
          
 

Sehr geehrte Leser*innen, 

 

erst vor kurzem ist Ihnen der neue Gemeindebrief „Weil wir Hoffnung haben“ zugegangen. 
Hoffnungsvoll wurde er geschrieben. Wir schauten zurück was alles, während des 
„Weihnachtslockdowns“, auf die Beine gestellt wurde. Wir schauten hoffnungsvoll nach vorne, was 
über Ostern möglich ist, wenn der Lockdown aufgehoben ist. 

Doch aus den Medien wissen Sie längst, dass wir auch über Ostern einen Lockdown haben. Die 
Inzidenzwerte liegen seit einer Woche in PM über 100/100.000. Das ist die traurige Realität. Daraus 
ergibt sich, dass durch GKR-Beschluss, weder Präsenzveranstaltungen, noch Präsenzgottesdienste 
stattfinden. Erst wenn der Wert 5 Tage unter 100/100.000 liegt werden wir wieder 
Präsenzgottesdienste anbieten.  
Diese Entscheidung ist keine leichte. Die Mehrheit des GKR´s sieht es als seine christliche Pflicht, den 
Nächsten und damit auch den Schwächsten zu sehen. Kontakte zu beschränken, heißt Versammlungen 
zu vermeiden. Als Kirche haben wir zwar das Recht Präsenzgottesdienste anzubieten, doch aus dem 
Recht resultiert keine automatische Pflicht.   

Wir lassen uns aber nicht die Hoffnung nehmen. 

WIR FEIERN OSTERN!!! 

Und das tun wir auf vielfältige Art: 

Gründonnerstag 
- Kommen Sie zu den Pfarrhäusern, Kirchen unserer Gemeinde, denn dort 
warten auf Sie „Hoffnungstüten“. Nehmen Sie sich eine „Hoffnungstüte“ mit 
nach Hause und feiern im Kleinen mit der Gemeinde zu Hause den 
Tischabendmahlgottesdienst. 

 

  

Karfreitag 
- An den Kirchentüren werden der Weizenkornbrief, der Senfkornbrief und die Taizé-Andacht für Sie 
aushängen. Wie im vergangenen Jahr, werden meine Frau und ich, für Sie stellvertretend die Taizé-
Andacht um 18:00 Uhr in der Kirche feiern. 
- Sie haben die Möglichkeit einen Zoom-Gottesdienst aus Alt-Töplitz zu besuchen.  
Zoom-Meeting beitreten 
https://us02web.zoom.us/j/86311859209?pwd=TTkyYkUvaWt4SEpCb1lvRWE2VEwxQT09 
Meeting-ID: 863 1185 9209  Kenncode: 749365 
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Seite 2 

Ostersonntag 
- An den Kirchentüren werden der Weizenkornbrief mit einer Osterkerze u  nd der 
Senfkornbrief für Sie bereit liegen. 
Sie haben die Möglichkeit sich, über www.ekmb.de den Ostergottesdienst aus Lehnin 
anzuschauen. 

Ostermontag 
- An den Kirchentüren wird der Weizenkornbrief aushängen. 
- Um 10:30 Uhr feiern wir gemeinsam einen Zoom-Gottesdienst. Ein Gottesdienst für jedes Alter, denn 
wir werden uns während des Gottesdienstes in Gruppen aufteilen.  
Zoom-Meeting beitreten 
https://us02web.zoom.us/j/89017579261?pwd=cnBmcWhHM3JPVkt2bXNwVVhVMlNVdz09 
Meeting-ID: 890 1757 9261  Kenncode: 432864 

Für die Kinder: 
- an Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag, haben wir für die Kinder eine Geschichte in drei 
Teilen aufgenommen. Jeden Tag, wird ein Teil freigeschaltet. Diese kann über unsere Homepage 
www.kirchegrosskreutz.de , der www.ekmb.de abgerufen werden. Die ganze Geschichte ist dann 
Ostermontag freigeschaltet. 
Hörspiel Gründonnerstag Videolink https://youtu.be/Mj9gOG_v0tw 
Hörspiel Karfreitag  Videolink https://youtu.be/ypWNpom5jys 
Hörspiel Ostern  Videolink https://youtu.be/Q6sn-xgVQYw 
ganze Geschichte  Videolink https://youtu.be/Jl678EXK-pw 

Weitere Gottesdienste: 
- Es werden verstärkt Gottesdienste über das Fernsehen und das Radio geschaltet. Ebenso werden auf 
der EKMB, EKBO und EKD Seite auf Andachtsformen und Bibellesen hingewiesen. Auch hierzu landen 
wir herzlich ein. 
- Alle Weizenkorn-, Senfkornbriefe, Andachten und Verlinkungen sind auf der Homepage 
www.kirchegrosskreutz.de zu finden.  

Jeden Tag kommen neue Informationen. Es wird Veränderungen geben. Mal ist etwas wieder erlaubt, 
mal wieder nicht. Halten Sie durch! Bald ist es geschafft….  
Und doch schafft diese Zeit auch viel Verunsicherung. Sollten Sie das Bedürfnis haben, reden zu 
wollen, dürfen Sie mich gerne anrufen und/oder mich anschreiben. 
 Wir versuchen Sie, so schnell wie möglich zu informieren. Schauen Sie am besten auf unsere 
Homepage www.kirchegrosskreutz.de. Auch die Schaukästen versuchen wir so schnell wie es möglich 
ist zu bestücken. 

Ich wünsche Ihnen gesegnete Feiertage,  

Ihr Pfarrer Sebastian Mews 
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