Wir sind da
Solidarität – Ohnmacht – Leben

OSTERORTE IM RIEMEKE

Liebe Mitmenschen!
Letztes Jahr fielen alle Gottesdienste aus. Ostern wurde daheim
gefeiert und ganz im Stillen. Vielleicht ist das dem Festgeheimnis
irgendwie sehr nah. Das Unbegreifbare geschah im Stillen.
Auferstehung vollzog sich "ohne Publikum". Dann erst zog die
Botschaft Kreise. Das Leben erlischt nicht einfach nach erlittenem
Leid. Es wird neu! Um dies zu feiern ist ein großes Fest weltweit
klasse! ... Jedoch in diesem Jahr wiederum schwierig zu gestalten.
Die Gottesdienste finden gottlob statt - allerdings im Pastoralverbund
Paderborn Nord-Ost-West (NOW) mit vorheriger Anmeldung der
Mitfeiernden. Gleichzeitig nehmen manche zurzeit nicht an
Gottesdiensten teil - das verdient Verständnis und Respekt.
So entstand die Idee, begleitend zu den stattfindenden
Gottesdienstfeiern an Ostern als Ergänzung oder auch als Alternative
OSTERORTE IM RIEMEKE aufzusuchen - begleitet durch dieses
Heft oder durch den QR Code am Endgerät. Im Freien, allein oder in
Corona-gerechter (Klein-)Gruppe oder mit der Familie. Dabei
begegnet uns unterwegs auch das Kreuz.
Das Kreuz als prägendes Symbol des Christentums erhält seine
tiefste Bedeutung durch das Osterfest. Deutlicher als in der
Ohnmacht des Todes Jesu am Kreuz kann Gott seine Solidarität mit
allen Leidenden und Sterbenden nicht machen. Dass Christinnen
und Christen diese Solidarität in Liebe zu leben versuchen mitten in
der Stadt, im Riemeke - in aller Menschlichkeit und Unzulänglichkeit,
doch gleichwohl mit Überzeugung – das wollen wir mit den
Osterorten dankbar ausdrücken. Daher sind die Orte ganz
unterschiedlich, aber alle mitten im Leben! Zugeordnet sind sie zu
den drei besonderen Tagen: Gründonnerstag, Katfreitag und Ostern.
Sie eignen sich als Rundgang, oder auch um sie einzeln und gezielt
nach Ort oder Thema anzulaufen - vielleicht sogar an den
entsprechenden Tagen.

Wir wünschen Ihnen mit diesem Begleiter
ein gesegnetes und frohmachendes Osterfest 2021!
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Herz Jesu Kirche
Wenn Sie einen oder mehrere Orte besucht haben und Ihnen Ideen
dazu gekommen sind - oder wenn Sie etwas Besonderes erlebt
haben, das Sie anderen mitteilen möchten:
Suchen Sie doch im Anschluss oder später die Herz Jesu Kirche auf.
Sie ist von ca. 9 Uhr (oder nach der Messe) bis ca. 17 Uhr zugänglich.
Drinnen finden Sie vorn rechts drei Stellwände zu den jeweiligen
Tagen. Dort können Sie Ihre Gedanken aufschreiben und/oder an die
Bänder zwischen den ungenutzten Bänken in der Kirche hängen.

Gebet am Beginn - Osteraugen
Ich wünsche uns Osteraugen,
die im Tod bis zum Leben sehen,
in der Schuld bis zur Vergebung,
in der Trennung bis zur Einheit,
in den Wunden bis zur Heilung.

Ich wünsche uns Osteraugen,
die im Menschen bis zu Gott,
in Gott bis zum Menschen,
im ICH bis zum DU
zu sehen vermögen.

