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G ründonnerstag 
 

„Gott, deine Feinde sind ge-
schäftig / sie sinnen Böses Tag und 
Nacht. / 
Mach mich zum Widerstande 
kräftig, / beschirme mich vor ihrer 
Macht. “ WL 68,1) 
 
Gebet  
Gott, wir denken an diesem Tag da-
ran, 
wie Du Deinen guten Willen mit der 
Welt und mit uns allen ausgeführt 
hast, 
indem Du unseren Herrn Jesus Chris-
tus in Gefangenschaft geraten lie-
ßest, 
damit wir frei würden 
ihn in den Tod gabst, 
damit wir ewig leben dürften. 
 
Bibelstelle Matthäus 26, 17-30 
 
Kommt her, ihr seid geladen 
 (EG 213, 1) 
 
Gottes Werk und Teufels Beitrag 
Gründonnerstag gab es bei uns zu 
Hause immer etwas Grünes zu es-
sen, meist Spinat. Das war zwar ein 
alter Brauch, hatte aber mit der Be-
deutung des Tages nichts zu tun. 
Das „Grün“ in dem Wort kommt 

nicht von der Farbe, sondern von 
dem althochdeutschen Wort 
„grienen“, was so viel wie „weinen“ 
bedeutet. Also: Wer weint da und 
worüber? 
 
Dieser Tag führt das letzte gemein-
same Mahl vor Augen, das Jesus am 
Passah-Fest mit seinen Freunden 
gefeiert hat. Die Situation in Jerusa-
lem hat sich zugespitzt – es ist spür-
bar, dass die Mächtigen den Unru-
hestifter Jesus von Nazareth beseiti-
gen wollen. 
 
Der setzt sich noch einmal mit sei-
nen Jüngern zusammen, isst und 
trinkt und feiert. So steht es im 
Matthäus-Evangelium: 
 
"Als es aber spät geworden war, 
legte er sich mit den Zwölfen zu 
Tisch. 
Und während sie aßen, sprach er: 
'Amen, ich sage euch: Einer unter 
euch wird mich ausliefern!' 
Und sie wurden traurig und fingen 
an, ihn zu fragen, jeder einzelne: 
'Doch nicht etwa ich bin es, Herr?' 
Er aber antwortete: 'Der, welcher 
mit mir die Hand in die Schüssel ein-
taucht, der wird mich ausliefern!'” 
 
Sie feiern noch einmal den Gott, der 
sein Volk aus der Unterdrückung in 
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und Jesus und seine treuen Freunde 
auf der anderen. „Einer von euch 
wird mich ausliefern“, sagt Jesus. 
Einer von Euch? Hat nicht jeder von 
ihnen seine Familie, seinen Beruf 
hinter sich gelassen und sich ganz 
auf Jesu Weg eingelassen? Kann in 
diesem Kreis ein Verräter sein? Sie 
alle erschrecken, weil sie spüren: 
Jeder von ihnen könnte das sein. 
Unter Folter und Druck zerbrechen 
Menschen schnell. 
 
Die Jünger sind die erste Christen-
Gemeinde. Und alle, die nach ihnen 
kommen in der Kirche Jesu Christi, 
können sich in ihnen wiedererken-
nen. Wer hätte genau so schwach 
werden können wie die Jünger da-
mals. Indem Christen das letzte 
Mahl vom Gründonnerstag immer 
wieder feiern, erinnert das an 
menschliches Versagen. Es erinnert 
aber gleichzeitig an die Zusage 
Gottes: Ich will Dich mit Deiner 
Schwäche tragen! 
 
„Der mit mir die Hand in die Schüssel 
eintaucht, der wird mich ausliefern!” 
Das war Judas, der Jesus so nahe 
war, dass er mit ihm zusammen das 
Brot in den Wein eintauchte. 
„Gottes Werk und Teufels Beitrag“ 
heißt ein Roman von John Irving. Das 
trifft auf Judas zu: Weil es auf der 
einen Seite ein Zeichen von teufli-

Ägypten befreit hat. Sie tun dies mit 
Gebeten und Lobgesängen und mit 
Essen und Trinken. Weil all diese 
Zutaten Leib und Seele zusammen-
halten. Das Lamm gehört dazu und 
auch der Wein. In den wird das un-
gesäuerte Brot getaucht – als Zei-
chen für den schnellen Aufbruch aus 
Ägypten. Und es gibt eine Schüssel 
mit einer Art Fruchtmus. Aus Feigen, 
Äpfeln und Datteln, aus Mandeln 
und Nüssen, aus Zimt und Wein. 
Nach dem ersten Bissen werden die 
Grünkräuter – die sogenannten 
Bitterkräuter – in dieses Fruchtmus 
eingetaucht. Damit soll erinnert 
werden an das bittere Leben in der 
Unterdrückung und an das süße 
Versprechen Gottes vom gelobten 
Land. 

