Osternews
Kirchengemeinde Seggebruch

Nun ist sie da, die Karwoche. Dieses Jahr sind es wirklich stille Tage.
Tanzverbot besteht eh schon seit Wochen, aber auch die Matthäuspassion
ist abgesagt. Besonders aber werden uns wohl die Stimmen von Freunden
und Familie fehlen, die sonst in dieser Zeit um uns sind. Meine Gedanken
sind besonders bei denen, für die diese Stille zur Einsamkeit wird.
Am Ostermorgen aber erklingt ein neuer Ton: Der Herr ist auferstanden.
Erst leise, zögerlich, erschrocken fast. Und dann doch irgendwann voll
Gewissheit: Er ist wahrhaftig auferstanden! Da ist ein neuer Anfang, mitten
im Ende. Da ist Leben. Und in der Stille ist Geborgenheit.

Ostern ist nicht abgesagt
Dieses Jahr klingt Ostern anders. Trotz geschlossener Kirche werden wir
aber trotzdem Ostern feiern. Und zwar so:

Gründonnerstag
Gründonnerstag erinnern
wir

an

Abendmahl
seinen

das
Jesu

Jüngern.

letzte
mit
Bleibt

Jesus also dieses Jahr allein
am Tisch sitzen? Natürlich
nicht. Wenn Sie mögen,
schicken Sie mir ein Foto von Ihnen oder Ihrer Hausgemeinschaft, auf
jeden

Fall

mit

Brot

und

Wein/

Traubensaft

im

Bild

an

christiane.meyer@lksl.de. Gründonnerstag stelle ich auf dem Vorplatz der

Kirche einen Tisch auf und versammle alle eingesandten Fotos um Jesus
herum. Wir bleiben eine Gemeinschaft.

Karfreitag
An Karfreitag wird es auf unserer Homepage eine Videoandacht von Pastor
Burkhard Peter geben. Um 15 Uhr zur Sterbestunde Jesu werden wir mit
den anderen Gemeinden unserer Landeskirche zusammen die Glocken
läuten. An der Eingangstür stellen wir ein Kreuz auf mit einem
Gebetsvorschlag.

Ostersonntag
An Ostersonntag wird es ebenfalls auf unserer Homepage eine
Videoandacht von Pastor Burkhard Peter geben. Um 9.30 Uhr lädt die
Landeskirche zum musikalischen „Osterflashmob“ auf. Wer mag, kann im
Garten oder auf dem Balkon „Er ist erstanden, Hallelujah“ (EG 116) singen
oder musizieren. Um 10 Uhr werden wir die Glocken läuten. Um 16 Uhr
wird der Posaunenchor mit gebührendem Abstand Osterlieder zunächst
auf dem Friedhof und später vorm Altenheim spielen.

Ostersonntag und Ostermontag
An der Kirchentür gibt es
über

Ostern

die

Möglichkeit, eine Kerze an
der Osterkerze anzuzünden
und

das

Osterlicht

„mitzunehmen“. Außerdem
wollen wir die Osterfreude
auch

farblich

einziehen

lassen: Bitte hängen Sie
doch in den beiden kleinen Bäumen links und rechts vom Eingang der
Kirche Ostereier auf. Diese werden wir dann am Mittwoch ins Altenheim
bringen. Wer mag, kann sich an der Kirchentür einen geistlichen
„Osterspaziergang“

mitnehmen,

Texte

und

Gebete,

die

den

Feiertagsspaziergang bereichern und der Osterfreude Raum geben. Der
Osterspaziergang ist dieser Mail auch als Datei angehangen.

Osterpäckchen für die KiGo Kids
Für die Kinder, die häufig zum Kindergottesdienst kommen, hat das KiGo
Team ein kleines Überraschungspaket zusammengestellt. Wenn noch ein
Kind Interesse daran hat, melde es sich bitte bei Pastorin Meyer.

Schauen

Sie

doch

auch

immer

mal

auf

unserer

Homepage

www.kgseggebruch.de vorbei, dort gibt es Andachten „Zwischen den
Stufen“, den mittwöchlichen Podcast „Verbunden bleiben“, ein Video zum
Osterkarten basteln und vieles mehr zu entdecken!

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Karwoche
–
und ein wunderbares Osterfest, wenn auch ganz anders!

Ihre Pastorin Christiane Meyer

