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Ostern ist nicht abgesagt!
Liebe Gemeinde! Ihr Lieben!
„ABGESAGT!“ steht in dicken Lettern quer uber
dem Konzertplakat. Fast alles scheint ja in
diesen
Tagen
abgesagt.
Konzerte,
Theaterauffuhrungen, runde Geburtstage,
Wettkampfe, Hochzeiten, Taufen, selbst des
Deutschen liebste Freizeitbeschaftigung, der
Fußball ist wie so vieles andere auch bis auf
weiteres abgesagt. Wie weit dieses „Weiteres“
geht, kann heute niemand sagen. Verschoben
ist nicht aufgehoben, heißt es zum Trost. Aber
fur unsere Konfis, zum Beispiel, die sich schon
so auf ihre Konfirmation freuen, ist das nur ein
schwacher Trost.
Neulich schickte mir eine Freundin eine Karte,
die seitdem gut sichtbar als kleienr Mitmacher
auf meinem Schreibtisch liegt. „Es ist nicht alles
abgesagt“, steht da drauf. „Sonne ist nicht
abgesagt. Fruhling ist nicht abgesagt.
Beziehungen sind nicht abgesagt. Lesen ist
nicht abgesagt. Zuwendung ist nicht abgesagt.
Freundlichkeit ist nicht abgesagt. Beten ist
nicht abgesagt. Hoffnung ist nicht abgesagt.“
Und auch Ostern ist nicht abgesagt! Wir
werden Ostern in der Friedenskirche
zusammen feiern. Sicher anders, als wir es
gewohnt sind, aber wir werden zusammen
feiern. Und ich wunsche uns, dass es ein
richtiges Auferstehungsfest werden wird, wo
wir spuren und glauben, dass das Leben und
die Liebe Gottes starker sind als alle Angst, als
der Tod und seine Machte. „Friede sei mit
Euch!“ wunscht der Auferstandene seinen
Jungern, die sich in ihrer Angst zuruckgezogen
hatten und gibt ihnen Hoffnung und neuen Mut.
Und diese Hoffnung und diesen Mut moge auch
uns erfullen: „Friede sei mit Euch!“
Uns so wunsche ich Ihnen und Euch frohe
Ostern!
Ihre/Eure Pfarrerin Henriette Cruwell

GRÜNDONNERSTAG UM 18 UHR
EINSETZUNG DES ABENDMAHLS
„In der Nacht, da er verraten ward,“ so horen
wir in jeder Abendmahlsfeier und erinnern uns
an jene Nacht, in der Jesus seinen Jungern und
uns Brot und Wein als Zeichen seiner
trostenden Gegenwart hinterlassen hat. Und
diese Nacht ist heute. Wir laden Sie ein, am
Grundonnerstag Ihren Tisch zuhause festlich
zu decken, Kerzen anzuzunden und in die Mitte
etwas Brot und Wein bzw. Traubensaft zu
stellen. Wir werden in Jesu Namen das Brot
brechen und den Wein miteinander teilen im
Glauben, dass sich seine Verheißung erfullt:
„Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.
"
Sie konnen den Gottesdienst entweder via
Youtube (Link auf der Homepage) oder via
Telefon (Einwahldaten siehe unten unter
Telefongottesdienst) mitfeiern.
KARFREITAG UM 15 UHR
ANDACHT ZUR TODESSTUNDE JESU
„Warum?“ fragt Jesus am Kreuz. „Warum?“
fragen wir angesichts des Leidens und
Sterbens, das wir heute ganz nah erleben.
Den Karfreitag begehen wir in diesem Jahr als
Telefongottesdienst
(siehe
unter
bei
Telefongottesdienst).
Wir
horen
die
Johannespassion, gelesen von verschiedenen
Sprecherinnen und Sprecher aus unserer
Gemeinde. Musikalisch gestaltet wird die
Andacht von Sina Sadeghpour (Klarnette)-

OSTERSONNTAG
Osterkerze
Halleluja! Christ ist erstanden! Er ist
wahrhaft auferstanden! Diese Osterfreude und
Hoffnung wollen wir mit Ihnen und Euch so
richtig miteinander feiern. Die Osterkerze
brennt den ganzen Sonntag uber im Foyer. Wer
mochte, kann das Osterlicht von dort mit nach
Hause nehmen.
Ostersingen
Zusammen mit einem Pfarrerkollegen, der
Akkordeon spielt, wird Pfarrerin Henriette
Cruwell durch die Gemeinde gehen und auf der
Straße vor den Hausern Osterlieder singen.
Wenn Sie vom Fenster aus zuhoren und

