Die Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern 2019
Am Palmsonntag,
bedenken wir den Einzug von Jesus in Jerusalem, in der Woche vor seinem Leiden.
Am Sonntag, den 14.April 2019, um 10.00 Uhr
Am Gründonnerstag
erinnern wir uns an das letzte Abendmahl, das Abschiedsmahl, das Jesus mit seinen
Freunden und Freundinnen gefeiert hat. Trotzdem er sich von seinen Freunden verraten
wusste, feierte er mit ihnen dieses Mahl. Wir wollen das „Mahl der Befreiung“ miteinander
in spiritueller Weise und mit den wundervollen Liedern von Taizé zusammen feiern.
Am Donnerstag, den 18.April 2019, um 19.30 Uhr.
Am Karfreitag
begeben wir uns an den dunkelsten und größten menschlichen Abgrund. Jesus wurde
verraten und verhaftet. Wir denken am Karfreitag nun an das Sterben von Jesus Christus
am Kreuz und an die Bedeutung, die dieser Tod für uns Menschen auch heute noch hat.
Dieser Gottesdienst mit Abendmahl atmet viel meditative Ruhe und möchte in seiner
kargen Art der Feier den Kreuzestod von Jesus Christus bedenken.
Am Freitag, den 19.April 2019, um 10.00 Uhr.
In der Osternacht,
zu später Stunde, in absoluter Dunkelheit, breitet sich das neue und zarte Licht der
Hoffnung in den Herzen und Seelen aus. In Jesu Auferstehung liegt neue Hoffnung, liegt
neues Licht, das sich langsam, aber ganz unaufhaltsam ausgebreitet hat und in den
Jubelruf der Gemeinde mündet:.„Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden,
Halleluja“. Die langsame Ausbreitung dieses Lichtes der beginnenden Hoffnung wollen wir
in unserer Kirche, während dieses Gottesdienstes erleben. Es finden auch Taufen von
Konfirmandinnen statt. Der Gottesdienst schließt mit dem Osterfeuer, das wieder unsere
Pfadfinder für uns vorbereiten und entzünden. Im Osterfeuer gehen so manche Fragen
und Dornen unseres Lebens dahin. Ein Moment von Freude und Befreiung. So werden wir
hier um das Feuer in Gemeinschaft sein, Wein, Saft und Wasser und kleine Backwaren
miteinander teilen.
Am Samstag, 20.April 2019, um 23.00 Uhr.
Am Ostersonntag,
dem Ostermorgen, hören wir die Botschaft der Auferstehung Jesu. In Liedern, Texten, der
Predigt und viel Musik wollen wir uns die Osterbotschaft sagen lassen und uns mit ihr in
Verbindung bringen. Das Abendmahl, als Mahl der Befreiung verstanden, wird uns in
diesem Gottesdienst mit der Hoffnung und dem Frieden der Botschaft des auferstandenen
Am Sonntag, den 21. April 2019, um 10.00 Uhr.

Am Ostermontag
wollen wir einen anderen Zugang zur befreienden Botschaft von Ostern kennenlernen.
Auch in diesem Jahr wollen wir uns mit Deutungen und Gedanken zur Auferstehung Jesu
in den Ausdrücken christlich motivierter Kunst in Verbindung bringen. Von jeher haben
Künstler die christliche Botschaft in ihrer existentiellen Bedeutung auf ihre Weise
betrachtet und jeweils für die Zeit, in der sie lebten und wirkten nach Deutungs - und
Interpretationsmöglichkeiten gesucht. Die Botschaft lebendig werden lassen und die
Bedeutung auszuloten. Dieser Gottesdienst mit einer meditativen Bildbetrachtung findet
Am Montag, den 22 April 2019, um 10.00 Uhr.

Zu all diesen Gottesdiensten und Begegnungen laden wir Sie recht herzlich in die
Gustav-Adolf-Kirche in Niederursel ein.
Feiern Sie die Passions - und Osterzeit mit uns gemeinsam!