Der Gründonnerstag ist die Nacht, 
in der die Mörder nicht mehr weit 
sind. Und die, die Jesus vor ein paar 
Tagen bei seinem Einzug in die Stadt 
noch zugejubelt haben, sind mutlos 
geworden. Es ist jedoch nicht allein 
die böse Welt auf der einen Seite 
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schem Verrat war, als er Jesus an 
die Besatzer und Mächtigen auslie-
ferte. Auf der anderen Seite wird 
durch diesen Verrat gerade Gottes 
Plan erfüllt. Nichtsahnend tut Judas 
das und wird damit auch so todun-
glücklich, dass er sich wenige Tage 
später erhängt.  
 
Woran denken Sie bei "Gottes Werk 
und Teufels Beitrag"? Was ist durch 
Menschen als „Teufels Beitrag“ in 
die Welt gekommen? Und was hat 
sich – Gott sei Dank! – trotzdem 
zum Guten gewendet? Der Grün-
donnerstag ist der Tag, an dem das 
beweint und benannt wird. An dem 
aber auch – stärker als all die zerstö-
rerischen Kräfte – im Namen Gottes 
die Zusage seines letzten Mahles 
bekräftigt wird: „Siehe, ich bin bei 
euch alle Tage!“ 
Ihr Pfarrer Albrecht Thiel 
 
„Christus eint uns und gibt am 
Heil  (EG 229, 2) 
 
Gebet 
Unser Herr Jesus, in der Nacht des 
Verrats, 
nahm das Brot, dankte, brach’s, 
gab’s seinen Schülern, 
gab’s seinen Mördern, seinen Verrä-
tern 
und sprach: 

Nehmet, esset, habt Anteil an mir. 
Auch den Becher nahm er, den 
Wein, 
dankte und gab ihnen den und 
sprach: 
Trinket alle, mein letzter Wille an 
euch, 
mein Vermächtnis. 
Tut es, erinnert euch. 
So nimm durch ihn an, Gott, 
unsere Bitten für diese deine Erde, 
unser gutes Tun 
durch dein rettendes Wort.  
Amen. 
 
Vater unser 
 
„Ach Herr, / vor dir ist keiner 
reich (EG 224, 2) 
 
Segenswort 
Der Herr sei vor dir, um dir den 
rechten Weg zu zeigen. 
Der Herr sei neben dir, um dich in 
die Arme zu schließen und dich zu 
schützen vor Gefahren. 
Der Herr sei hinter dir, um dich zu 
bewahren vor der Heimtücke des 
Bösen.  
Der Herr sei unter dir, um dich auf-
zufangen, wenn du fällst.  
Der Herr sei in dir, um dich zu trös-
ten, wenn du traurig bist.  
Amen. 
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K arfreitag 
 
Lege deine Sorgen nieder 
Sefora Nelson – Lege deine Sorgen nie-
der (Live) - YouTube  

 
Haben Sie was für Steine übrig? 
Es gibt Menschen, die lieben Steine. 
Ich meine jetzt nicht die mittlerweile 
recht vielen Menschen, die sich mei-
ner Meinung nach aus Bequemlich-
keit einen Steingarten anlegen, son-
dern solche Leute, denen regelrecht 
das Herz aufgeht, wenn sie beispiels-
weise einen interessanten glatten 
Kieselstein irgendwo in einem Bach-
bett gefunden haben. Meine Söhne 
z.B. würden solche Steine einstecken 
und mit Freuden mit nach Hause 
nehmen. 
 
Ich selbst habe was für flache Steine 
übrig, die man über einen See flit-
schen kann. An der Seeoberfläche 
hüpfen sie dann. Wer am weitesten 
kommt, hat gewonnen. 