Und dazu wünsche ich uns
alle österliche Kraft und Frieden,
Licht, Hoffnung und Glauben,
dass das Leben stärker ist als der Tod.
Klaus Hemmerle

Gebet zum Osterfest
Gott,
du hast die Osternacht hell gemacht
durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn.
Erwecke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft,
den du uns durch die Taufe geschenkt hast,
damit wir neu werden an Leib und Seele
und dir mit aufrichtigem Herzen dienen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus,
deinen Sohn, unseren auferstandenen Gott und Herrn,
der in der Einheit des heiligen Geistes
mit dir lebt und liebt
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Osterorte im Riemeke

1. Station: Spielplatz im Riemekepark – Freude
Spielplatz im Riemekepark
Imadstraße 38-40
33102 Paderborn
Kurzvorstellung
Neugestaltet und immer belebt
außer
zu
krassesten
Lockdown-Zeiten...
der
Spielplatz im Riemekepark
Impuls
Was kann es für Kinder
Schöneres geben als auf
einem Spielplatz zu toben?
Paderborn hat viele schöne
und
gut
ausgestattete
Kinderspielplätze. Egal ob
Rutschen,
Klettergerüste,
Wasserschöpfmöglichkeiten
oder Schaukeln – für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Ostern hat mit erwachendem Leben zu tun. Das lässt sich draußen
am besten erleben: Alles wächst, wird wieder bunter und heller. Alles
erinnert an Leben in Fülle. Lebensfreude heißt für Kinder: Toben,
Lachen, andere treffen.
(So gut dass jetzt unter Regeln möglich ist - bitte dran denken.)
Kurzlesung – Psalm 104
Herr, wie zahlreich sind deine Werke!
Mit Weisheit hast du sie alle gemacht, /
die Erde ist voll von deinen Geschöpfen.
Dort ziehen die Schiffe dahin, /
auch der Leviatan, den du geformt hast, um mit ihm zu spielen.
Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe, /
will meinem Gott spielen, solange ich da bin.

Fürbitten und Segensgebet
Lieber Vater im Himmel, Wir können laufen und springen. - Wir
danken dir. Wir können sehen und hören. - Wir danken dir. Wir
können spielen und lustig sein. - Wir danken dir. Wir sind gesund und
lebendig. - Wir danken dir.
Wenn dein Auge schaut
und du deinen Fuß auf die Straße setzt
mögest du geleitet sein
wenn du spielst und dich freust
wenn du dir wehtust und du weinst
mögest du begleitet sein
wenn du tanzt und hüpfst
wenn du singst und Spaß hast
mögest du getragen sein
wenn du Ideen hast und Pläne
wenn du wächst und fragst
mögest du umfangen sein
von Gottes reichem Segen
Wie schön ist deine Welt, lieber Gott, ich danke dir,
dass du so viele schöne Dinge
auf dieser Welt geschaffen hast:
Ich danke dir für Sonne und Regen,
für Berge und Wiesen, für Bäume und Blumen,
für Eichhörnchen und Marienkäfer.
Ich danke dir auch für die Menschen und bitte dich:
Lass uns immer gut zueinander sein!
Jesus lebt!
Guter Gott, ich freue mich an Ostern!
Ich freue mich,
dass du Jesus das neue Leben geschenkt hast.
Vorbei ist alle Angst und Traurigkeit.
Jesus lebt!
Er ist da –
mitten unter uns.
Er ist da – und bleibt bei uns. Halleluja!

2. Station: Deutsche Post – Neubeginn
Deutsche Post Filiale
Balhornstraße 15-23
33102 Paderborn
Kurzvorstellung
Die Deutsche Post Filiale
an der Ballhornstraße
gehört seit 1995 zum
gleichnamigen
börsennotierten Logistikund Postunternehmen.
Bis 1995 war es Teil der
früheren Behörde der
Deutschen Bundespost.
Impuls
Die Deutsche Post ein
Osterort? Kann das denn stimmen? Fällt den Machern der „Osterorte
im Riemeke“ zu Ostern nicht etwas anderes ein als die Postfiliale an
der Ballhornstraße? Ja und Nein, lautet die Antwort.
Die Tradition der Kirche kennt zum Osterfest das sog. Osterlachen,
und wenn Sie jetzt bei diesem Ort Schmunzeln sollten, dann haben
diese beiden Seiten ihren Zweck erfüllt. Zum Osterfest im Mittelalter
war alles erlaubt, was die Gläubigen zum Lachen brachte: Christus
ist auferstanden, der Teufel hat nichts mehr zu lachen, die Erlösten
umso mehr. Natürlich war dieses Osterlachen ein Trotzdem-Lachen:
Der eigene Tod wird kommen, aber er ist nicht das Ende. Für den
Himmel verspricht Jesus: „Ihr werdet lachen!“ (Lukas 6,21).
Anderseits ist die Deutsche Post nicht nur einen Osterlacher wert. Sie
steht mit ihrem Namen für das, woraus wir tagein und tagaus lesen
können: Briefe.
Der Völkerapostel Paulus war ein eifriger Briefeschreiber. Durch
seine Briefe kam die frohe Botschaft in die Welt: Jesus ist von der
Toten auferstanden.
Vielleicht entdecken Sie beides: die Leidenschaft für Briefe, auch
wenn es Rechnungen sind, und das Osterlachen, getreu nach Karl
Barth: „Ein Christ treibt dann gute Theologie, wenn er im Grunde
immer fröhlich, ja mit Humor bei seiner Sache ist. Nur keine
verdrießlichen Theologen! Nur keine langweiligen Theologen!“ Und

