvarianten ste-
hen zur Auswahl: das normale Paket, 
das Paket ohne Schweinefleisch und 
das Paket für Vegetarier. Die Pakete 
werden in den Räumen des Bielefelder 
Tisches gepackt und von Freiwilligen, 
die sich und ihren Pkw zur Verfügung 
stellen, zu den Menschen nach Hau-
se gebracht und – nach telefonischer 
Kontaktaufnahme – dort vor der Tür 
abgestellt. Bedürftige Menschen, die 
sonst von den Lebensmittelausgabe-
stellen in Bielefeld versorgt wurden 
und bisher noch nicht im Verteiler auf-
genommen sind, können sich unter 
0521 / 299 77 00 bei der Corona-Hilfe 
Bielefeld mit ihrer Adresse registrieren 
lassen, damit auch sie mit in die Liefer-
kette aufgenommen werden. Unter 
der Nummer können sich auch Super-
märkte melden, die spenden wollen. 
Freiwillige Helfer sind zudem immer 
willkommen.

Koordiniert wird die Hilfe vom Bie-
lefelder Tisch, der in der Heeper Straße 
seine Räumlichkeiten hat. Projektlei-
ter ist Michael Gugat von der Solidari-
schen Corona-Hilfe. 

Vielen Dank für 
das allabendliche 
Geschenk. Das gibt 
Hoffnung.

Ostersonntag von 
11 bis 12 Uhr Radio 
Bielefeld einschalten. 

Heepen Online-Osterandacht unter 
www.evangelisch-in-heepen.de
Hoberge Karfreitag und  
Ostersonntag Video unter  
www.evangelischindornberg.de
Jöllenbeck Karfreitag Audio- 
Gottesdienst aus Vilsendorf und  
Oster sonntag Video-Gottesdienst  
aus Theesen unter www.versoehnungs-
kirchengemeinde.de
Lydiagemeinde Karfreitag und  
Ostern Videobotschaften unter 
www.lydia-bielefeld.de
Markusgemeinde Karfreitag und 
Ostern Video-Andachten unter 
www.unseremarkusgemeinde.de
Martini-Gadderbaum Videos am Grün-
donnerstag, Karfreitag und Ostersonn-
tag unter www.martini-gadderbaum.de
Paulusgemeinde Audiogottesdienste 
am Gründonnerstag, Karfreitag  
und Ostersonntag unter 
www.pauluskirche-bielefeld.de
Petrigemeinde  
Videobotschaft zu Ostern unter  
www.petrikirche-bielefeld.de
Reformierte Gemeinde Karfreitag  
und Ostern Gruß aus der Süsterkirche
www.reformierte-gemeinde-bi.de
Schildesche Audio-Botschaften am 
Gründonnerstag, Karfreitag und zu 
Ostern unter www.stift-schildesche.de

OSTERN ONLINE

BLÄSERMUSIK 
UND GLOCKENLÄUTEN 
ZU OSTERN

Gründonnerstag 
Bläser spielen bis  
Grün donnerstag jeden 
Abend um 18 Uhr
Karfreitag
15 Uhr zur Sterbe- 
stunde Jesu
Karsamtag 
18 Uhr
Ostersonntag 
10.15 Uhr mit dem Oster-
choral „Christ ist erstanden“

Ostersonntag
9.30 bis 9.45 Uhr 
Ökumenisches Glocken-
läuten aller Kirchen in NRW

lich hörbares Klatschen 
von dort. Und so ging 
es weiter, nicht nur aus 

Richtung Klinikum, sondern auch von 
unten auf der Straße. Niedernolte: 
„Da hatten sich dann abends um 18 
Uhr bereits ein paar Menschen ver-
sammelt, um zuzuhören. Ein bisschen 

Sorge“, sagt er schmunzelnd, „hatte 
ich da schon, dass wir hier nicht gegen 
das Versammlungsverbot verstoßen.“ 
Beruhigend, dass die Menschen weit 
genug auseinander standen. Und er 
weitermacht. Auch zum Osterfest. 
Sicher auch mit dem traditionellen 
Oster choral „Christ ist erstanden!“.