Ansonsten interessieren mich Steine 
eher weniger. Sie dienen zu vielerlei, 
z.B. zum Bau – sind aber auch oft 
eine Last. Ich habe keine Maureraus-
bildung, doch ich kenne die Ge-
schichte von Sisyphos aus der grie-
chischen Mythologie. Sisyphos wird 
von Hermes für seine Frevel in 
die Unterwelt gezwungen, wo er zur 
Strafe einen Felsblock auf ewig einen 
Berg hinaufwälzen muss, der, fast am 
Gipfel, jedes Mal wieder ins Tal rollt. 
 
So kann es einem im Leben im über-
tragenen Sinne ergehen. Manche 
Dinge überfordern uns, oder wir 
müssen immer und immer wieder 
von vorne anfangen. 
 
Ich glaube fest, so ist das an vielen 
Stellen, an denen wir nicht aus unse-
rer Haut können. Oft sind wir selbst 
schuld dran. Schlechte Angewohn-
heiten ziehen uns runter, Überlas-
tungen auf der Arbeit, Mobbing, aber 
auch und gerade das, was die Bibel 
Sünde nennt. 
 
An Karfreitag hängt Jesus am Kreuz 
und setzt ein Zeichen. Es scheint als 
habe er aufgegeben, vielleicht auch 
aufgeben müssen. Die Aufgabe, die 
ihm Gott übertragen hat, den Men-
schen ein gelingendes Leben vorzule-
ben, Liebe und Barmherzigkeit zu 

https://www.youtube.com/watch?v=qhMjqDhT26k
https://www.youtube.com/watch?v=qhMjqDhT26k
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üben – daran scheint er gescheitert 
zu sein. 
 
Er hat auf Menschen gesetzt, ihnen 
vertraut. Auch einem Judas hat er 
vertraut. Und nun muss er das erle-
ben: 
 
Seine Spötter verhöhnen ihn und ma-
chen sich lustig. Ein König soll der 
sein? Niemals! Einfach nur lächerlich 
ist der, wollen sie uns weis machen. 
 
Und so lassen sie Jesus den Tod ster-
ben, der nur für schwerste Verbre-
cher in der damaligen Zeit vorgese-
hen war. Er ein Verbrecher? Ein Sün-
der? Niemals! - Was ist denn da 
schief gelaufen? 
 
Ich glaube, es ist auf einer Ebene 
ganz einfach zusammengefasst: Die 
Sache mit diesem Jesus wurde vielen 
zu heiß. Brandgefährlich jedenfalls 
für die sog. hohen Herren, die mein-
ten eine Gesellschaft anführen zu 
können: Mit welchem Recht eigent-
lich? Bis heute: Despoten und macht-
geile Leute der Religion. 
 
Sollte etwa tatsächlich jeder einzelne 
Mensch einen Wert und eine Würde 
haben? Sollten die Krüppel und Bett-
ler, die sog. Taugenichtse, die als Lo-
ser der Gesellschaft abgestempelten, 

die von der Religion so betitelten 
Sünder, gar Frauen etwa in ein neues 
Licht gestellt werden? - Nämlich: in 
ein Licht der aufrichtenden und be-
freienden Liebe? 
 
Wo kämen wir denn dahin? Dann 
würden ja irgendwann die Letzten 
die Ersten sein! – Ja sogar berechtig-
terweise sein wollen!! 
 
Karfreitag 2021 – ich denke heute an 
die dicken Sisyphos-Brocken und fel-
sigen Steine, die jeder von uns als 
Teil des Souverän unseres Staates – 
vielleicht nicht immer bewusst -  tag-
täglich der Welt hinterlässt: ich den-
ke da an den Raubbau an der Natur, 
den Klimawandel, die zum Himmel 
schreiende ungleiche Verteilung des 
Reichtums an Gütern und Ressour-
cen, an nach wie vor existierender 
Ausbeutung in der Arbeitswelt, an 
elende Flüchtlingscamps – auch im 
Namen der EU, an Kindeswohlge-
fährdung und Vertuschung von Miss-
brauch. Auch an Strukturen, die es in 
unseren Kirchen gibt: Es gibt da im-
mer noch Menschen, die andere leh-
ren wollen, dass sie nicht richtig sind 
und Richter spielen. 
 
Und ich merke innerlich, wie ich vor 
Wut am liebsten um mich werfen 
möchte? Steine? – Nein, das geht 
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doch nicht... Aber schön wäre es 
manchmal... 
 
