Liebe Gemeindeglieder,
In diesem Jahr können wir
uns in der Karwoche und an
den Osterfeiertagen nicht zu
Gottesdiensten treffen. So
müssen wir andere, neue
Wege finden, um uns und
unseren Mitmenschen den
Ostergruß „Der Herr ist
auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden“ weiterzusagen.

Kerze anzünden und ein stilles Gebet sprechen. Wir
müssen jedoch auf die derzeit geltenden Regeln hinweisen: Bitte kommen Sie
höchstens zu zweit.
Unserer Kirche ist groß genug, um die erforderlichen
Abstandsregeln einzuhalten. Händedesinfektionsmittel steht zur Verfügung.

Im Radio, Fernsehen und
Internet werden Karfreitag
und an den Ostertagen ganz
unterschiedliche Gottesdienste für verschiedene Altersgruppen angeboten. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern lohnt an den
Feiertagen auch einmal ein
Blick ins Programm von Bibel-TV.
Gerne würden wir auch aus
unserer Gemeinde einen
Gottesdienst ins Internet
stellen. Aber in diesem
Jahr fehlen uns dazu noch
die technischen Möglichkeiten. Wenn das neue Gemeindezentrum fertig ist, wird
auch das möglich sein.

Eine schöne Möglichkeit ist
es, zu Ostern eine Hausandacht zu feiern. Einen Vorschlag dafür finden Sie auf
der Rückseite dieses Briefes.

Am Ostersonntag stehen
von 10-12 Uhr und von
14-16 Uhr die Türen der
Marienkirche offen. Sie
können hineingehen, eine

Wenn Sie möchten, können
Sie jeden Tag einen Gruß
von unserer Kirchengemeinde auf Ihr Smartphone bekommen.
So geht es:
1. Kostenlose App „PPush“
herunterladen.
2. Unter „Entdecken“
Channel „Kirchengemeinde Friedland“ suchen.
3. „Folgen“ an klicken.
4. Gerne weitersagen.

nummer eingerichtet. Wenn
Sie die Rostocker Festnetznummer 0381-79990051 anrufen, hören Sie täglich eine
neue Andacht. Geben Sie
auch diese Telefonnummer
gerne weiter.
Und schließlich: Wer seine
eigenen Bücher schon alle
durchgelesen hat und noch
nach Lesefutter für die
kommenden Wochen sucht,
kann sich bei uns melden.
Aus unserer privaten Büchersammlung leihen wir
Ihnen gerne etwas. Am Besten, Sie rufen an, damit wir
besprechen, was Ihnen gefallen könnte und wie das
Buch zu Ihnen kommt.
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes und behütetes Osterfest,
Ihre
Thorsten J. John und

Für diejenigen, die vor allem
über das Telefon Kontakt
halten, hat der Verband der
Landeskirchlichen Gemeinschaft eine Telefon-

Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde St. Marien Friedland Pastorin Ruthild Pell-John/Pastor Thorsten
John 17098 Friedland Mühlenstr. 89 Tel: 039601/20480. Mail: friedland-marien@elkm.de

Vorschlag für eine
Hausandacht zu Ostern
Gebraucht werden:
Mindestens eine Person,
eine Kerze
(eventuell ein Handy um auf YouTube ein Osterlied abzuspielen)
Beginn: Entzünden der Kerze
Wort zur Eröffnung:
„Der Herr ist auferstanden. Er
ist wahrhaftig
auferstanden“.
Lesung des Osterevangeliums
(Matthäus 28, 1-10)
Als aber der Sabbat vorüber war
und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena
und die andere Maria, um nach
dem Grab zu sehen. Und siehe,
es geschah ein großes Erdbeben.
Denn ein Engel des Herrn kam
vom Himmel herab, trat hinzu
und wälzte den Stein weg und
setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und
sein Gewand weiß wie der
Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und
wurden, als wären sie tot. Aber
der Engel sprach zu den Frauen:
Fürchtet euch nicht! Ich weiß,
dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er
ist auferstanden, wie er gesagt
hat. Kommt und seht die Stätte,
wo er gelegen hat; und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von
den Toten. Und siehe, er geht
vor euch hin nach Galiläa; da
werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich
habe es euch gesagt. Und sie
gingen eilends weg vom Grab
mit Furcht und großer Freude
und liefen, um es seinen Jüngern
zu verkündigen. Und siehe, da
begegnete ihnen Jesus und
sprach: Seid gegrüßt! Und sie

traten zu ihm und umfassten
seine Füße und fielen vor ihm
nieder. Da sprach Jesus zu
ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht
hin und verkündigt es meinen
Brüdern, dass sie nach Galiläa
gehen: Dort werden sie mich sehen.
Osterlied (gesungen oder auf
YouTube gehört)
z.B. Er ist erstanden, Halleluja
EG 116 (oder ein anderes Osterlied)
1.Er ist erstanden, Halleluja!
Freut euch und singet, Halleluja!
Denn unser Heiland hat triumphiert,
all' seine Feind' gefangen er
führt.
Refrain:
Lasst uns lobsingen vor unserem
Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen
Tod.
Sünd' ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben. Halleluja!
2. Er war begraben drei Tage
lang.
Ihm sei auf ewig Lob, Preis und
Dank;
denn die Gewalt des Tod's ist
zerstört;
selig ist, wer zu Jesus gehört.
- Refrain –
3. Der Engel sagte: "Fürchtet
euch nicht!
Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht.
Sehet, das Grab ist leer, wo er
lag:
er ist erstanden, wie er gesagt."
- Refrain –
4. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt,
darüber freu' sich alles, was lebt.
Was Gott geboten, ist nun vollbracht:
Christ hat das Leben wiedergebracht."
- Refrain –
5. Er ist erstanden, hat uns befreit;

dafür sei Dank und Lob allezeit.
Uns kann nicht schaden Sünd' oder Tod,
Christus versöhnt uns mit unserm Gott.
-Refrain –
Gebet:
Du bist auferstanden, Jesus
Christus!
Dein Licht macht unser Leben
hell. Deine Liebe durchbricht
unsere Erstarrung. Dein Heil erlöst uns. Der Tod hat verloren.
Denn du bist auferstanden, Jesus
Christus!
Dein Licht lass aufstrahlen
für unsere Lieben, um die wir
uns sorgen,
für die Erkrankten,
für die Menschen, die in den
Krankenhäusern, und Laboren
arbeiten,
für die Bewohner in den Altersund Pflegeheimen, für die Pflegenden.
Du bist auferstanden, Jesus
Christus!
Der Tod hat seine Macht verloren. Du wischst alle Tränen von
den Augen. Du machst alles
neu.
Vaterunser im Himmel …
Segen:
Es segne und behüte
uns und alle, die wir lieb haben
Gott der Allmächtige und Barmherzig der Vater, der Sohn und
der Heiligen Geist.
Amen.
Stille
Kerze löschen
oder:
Kerze als Osterlicht brennen
lassen.

