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I n diesem Jahr ist alles wieder möglich – 

kein Lockdown, keine Beschränkungen, 

Corona ist in den Hintergrund gerückt, das 

alte Normal ist zurück. Gott sei Dank! Und 

doch gibt es in unserer Gemeinde neben 

dem, was „Rund um Ostern“ gute Tradition 

ist, auch Neues. 

 

F angen wir am Anfang an: Als Abschluss 

der Andachts- und Gesprächsreihe 

„Menschen unter dem Kreuz“ (siehe Seite 

10 bis 11) findet am Gründonnerstag um 

19 Uhr ein Gottesdienst mit Tischabend-

mahl in der Adventskirche statt. Wir sitzen 

an einer langen Tafel quer durch das Kir-

chenschiff an festlich gedeckten Tischen 

und erinnern uns mit Texten, Gebeten und 

Musik bei einem gemeinsamen Essen an 

das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jün-

gern. Wer sich an der Vorbereitung beteili-

gen mag, melde sich gern bei Pastorin 

Stadtland. 

I m Christophorushaus feiern an diesem 

Abend die Konfirmandinnen und Konfir-

manden von Marion Voigtländer Abend-

mahl mit ihren Familien. Dazu sind alle 

Menschen aus der Gemeinde herzlich ein-

geladen! 

 

A m Karfreitag – am Tag der Kreuzi-

gung Jesu – findet um 10 Uhr in der 

Adventskirche ein Gottesdienst mit Pastor 

Michaelis statt. Ebenso in der Adventskir-

che erinnert Pastor Michaelis in einer An-

dacht um 15 Uhr an die Todesstunde Jesu. 

A m Karsamstag gibt es ein Wachfeuer 

vor der Adventskirche und eine An-

dacht mit Hoffnungstexten und -liedern 

„Bleibet hier und wachet mit mir – Hoff-

nung im Dunkel der Nacht“ – Die Andacht 

um 21 Uhr gestalten Pastorin Kolbe und 

Pastor Bieniasz mit dem Posaunenchor. 

 

P astor Bieniasz wird mit seinen Konfir-

mandInnengruppen diese Nacht in der 

Adventskirche verbringen – schlafend oder 

wachend. In einem Osterfrühgottesdienst 

um 6 Uhr mit Taufen der Konfis versam-

meln wir uns noch vor Sonnenaufgang in 

der dunklen Kirche und feiern mit dem 

langsam die Kirche erhellenden Schein der 

Sonne die Auferstehung Jesu: Maranatha! 

Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auf-

erstanden. Dieser Gottesdienst wird gestal-

tet von Pastorin Stadtland und Pastor Bie-

niasz mit den KonfirmandInnen. 

W er nicht so früh aufstehen mag oder 

kann: Kommen Sie gern und ausge-

schlafen um 10 Uhr zum Ostergottes-

dienst mit Pastorin Anja Stadtland in die 

Adventskirche. Um 11 Uhr feiern wir Fami-

liengottesdienst im Christophorushaus, den 

Pastorin Kolbe und Pastor Michaelis ge-

stalten. Im Anschluss gibt es ein gemeinsa-

mes Osterfrühstück. 

O stermontag um 19 Uhr (!) sind Sie 

herzlich eingeladen zu einem Abend-

gottesdienst mit besonderer Musik im 

Christophorushaus mit Pastorin Kolbe. 

 

Rund um Ostern 