so fordert Ostern uns dazu auf, sich selbst, die eigene Kirche und
alles, was allzu wichtigtuerisch daherkommt, auch mal mit einem
Augenzwinkern zu betrachten. Damit auch Friedrich Nietzsches Kritik
widerlegt wird: „Erlöster müssten mir die Christen aussehen, wenn
ich an ihren Erlöser glauben sollte.“
Kurzlesung – 2. Korintherbrief 3,2-3
Der einzige Empfehlungsbrief, den wir brauchen, seid ihr selbst! Euer
Leben ist wie ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde.
Jeder kann ihn lesen und erkennen, was wir unter euch getan haben.
Ihr seid ein Brief Christi, von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte,
sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes: nicht auf Steintafeln,
sondern in die Herzen der Menschen.
Fürbitten
Jesus Christus, auferstandener Herr, wir rufen zu dir:
• Wenn wir trauern um dich, obwohl du lebst, sende uns deinen
Engel
• Wenn unsere Augen verdunkelt sind und wir dich nicht
erkennen, ruf uns beim Namen
• Wenn niemand uns glauben mag, was wir berichten, komm du
uns zur Hilfe.
Schaffe uns durch deinen Geist neu, damit auch wir auferstehen und
im Licht des Lebens wandeln. Amen.
Segensgebet
Wie ein Fest nach langer Trauer,
Wie ein Feuer in der Nacht.
Ein off'nes Tor in einer Mauer,
Für die Sonne auf gemacht.
Wie ein Brief nach langem Schweigen,
Wie ein unverhoffter Gruß.
Wie ein Blatt an toten Zweigen
Ein-ich-mag-dich-trotzdem-Kuss.
So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein.
So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih'n.

3. Station: Sporthalle Riemeke – Leben
Sporthalle Riemeke
Riemekestraße 130 a
33102 Paderborn
Kurzvorstellung
Der Westfriedhof und die
Sporthalle Riemeke haben
dieselbe Adresse, doch
verfolgen
sie
unterschiedliche Ziele. Auf
dem
Gelände
der
ehemaligen Stadtgärtnerei
direkt am Westfriedhof ist ein echtes Schmuckstück entstanden, das
der sportlichen Betätigung keine Grenzen setzt. Neue Geräte, neue
Umkleiden und Duschen - das sind nur einige Vorteile, die die Halle
bietet.
Impuls
Sport ist nicht jedermanns Sache und dennoch kann er hilfreich sein
für das persönliche Wohlbefinden, zur Gewichtsreduktion oder
einfach nur zum Abschalten nach einem anstrengenden Arbeitstag.
Sport ist seit Menschengedenken nicht nur Ausdruck von Wettkampf
und Disziplin, es ist auch Teil des Überlebens.
Einen solchen Überlebenslauf haben sich auch zwei Jünger Jesu
geliefert: Petrus und Johannes. Zwei wichtige Menschen im irdischen
Leben von Jesus möchten sich davon überzeugen, ob der Stein vom
Grab weggerollt ist, ob Jesus wirklich nicht mehr im Grab liegt. Sie
eilen hin. Johannes ist schneller am Grab, dafür hat er Angst und
wartet lieber, im guten Sportsgeist, auf Petrus. Beide sehen und
glauben.
Manchmal liegen Sport und Grab – ähnlich wie an der Riemekestraße
– nah beieinander. Und sowohl für den irdischen, als auch für den
himmlisch-österlichen Überlebenslauf gibt uns Paulus einen
wertvollen Tipp: „Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon
erreicht oder wäre schon vollkommen! Aber ich arbeite auf den Tag
hin, an dem ich das alles mein Eigen nenne, weil auch Christus mich
ja schon sein Eigen nennt. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht
alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses
Ziel ein. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue,

