Wir arbeiten dran…

Unsere Webside wird zurzeit erneuert.
Dennoch möchten wir Ihnen kurze Mittteilungen zu den Kar– und Ostertagen geben:
Hierzu unser Newsletter Nr. 4:
Wenn Sie diesen regelmäßig per Email erhalten möchten, schicken Sie bitte eine Mail mit
dem Betreff „Newsletteranmeldung an:
newsletter@st-mariae-himmelfahrt-schwalmtal.de
Wenn Sie Ihn als Papier im Briefkasten wünschen, melden Sie sich bitte bei
Rita Deutschmann: 47699

Palmsonntag in Mariae Himmelfahrt
————————————————————————————————————————

St. Mariae Himmelfahrt, Waldnieler Heide, März 2021

Newsletter Nr. 4 - Ostern 2021 Hallo zusammen,
hier sind wir wieder mit den neuesten Informationen, diesmal zu den kommenden Feiertagen:
Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern.

Gründonnerstag:
Unsere Kirche wird an diesem Tag am Abend von 18-21 Uhr geöffnet sein.
Traditionell feiert die Kirche dann das „letzte Abendmahl Jesu“.
Auch wenn wir das nicht gemeinsam tun können, so haben wir doch wieder Einiges vorbereitet,
das Ihnen und Euch das Gefühl geben wird, „dabei“ zu sein, und die Möglichkeit bietet, etwas
aus dieser Stimmung mitzunehmen.

Karfreitag:
Selbstverständlich ist unsere Kirche auch am Karfreitag für alle geöffnet.
Wie an Sonntagen wird es von 11-17 Uhr die Möglichkeit geben, in einer entsprechenden Atmosphäre den eigenen Gedanken nachzugehen.
Unser „Weg“ wird wie sonst mit den Gegenständen des Karfreitags gestaltet sein. Zusätzlich versuchen wir in diesem Jahr, die Parallelen zu Heute zu finden und sie entsprechend darzustellen.
Eine Bitte: Der eigentliche Karfreitagsgottesdienst ist ja in der Regel um 15.00 Uhr.
Es wäre wegen der Corona-Pandemie besser, wenn nicht alle um diese Zeit kommen würden,
denn dann würde die Kirche zu voll und einige müssten draußen warten. Das wäre schade. Ja,
nach dieser Bemerkung kommt jetzt wahrscheinlich keiner um 15.00 Uhr, aber es ist einfach
wichtig, es zu erwähnen 

Karsamstag:
Wir laden ein zu einer interaktiven Online-Osternachtfeier um 20.00 Uhr.
Diakon Karl Aymanns, Mitglieder des „Mit-neuen-Augen-sehen-Messkreises“ und die Gruppe
„augen-blicke“, werden in unserer Kirche in gekürzter Form die Osternacht für Sie und - virtuell mit Ihnen alle feiern. Alle „Akteure“ werden kurz vorher einen Corona-Schnelltest machen.
Für die Öffentlichkeit ist die Kirche dabei leider geschlossen. (Das hört sich so schlimm an ,
aber es geht nicht anders… )
Sie können aber an Ihrem PC zu Hause daran teilnehmen.
Schicken Sie uns dazu bitte Ihre E-Mailadresse. Sie bekommen dann einen Link zugesandt, mit
dem Sie sich am Samstag kurz vor 20.00 Uhr über „teams“ einloggen können.
Sie sind dann live dabei und können die anderen Teilnehmer sehen. Es ist ein bisschen Zusammensein in dieser verrückten Zeit.
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte bei Ela Kursawa, Tel 4484, oder über E-Mail:
ela.kursawa@gmx.de

Ostern:
An beiden Ostertagen ist unsere Kirche von 11-17 Uhr geöffnet.
Das frische, gesegnete Osterwasser aus der Osternacht können Sie in kleinen Röhrchen mitnehmen. Wenn Sie möchten, können Sie ihre persönliche Osterkerze mitbringen und an der Flamme
der Osterkerze entzünden.
Die Kirche wird selbstverständlich österlich geschmückt sein und Sie werden manchen schriftlichen Gedanken mitnehmen können.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Karwoche und ein gesegnetes, glückliches
und gesundes Osterfest
Ihr Gemeindeausschuss

