Karwoche und Ostern auf einen Blick
Den Weg Jesu innerlich mitgehen, dazu möchte ich Sie auch dieses Jahr herzlich
einladen.

Palmsonntag, 14.4. um 10 Uhr
Am Palmsonntag feiern wir im Gottesdienst Jesu Einzug nach Jerusalem. Es ist ein
fröhlich gefärbter Gottesdienst, in dem noch einmal all die Hoffnung aufkeimt, die die
Menschen damals hatten.
Mittwoch, 17.4. um 19 Uhr
Passionsandacht mit Abendmahl

Gründonnerstag, 18.4. um 18 Uhr
Am Gründonnerstag um 18 Uhr erinnern wir uns an Jesu letztes Abendmahl. Am
festlich gedeckten Tisch im Gemeindesaal (bitte bringen Sie etwas zu Essen mit)
gedenken wir ganz in der Passa-Tradition des Auszuges aus Ägypten, wir essen
zusammen und wir feiern zusammen das Abendmahl. Es erwartet Sie ein
nachdenklicher, aber auch ein fröhlicher, ein festlicher und doch auch ganz schlichter
Abend.

Karfreitag, 19.4. um 10 Uhr
Am Karfreitag gedenken wir der Kreuzigung und des Todes Jesu. Wenn wir
miteinander Abendmahl feiern, so knüpfen wir noch einmal an Jesu letztes Mahl am
Vorabend an.

Samstag, 20.4. ab 15.00 Uhr
Zwischenzeit: Alle die mit uns das Osterfest vorbereiten möchten, bitten wir herzlich,
am Samstag, ab 15.00 Uhr, ins Gemeindehaus zu kommen. Wir schmücken den Saal
für das Osterfrühstück. Und wer die Osternachts-Liturgie mitsingen mag, trifft sich im
Anschluss daran in der Kirche. Herzlich willkommen allen, die gerne singen! Keine
Scheu!

Ostersonntag 21.4. 5.30 Uhr - Osternacht
Den Ostermorgen beginnen wir um 5.30 Uhr mit der Feier der Osternacht. Wir ziehen
in die dunkle Kirche ein und erleben und feiern, wie sich das Osterlicht in der Kirche
ausbreitet. Danach frühstücken wir zusammen. Wollen Sie dabei sein? Wir freuen uns.

Ostersonntag 21.4. 11 Uhr - Familiengottesdienst
Um 11 Uhr ist dann Familiengottesdienst für Groß und Klein. Im Anschluss daran
werden wir wieder unseren Garten zur Jagd freigegeben - der Hase, sagt man, sei dann
aber schon weg…lediglich sein Naschwerk würde er großzügig dort verteilen.

Ostermontag, 22.4. um 10 Uhr
Am Ostermontag wollen wir wieder auf Reisen gehen. Unser Regio-GottesdienstProgramm führt uns diesmal in die Karl-Friedrich-Gedächtniskirche. Pfarrer Walter
Boës wird predigen.
Ich würde mich freuen, wenn wir das ein oder andere Stück Wegs dieser Tage
gemeinsam gehen könnten,
Walter Boës