Wer unter euch ohne Sünde ist, der 
werfe den ersten Stein, hat Jesus 
einmal anlässlich einer Verurteilung 
einer sog. Ehebrecherin gesagt. Und 
ich erschrecke, wie aktuell diese 
Worte sind. Mein Sisyphos-Klotz je-
denfalls rollt wieder das Tal hinunter. 
 
Wohin also mit meiner Wut, meiner 
Last, meinem Versagen, meiner ganz 
persönlichen Schuld – meinen dunk-
len Seiten, die ich als Brocken auf der 
Seele irgendwie nicht los werde?  
 
Ich will sie Jesus bringen und sie an 
sein Kreuz legen. Sie fallen lassen. 
Und dann möchte ich sie erleben: die 
Ruhe in meiner Seele, Durchatmen, 
eine neue Sicht auf die Dinge bekom-
men. 
Und ob wir es glauben oder nicht, 
das ist tatsächlich die Frohe Bot-
schaft des Karfreitags:  
 
Gottes Sicht auf die Dinge, der mir 
wie ein liebender Vater schon von 
weitem entgegenläuft, womit ich 
überhaupt nicht gerechnet hätte. 
 
„Komm nach Hause, verlorener 
Mensch! Ich möchte etwas Neues für 
dich und mit dir schaffen – für diese 

Welt! Ich habe dich lieb! Nimm auf 
dich mein Joch und lern von mir; 
denn ich bin sanftmütig und von 
Herzen demütig; so wirst du Ruhe 
finden für deine Seele. Denn mein 
Joch ist sanft, und meine Last ist 
leicht. 

 
Und dann – ja dann gehen wir Steine 
flitschen am See!“ 
Und der Friede Gottes, der höher ist 
als all unsere Vernunft, bewahre un-
sere Herzen und Sinne in Jesus Chris-
tus, unserem Herrn. 
Amen. 
Ihr Pfarrer Dominik Kemper 
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O Haupt voll Blut und Wunden 
(EG 85,1-3) 
 
Fürbitten 
Unsere Blicke, 
Gott, 
sind auf das Kreuz gerichtet. 
Auf das Kreuz Jesu. 
Damals. 
In Jerusalem. 
 
Du aber, 
Gott, 
zeigst uns mit diesem einen Kreuz 
die vielen Kreuze, 
die heute – überall in der Welt – auf-
gerichtet werden. 
 
Golgatha. 
Dieser Ort steht für alle Orte, 
an denen misshandelt, gefoltert und 
getötet wird. 
 
Wir bitten dich, 
Gott, 
für alle, 
die unter Unrecht, Willkür, Gewalt 
und Terror leiden: 
Hilf ihnen, 
ihr Kreuz zu tragen, 
und lass sie nicht allein 
in ihrer Angst, 
in ihrer Not, 
in ihrem Tod! 
 
 

Lass uns nicht wegsehen, 
wenn Menschen gedemütigt, verjagt, 
verfolgt und in den Tod getrieben 
werden! 
Hilf uns, aufzustehen 
Gegen jede Form von Gewalt, 
die Menschen einander antun, 
und einzustehen 
für das Leben! 
 
Lass dein Kreuz 
für alle zur Mahnung werden, 
und die Botschaft, 
die von ihm ausgeht, 
zum Aufruf und zum Auftrag – 
zu deinem Aufruf und zu deinem 
Auftrag – 
Liebe zu üben und Frieden zu stiften! 
 
Vater unser 
 
Nun gehören unsere Herzen 
(EG 93) 
 
Segen 
Der HERR segne dich und behüte 
dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuch-
ten über dir und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht über 
dich und gebe dir Frieden.   
Amen. 
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O stern 
 
Er ist erstanden, Halleluja EG 116) 
 
Gebet 
Gott des Lebens, 
wir wenden uns an diesem Oster-
morgen an dich, 
weil wir Hoffnung brauchen. 
In einer Welt, in der Krankheit, Krieg, 
Hunger und Gewalt 
Leben zerstören, 
suchen wir das Leben, das dem Tod 
entgangen ist. 
Lass uns an diesem Morgen finden, 
wonach wir suchen. Erbarme dich! 
Amen. 
 
