„Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh,
als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer
wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin
und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er
war sehr groß.“ (Markus 16,2-4)

Karwoche und Ostern

Das ist zu Ostersonntag der zweite Text in den Herrnhuter
Losungen. Zwei Frauen sind in Sorge, wer ihnen wohl den schweren
Stein wegwälzt, der den Eingang zu Jesu Grab versperrt.
Ihre Sorge erweist sich jedoch als hinfällig - der Stein war schon
weggewälzt. Jetzt haben die zwei Frauen ganz andere Sorgen - was
ist mit Jesus passiert?

In der Karwoche wird Landesbischof Tobias Bilz von Montag bis
Mittwoch erneut jeweils um 18:00 Uhr eine Abendandacht halten,
welche über Youtube mitgefeiert werden kann (http://
www.youtube.com/user/evlksachsen).

Für uns tun sich auch gerade verschiedene Sorgen auf. So lang ich
denken kann, gab es das noch nie - Ostern zu Hause feiern. Oder
doch einmal - in Malawi hatte ich genau zu Ostern eine Malaria. Da
konnte ich selbst als Pfarrer nicht in die Kirche gehen. Doch in
diesem Jahr trifft es unsere ganze Gemeinde - die Kirchen sind leer.
Ich und wir als Gemeinde machen uns deshalb Sorgen - wie sollen
wir angesichts leerer Kirchen angemessen Ostern feiern!?
Gerade diese Leere kann mir auch Hoffnung machen. Ich weiß noch
nicht, wie ich sie füllen kann. Doch die Osterbotschaft kann mir Mut
machen - die Leere auszuhalten! Gott wird gerade daraus etwas
Neues wachsen lassen. Das ist die Botschaft der Auferstehung! Ich
darf trotz meiner Sorgen aufstehen und losgehen!
Ein gesegnetes
Ostern
wünscht
Pfarrer

Zu Palmarum wird es 11:00 Uhr einen Livestream-Gottesdienst
(https://www.evlks.de) aus der Dreikönigskirche Dresden geben, in
welchem Oberlandeskirchenrätin Margrit Klatte predigen wird.

Am Gründonnerstag lädt Landesbischof Tobias Bilz um 17:00 Uhr
zu einem Livestream-Gottesdienst ein, in dem er – gemeinsam mit
den Menschen zu Hause – ein Agape-Mahl feiern möchte.
Am Karfreitag wird um 10:00 Uhr ein ARD-Fernsehgottesdienst
aus der Unterkirche der Frauenkirche in Dresden ausgestrahlt, an
dem Landesbischof Tobias Bilz mitwirken wird. Zur Sterbestunde
Jesu werden die Kirchgemeinden um das Läuten der Glocken
gebeten.
Am Ostersonntag wird um 10:00 Uhr ein Ostergottesdienst mit
Landesbischof Tobias Bilz aus der Nikolaikirche Leipzig im
Livestream ausgestrahlt. Im Gottesdienst und den Wohnungen wird
gemeinsam das Osterlicht entzündet und Taufgedächtnis gefeiert.
Am Ostermontag wird um 10:00 Uhr ein MDRRundfunkgottesdienst aus der Kirche in Dresden LeubnitzNeuostra gesendet, welcher parallel auch über den
landeskirchlichen Youtube-Kanal per Livestream übertragen werden
wird.
Diese Informationen werden in den nächsten Tagen auch auf der
Internetseite der Landeskirche (www.evlks.de) veröffentlicht. Alle
weiteren Hinweise finden Sie auch dort.

