OSTERBRIEF
der Kirchengemeinden Wallenrod und Allmenrod
Liebe Gemeindemitglieder!
Ostern steht vor der Tür! Leider – wie schon an Weihnachten –
steigen die Corona-Zahlen wieder gewaltig. In nur drei Tagen Ende
letzter Woche hat sich die 7-Tage Inzidenz fast verdoppelt. Unter
diesen Umständen haben wir uns mit den Kirchenvorständen
darüber geeinigt, alle Präsenz-Gottesdienste an Ostern ausfallen zu
lassen – einschließlich des geplanten Frühgottesdienstes am
Ostersonntag im Freien. Hier möchten wir Sie über die geplanten
Alternativen informieren:

Telefonandacht am Gründonnerstag um 18 Uhr
Für den Gründonnerstag (1. April) bereiten wir mit einem Team eine
Telefonandacht vor. Die Telefonandacht ist unter folgenden
Nummern zu erreichen:

(06638) 32 998 98

(06641) 40 699 96

Wie funktioniert das? Sie wählen sich ein und hören einfach zu. Sie
sind dabei stummgeschaltet. Wir beginnen pünktlich um 18 Uhr,
Sie können sich bereits etwa 5-10 Minuten vor Beginn einwählen.
Wir bitten um Verständnis, dass wir nur eine begrenzte Anzahl der
Sprachkanäle zur Verfügung haben – sollten Sie aber nicht zu der
vereinbarten Zeit durchkommen, können Sie später die Andacht
nachhören. Ab etwa 19 Uhr ist diese über die gleiche Nummer
abrufbar.

Ein Kreuzweg zum Karfreitag
Wir bereiten in unseren beiden Kirchengemeinden jeweils einen
Kreuzweg im Freien vor. Dieser kann individuell – oder mit der
eigenen Familie – am Karfreitag, während des ganzen Tages
begangen werden.

Video-Gottesdienst zum Ostersonntag
Wie auch an Weihnachten bereiten wir einen Video-Gottesdienst
vor. Dieser wird auf Youtube zu finden sein – und natürlich werden
wir diesen auch über unsere Homepage: ksp-wallenrod.de verlinken.
Zusätzlich dazu wird die Tonspur des Gottesdienstes per Telefon
abrufbar sein, unter den folgenden Nummern:

(06638) 32 998 97

(06641) 40 699 97

Der Gottesdienst soll ab Ostersonntag vormittags abrufbar sein.

Weitere Informationen
Aktuelle Informationen über die Gottesdienste und mehr erfahren
Sie auf unsere Homepage: ksp-wallenrod.de
Alternativ haben wir ein Info-Telefon unter den folgenden Nummern
eingerichtet:

(06638) 32 998 99

(06641) 40 699 99

Ob wir nach Ostern Gottesdienste feiern werden, hängt von der
Pandemie-Lage ab. Wir haben uns mit den Kirchenvorstehern
darüber verständigt, dass wir Gottesdienste nur feiern, wenn die
7-Tage-Inzidenz unter 150 geht.
Bitte informieren Sie sich deshalb auf der Homepage oder über das
Info-Telefon!

Kreuzweg an Karfreitag
Wann?
Der Kreuzweg kann zu einem beliebigen Zeitpunkt am Karfreitag
begangen werden.
Wo?
KGM Wallenrod
Der Kreuzweg verläuft über
den Rundweg
Naturschutzgebiet Brüche.
Der Anfang ist am
„Pumpenhäuschen“

KGM Allmenrod
Der Kreuzweg beginnt vor der
Kapelle in Sickendorf und
verläuft durch die alte Allee in
Richtung Allmenrod, danach
macht er wieder einen Bogen
zurück zur Kirche.
Sie können mit dem Auto kommen
und am Friedhof parken.

Wichtig! Hygieneregeln:
•
•
•
•

Bitte gehen Sie den Kreuzweg nur alleine oder mit den
Mitgliedern ihres Haushaltes.
Halten Sie genügend Abstand zu anderen Gruppen.
Bitte gehen Sie den Weg nur in der angegebenen Richtung.
Der Weg ist so gewählt, dass man sich nicht trifft.
Berühren Sie an den Stationen keine Gegenstände, oder
desinfizieren Sie sich die Hände bevor Sie dies tun.

Der Kreuzweg bietet verschiedene Stationen auf dem Weg von
Jesus. An diesen Stationen möchten wir aber nicht nur an das Leiden
Jesu erinnern, sondern auch an das Leiden vieler Menschen heute.
Mit den Stationen möchten wir Freiraum zum Nachdenken und
Gebet eröffnen.
Hier noch zwei Lieder für Sie auf den Weg:
O Haupt voll Blut und Wunden
1.

10.

O Haupt voll Blut und Wunden voll Schmerz und voller Hohn;
o Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron;
o Haupt, sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier,
jetzt aber hoch schimpfieret: gegrüßet seist du mir!
Erscheine mit zum Schilde, zum Trost in meinem Tod,
und lass mich sehn dein Bilde in deiner Kreuzesnot.
Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll
dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl.