Osterlied zu spielen „Christ ist er-
standen!“

Alle Gottesdienste, Andachten 
und Informationen zu den Osterta-
gen auf www.kirche-bielefeld.de
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Beziehungen sind nicht abgesagt
Die Kommunikationsformen haben sich geändert

 sich daran. Bielefelder Pfarrerinnen 

Texte aus dem 1. Korintherbrief, 

 Dr. Gerald Wagner (Milse), Pfarrerin  

(Sozialpfarramt). 

Unten von links: Pfarrerin 

 Dr. Christel Weber und Vikarin  

Dr. Heike Stöcklein (Neustädter  

Mariengemeinde), Pfarrer Christian  

Bald (Superintendent) und Pfarrer  

Christoph Steffen (Synodalassessor).

 allermeisten Bielefelder halten 

 einem der zentralen biblischen 

 Wagner (Schildesche) und Pfarrer 

 Pfarrer Matthias Blomeier 

Die Botschaft ist klar. Und die 

 und Pfarrer verbinden das mit 

 Kapitel 13 Vers 13. 

Oben von links: Pfarrerin Frauke 

Heike Koch (Lydia- Gemeinde), 

Haben Sie jetzt eigentlich auch 
frei?“ So wurde Pfarrer Chris-
toph Steffen von der Lydia-Ge-

meinde im Bielefelder Westen vor ein 
paar Tagen von einem Gemeindeglied 
gefragt. „Natürlich nicht“, antwortete 
er. „Doch die Beziehungen und Auf-
gaben haben sich jetzt in Zeiten der 
Corona-Pandemie radikal verändert.“ 
Statt persönlicher Besuche läuft vie-
les an Kommunikation in der Kirche 
jetzt digital. „Mit den Konfirmanden 
zum Beispiel, aber auch Video-Kon-
ferenzen im Kollegenkreis“, so der 
stellvertretende Superintendent im 

Evangelischen Kirchenkreis. Die Kom-
munikationsformen haben sich ver-
ändert. Digital genauso wie analog. 
Gespräche mit Angehörigen von Ver-
storbenen finden am Telefon 
und per Video statt. Sonder-
newsletter oder Briefe an alle 
Gemeindeglieder werden zu 
Ostern verschickt. Manchmal 
gibt es auch noch die zufällige 
Begegnung und das Gespräch, wie bei 
Pfarrerin Dorothea Prüßner-Darkow. 
Beim täglichen Spaziergang im Stadt-
teil trifft sie einen Mann – und mit ent-
sprechendem Abstand reden sie. Ein-
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Telefonseelsorge 
kostenfrei und rund um die Uhr
0800 / 111 0 111 oder  
0800 / 111 0 222 
www.telefonseelsorge- 
bielefeld-owl.de

Frauennotruf 
kostenfrei, Mo., Di, Fr.  
10 – 12 Uhr, Mi. 8.30 – 9.30 Uhr,
Do. 14 – 18 Uhr
0521 / 12 42 48
www.frauennotruf-bielefeld.de

Kontakt- und Sorgentelefon 
Für Kinder, Jugendliche und 
Familien  
0521 / 988 92 900
Für ältere Menschen   
0521 / 988 92 800

Für alle, die in dieser Zeit für  
ihre Fragen, Sorgen, Ängste und 
Nöte eine*n Gesprächspartner*in 
suchen, oder die, die nicht  
wissen, wohin mit ihrer Zeit.

sam fühle er sich,  abgeschnitten von 
der Außenwelt. Er sehnt sich nach den 
Enkelkindern. Die kurze Begegnung 
tat ihm offenbar gut: „Wie schön, dass 

wir uns gesprochen haben“, 
sagt er zum Abschied. 

Beziehungen sind nicht ab-
gesagt. Zu Ostern nicht und 
auch an keinem anderen Tag. 
Auch Seelsorgerinnen und 

Seelsorger bleiben nahe bei den Men-
schen. Sie sind erreichbar. Die Kon-
taktdaten der Pfarrerinnen und Pfarrer 
finden Sie hier: 
www.kirche-bielefeld.de

BERATUNG UND HILFE

Die Beziehungen 
und Aufgaben haben 
sich jetzt in Zeiten der 
Corona-Pandemie 
radikal verändert.

der Wohlfahrtsverbände Bielefeld