Lesung: Matthäus 28,1-10 
 
Ostern – Neustart ins Leben 
Stell dir vor, du gehst hin …  
Die beiden Marias gingen hin zum 
Grab Jesu. Und siehe ... es geschah! 

Seit Corona haben wir gesteigerte 
Lust auf etwas, das stattfindet. Nicht 
Film. Nicht Zoom, nicht YouTube. 
Nicht mit Stöpseln im Ohr. Oder 
Schutz vor dem Mund. Und nicht mit 
Gummihandschuhen. Unbewaffnet. 
Ungeduldig. Mit allen Sinnen. Haut-
nah. Und mit großen Augen. 
 
Kommt und seht! 
Die beiden Marias gehen also hin, 
sehen das leere Grab, den Stein, die 
Wachleute …  
Erdbeben? Warum eigentlich sollte, 
wenn etwas Ungeheuerliches ge-
schieht, nicht die Erde beben? Nicht 
Blitz die Szene erhellen? Und jener 
Weißgekleidete sich nicht im Steine-
wälzen bewähren?  
Eigentlich ganz witzig, wie er nun da 
sitzt auf seinem Stein. Die Szene ist 
surreal. Und deshalb sagt dieser 
Mann und sagt später Jesus zu den 
beiden Frauen: Fürchtet euch nicht! 
 
Die Begegnungen mit dem Aufer-
standenen drücken alle dieses Stau-
nen, ja – den Schock aus, die Fas-
sungslosigkeit, den Unglauben. Bis 
die beiden Marias, bis die Jünger 
wieder Worte finden und handeln, 
vergehen ein paar Tage. 
 
Ostern ist kein beiläufiges Ereignis, 
das man so eben mitnimmt. Die Auf-
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erstehung Jesu sprengt alle Vorstel-
lungskraft, übersteigt jeden mensch-
lichen Verstand. Sie ist unlogisch, 
widerspricht jeder Erfahrung, jedem 
Wissen, jeder Forschung.  
 
Die Auferstehung durchbricht den 
menschlichen Erfahrungshorizont so 
radikal, dass es nur ein „entweder – 
oder“ geben kann: Entweder ich hal-
te daran fest oder ich sortiere es ins 
Reich der Märchen und Mythen ein.  
Aber diese Entscheidung ist keine 
von jetzt auf gleich. Es braucht Zeit, 
sich mit dem Gedanken vertraut zu 
machen. Wir stehen, was unseren 
Glauben anbelangt, nicht unter Zug-
zwang oder Zeitdruck. Fast schon 
behutsam versucht der Auferstande-
ne in seinen Begegnungen mit seinen 
Freundinnen und Freunden klarzu-
machen, wen sie da vor sich haben.  
In seinen Reden, in seinem Fragen 
stecken keine Anklagen, keine 
Enttäuschung. Vielmehr verstehe ich 
seine Worte als Aufmunterung: 
Fürchtet euch nicht! Und er schickt 
die Frauen weg vom Grab, weg vom 
Friedhof und hinein in den Alltag! 
Dort werdet ihr mich sehen! 
 
Die Auferstehung Jesu protestiert 
gegen alle scheinbaren Sicherheiten, 
denen wir uns im Alltag anvertrauen. 
Die Auferstehung widerspricht im 
Grunde genommen dem Leben, so 

wie wir es kennen – dem Leben mit 
all seinen Unzulänglichkeiten, mit all 
seinen Abgründen und Perversitäten, 
mit all dem, was uns leiden lässt. Sie 
widerspricht dieser Coronazeit und 
stellt sich gegen den Tod. 
 
Im Grunde genommen ist das unser 
Ziel: dem Tod zu widerstehen. Also 
hineinzugehen in unser Leben und 
dort dem Auferstandenen zu begeg-
nen. 
 
Dem Tod zu widerstehen. Das heißt 
nicht, ihn als Wirklichkeit zu leugnen. 
Ein Blick in die Intensivstationen wür-
de uns auch eines Besseren beleh-
ren. Aber es heißt, sich dem Tod in 
den Weg zu stellen, der durch die 
Pandemie, der durch Gewalt und 
Waffen in die Welt tritt. Es heißt ge-
gen den Tod zu kämpfen, der aus 
Habgier und Gedankenlosigkeit in 
Kauf genommen wird. Es heißt dem 
Tod entgegenzutreten, den wir der 
kommenden Generation auferlegen. 
 