was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende
durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch
Christus Jesus bestimmt hat“ (Brief an die Philipper 3,12-14).
Kurzlesung – Johannes 20,3-8
Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum
Grab; sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger
schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich
vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da
kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab
hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf
dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den
Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer
besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als Erster
an das Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte.
Fürbitten
Zum auferstandenen Christus beten wir:
• Für alle Sportlerinnen und Sportler
• Für alle Trainer und Verantwortliche in den Sportvereinen
• Für alle, die sich mit dem Sport schwer tun
• Für alle, die bei sportlichen Wettkämpfen ihr Leben verloren
haben
Führe uns zum Siegeskranz des ewigen Lebens. Amen.
Segensgebet
Gott, wir danken dir für unseren Körper mit all seiner Kraft. Schenke
uns Gesundheit und Freude an Sport und Spiel. Lass uns unsere
Fähigkeiten zum Besten entfalten und hilf uns unsere Grenzen zu
achten und uns selbst und einander anzunehmen.
Gott, wir danken dir für deinen Geist, der Leben schafft und uns
bewegt. Lass uns offen, fair und verantwortungsvoll sein – in der
Mannschaft und im Verein, im Frieden mit allen Menschen und der
ganzen Schöpfung.
Gott, wir danken dir für unsere Seele, die sich nach Glück und
Erfüllung sehnt. Lass uns in dir das Ziel allen Lebens finden. Amen.

4. Station: Ärztehaus – Zuversicht
Ärztehaus
Bahnhofstrasse 40
33102 Paderborn
Kurzvorstellung
Mit
dem
neuen
Ärztehaus, z.B. an der
Bahnhofstraße,
wird
das
medizinische
Angebot in unserer
Stadt Paderborn im
Sinne einer optimalen
Patientenbehandlung
erweitert.
Impuls
Wie viele Wünsche zur Gesundheit werden in der Pandemiezeit
ausgesprochen! Und wie viel hat Gesundheit mit unserer
Lebensqualität und mit unseren Hoffnungen zu tun! Von der
Kinderwunschpraxis bis zur Hausarztpraxis: Ärzt*innen sind oft
Lebensbegleiter*innen. So sprechen manche Gebete Jesus als Arzt
des Lebens an. Oder Die Kommunion gilt als "Arznei der
Unsterblichkeit".
Kurzlesung – Buch Jesus Sirach 38,1
Schätze den Arzt, weil man ihn braucht; denn auch ihn hat Gott
erschaffen. Von Gott hat der Arzt die Weisheit, vom König empfängt
er Geschenke. Das Wissen des Arztes erhöht sein Haupt, bei Fürsten
hat er Zutritt.

Fürbitten
Zu Jesus Christus, dem auferstandenen Heiland der Kranken, beten
wir:
• Wir beten für alle, die als Ärztin oder Arzt für andere da sind:
Erhalte ihnen Menschenfreundlichkeit und Geduld im Umgang
- besonders jetzt.
• Wir beten für alle, die auf Genesung hoffen: Stärke ihren Mut!
• Für alle, die sich um Kranke sorgen: Dass sie ihre Nöte
besprechen können!
• Für die, die alle Hoffnung verloren haben: Lindere ihre
Schmerzen und schenke ihnen Hoffnung auf Dein Heil! Lass
Menschen ihren Weg begleiten.
Du Heiland aller Menschen, schenke Heil und Segen. Amen.
Segensgebet
Gott, wir danken dir für alle Ärztinnen und Ärzte, die kranken
Menschen zur Seite stehen. Schenke Ihnen die Weisheit, richtige
Entscheidungen zu treffen, damit Menschen gesund werden.
Wir bitten dich für alle Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger.
Schenke Ihnen Kraft Liebe und Geduld für Ihre wichtige Aufgabe.
Wir danken dir für Arzthelferinnen und Arzthelfer, für Apothekerinnen
und Apotheker, für die Rettungskräfte und für alle Menschen, die in
unserem Gesundheitswesen sich unermüdlich für die Gesundheit der
Menschen einsetzen.
Wir bitten dich, dass Sie bewahrt werden an Leib und Seele.