mitsingen mochten, sagen Sie Pfarrerin
Henriette Cruwell bitte Bescheid unter 069886285
oder
per
Mail
an
henriette.cruewell@ekhn.de
OSTERMONTAG UM 11.15 UHR
KINDERGOTTESDIENST VIA ZOOM
Frieda ist schon aufgeregt. Ostereiersuchen in
der Wohnung. Das wird lustig. Und am
Ostermontag freut sie sich schon darauf, mit
Euch Ostereier zu essen, Osterlieder zu singen,
Osterlichter anzuzunden. Mal schauen, was sie
noch so fur Ideen hat, und welche Geschichte
Jette dazu einfallt.
OSTER-CARE-PAKET
Wir packen ein Oster-Care-Paket fur Sie mit
Brot & Wein fur Grundonnerstag, meditativen
Texten fur Karfreitag, einer Osterkerze und
Osterliedern zum Mitsingen. Bestellen Sie es
bitte unter 069-886285 oder per Mail an
henriette.cruewell@ekhn.de bis zum 7.April
2020. Jugendliche aus unserer Gemeinde
liefern es ihnen vor die Haustur
KERZENGEBET
… jeden Abend um 19.30 Uhr fur 10 Minuten.
Machen Sie mit. Stellen Sie um 19.30 Uhr eine
Kerze in Ihr Fenster. Vielleicht beten Sie mit
mir zusammen das Vaterunser, denken an all
die Menschen, die wie wir jetzt in ihren
Wohnungen oder anderswo stehen und
knupfen ein Netz aus Licht und guten
Gedanken.
SONNTAGSGOTTESDIENST
Im Radio, im Fernsehen und in Internet gibt es
viele schone Angebote.
In der Friedenskirche probieren wir mal etwas
anderes aus. Unseren Gottesdienst konnen Sie
sonntags um 9.30 Uhr am Telefon verfolgen.
Sie brauchen dafur nicht mehr als Ihr Telefon
und ein Gesangbuch. Wenn Sie keins zuhause
haben, horen Sie einfach zu. Es entstehen
Ihnen
ubrigens
keine
zusatzlichen
Telefonkosten.
Wenn
Sie
eine
Lautsprechertaste an Ihrem Telefon haben,
schalten Sie sie ein. Rufen Sie am Sonntag um
9.25 Uhr folgende Nummer an:

0721-20 36 444

Eine freundliche Frauenstimme begrußt Sie
und fragt nach der Sprachauswahl. Drucken Sie
bitte auf Ihrer Telefontastatur die EINS fur

Deutsch.
Sie werden dann aufgefordert die Nummer
Ihrer Konferenz auf Ihrer Telefontastatur
einzugeben. Bitte wahlen Sie dann folgende
Nummer: 727793
Sie sind nun in unserem „Konferenzraum“ und
besser gesagt: in unserer Friedenskirche.
Herzlich willkommen
GEMEINDENETZ—EINKAUFSNETZWERK
Dieses Angebot richtet sich vor allen an
Personen, die der Risikogruppe angehoren
oder sich in Quarantane befinden.
Melden Sie sich bitte im Gemeindeburo 069886285 und hinterlassen auf dem AB Ihren
Namen und Telefonnummer. Wir vermitteln
Ihnen
dann
jemanden
aus
unserem
Einkaufsnetzwerk. Sie bzw. er meldet sich dann
telefonisch bei Ihnen und vereinbart mit Ihnen
direkt alles Weitere.
Kinder
Wir feiern immer sonntags um 11.15 Uhr via
Zoom zusammen Gottesdienst. Der Link
finden
Sie
auf
unserer
Homepage
www.friedenskirche-offenbach.de
Das Passwort lautet „Frieda.“ Frieda und Jette
freuen sich darauf, Euch zu sehen, mit Euch zu
singen und zu beten.
Jeden Mittwoch gibt es von Corinna auf der
Homepage einen Newsletter mit tollen
Bastelideen. Außerdem ist eine Elterrunde
„Uberleben auf dem Raumschiff“ am Start. Bei
Interesse bitte im Gemeindeburo melden.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir
verschicken per Mail unseren Newsletter aus
der Friedenskirche. Schicken Sie uns dafur
einfach eine Mail mit dem Stichwort
„Newsletter“.
Kontakt
Gemeindebüro 069-886285
Friedenskirchengemeinde.offenbach@ekhn.de
Pfarrerin Henriette Crüwell
0175-1990694
Henriette.cruewell@ekhn.de
Kontoverbindung fur Spenden und Kollekten:
DE 72 5206 0410 0004 1014 21 ∙
BIC: GENODEF1EK1