5. Station: Restaurants an der Riemekestraße – Licht
z.B. obere Riemekestraße
33102 Paderborn
Kurzvorstellung
Das
Riemekeviertel
zeichnet sich u.a. durch
eine lebendige Kneipenund Gaststättenkultur aus.
Vor
der
eigentlichen
Innenstadt finden sich die
Einheimischen zusammen,
begegnen sich und erfreuen
sich am Leben.
Impuls
„Wir wissen ja gar nicht, wie es nach Ostern weitergeht“, so sagt es
ein Sprecher des Stadtmarketing Paderborn in der Lokalzeitung in
Bezug auf die Corona-Situation der Gastronomie. Neben den
finanziellen Verlusten, kommt der harte Verlust unbeschwerter
zwischenmenschlicher Begegnung hinzu. Sogar auf Libori 2020
musste verzichtet werden – das einzige was Paderborn über 10 Tage
am Leben hält.
Was hält uns in diesen Zeiten am Leben? Wenn wir uns den Kopf
zerbrechen, nicht ein noch aus wissen, vielleicht von jetzt auf gleich
um das nackte Überleben kämpfen müssen, dann fällt es schwer mit
der Hoffnung und dem festen Glauben, dass alles einmal wieder gut
wird.
Ähnlich erging es zwei Jüngern Jesu. Sie waren niedergeschlagen,
sahen nicht mehr so richtig den Sinn im Leben. Und trotzdem gehen
ihnen die Augen auf. Sie erkennen in der Gemeinschaft, im Mahl
halten, dass das Leben Kreuzwege, Leiden und Tod kennt, aber auch
Auferstehung, Leben, Licht und Hoffnung.
Entzünden Sie doch Ihre Osterkerze in diesem Sinn neu. Christen
sehen die Welt nicht nur mit den Augen des Irdischen. Christen
versuchen mit den Augen Jesu durch die Welt zu gehen. Es wird
nichts rosarot, aber es wird hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll Erlöst.

Kurzlesung – Lukas, 24, 13-16. 28-31
Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein
Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt
ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte.
Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken
austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre
Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Jesus tat, als
wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei
uns; denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt! Da ging er
mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen
bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und
gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn;
und er entschwand ihren Blicken.
Fürbitten
Herr Jesus Christus, du warst mit deinen Jüngern unterwegs und hast
ihnen neue Hoffnung geschenkt. Wir bitten dich:
• Viele Menschen sind blind vor Trauer und können gar nichts
Schönes und Gutes mehr in ihrem Leben entdecken.
• Viele Menschen sind vom Leben enttäuscht und können nicht
mehr vertrauen.
• Vielen fällt es schwer an Gott zu glauben, bei allem Leid in der
Welt.
Sei auch bei uns wenn unser Weg schwer wird und begleite uns.
Amen
Segensgebet
Er ist mit dir auf deinem Weg, wenn er schwer wird und du meinst,
du kannst es nicht mehr schaffen.
ER ist mit dir auf deinem Weg, wenn du alle Hoffnung verloren hast,
noch ans Ziel zu kommen.
ER ist mit dir auf deinem Weg, wenn du zweifelst an Gott und der
Welt.
ER ist mit dir auf deinem Weg, wenn du einen Wegbegleiter brauchst,
der mit dir geht.
ER ist mit dir auf deinem Weg, Schritt für Schritt, und schenkt dir
Hoffnung, Glauben und Kraft für deinen Weg.
So segne dich für deinen Lebensweg der liebende Vater im Sohn,
der mit dir unterwegs ist durch den heiligen Geist, der dich stärkt.
Amen.