Die beiden Frauen am Grab sollen 
hinsehen – so sagt es ihnen die Ge-
stalt auf dem Stein. Es gilt hinzuse-
hen. Nicht nur bei den beiden Frauen 
ist der Sehsinn gefordert. Auch ich 
muss die Augen weit aufmachen, und 
auch meine Ohren … um den Tod zu 
erkennen und ihm zu widerstehen. 
Um die Auferstehung Jesu zu sehen 
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und zu glauben. 
 
Diesem Sehen gilt die Verheißung: 
Gott wird einen neuen Himmel und 
eine neue Erde schaffen. Und das 
findet seinen Anfang in dem, was die 
Frauen sehen: ein leeres Grab, einen 
schweren Stein, ohnmächtige Wa-
chen. Beben, Blitz und blendende 
Helle. Und das findet seine Fortset-
zung in der zweimaligen Aufforde-
rung an die Frauen: Geht in euren 
Alltag, dort werdet ihr Jesus sehen. 
Widersteht dem Tod! Stell dir vor, du 
gehst hin … 
Ostern ist Neustart ins Leben.  
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
frohe Ostern!“ 
Ihr Pfarrer Sven Teschner 

O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit 
(EG 560 ) 
 
Gebet 
Gott des Lebens, 
wir bitten dich für diejenigen, 
die keine Hoffnung mehr haben. 
Öffne ihnen Horizonte des Glaubens. 

Gott des Lebens, 
wir bitten dich für diejenigen, 
die unter Krankheit und Tod zu lei-
den haben. 
Zeige ihnen Spuren deines Lebens. 
 
Gott des Lebens, 
wir bitten dich für diejenigen, 
die Schuld auf sich laden. 
Weise ihnen Wege zur Umkehr. 
 
Gott des Lebens, 
wir bitten dich für diejenigen, 
die ratlos, verzweifelt und verängs-
tigt sind. 
Schenke ihnen Vertrauen zu dir. 
 
Gott des Lebens, 
wir bitten dich für uns selbst. 
Lass deine Ostergeschichte 
zu unserer Lebensgeschichte wer-
den. 
 
Vater Unser 
 
Christ ist erstanden (EG 99) 
 
Segen 
Gott stärke, was in dir wachsen will, 
Gott schütze, was dich lebendig 
macht, 
Gott behüte, was du weiterträgst, 
Gott bewahre, was du freigibst, 
Gott segne dich und behüte dich. 
Amen. 
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Erläuterung zum Titelbild: 
Nach dem Passah-Mahl ging Jesus in 
den Garten Gethsemane, um zu be-
ten. Noch heute sind im Garten Ge-
thsemane Olivenbäume zu sehen, 
die - so Experten - bereits zur Zeit 
Jesu da standen. 

Ostern und damit die Auferstehung unseres Herrn werden wir auch dieses Jahr 
wieder feiern - aufgrund der Corona-Pandemie aber anders, als wir es gewohnt 
sind. Anders schön! 
 
Lassen Sie sich einladen zu ganz besonderen Angeboten: 
 
Gründonnerstag: 
18:00 Uhr Online-Gottesdienst 
via Zoom, YouTube und Facebook 
„… halb voll oder halb leer…“ 
 
Karfreitag: 
11:00 Uhr Streaming-Gottesdienst  
aus der Erlöserkirche via YouTube und 
Facebook 
„Stein des Anstoßes“ 
 
Ostern: 
18:00 Uhr Tankstopp-Online 
via Zoom, YouTube und Facebook 
„Emmaus - The Walking Dead“ 
 
Nähere Informationen zu den Online-
Angeboten für Familien und Kinder gibt 
es auf der Homepage: 
www.evangelisch-cas-nord.de 

offene Kirchen: 
Die Christuskirche und die Petrikirche 
sind zu folgenden Zeiten für Sie geöff-
net: 
 
Christuskirche: 
donnerstags  16-18 Uhr 
freitags 10-12 Uhr 
Karfreitag zusätzlich  15-17 Uhr 
sonntags 10-12 Uhr 
 
Petrikirche: 
mittwochs 15-17 Uhr 
Karfreitag zusätzlich 15-17 Uhr 
Sonntags 10-12 Uhr 
 
Zuspruch und Ermutigung wünschen 
wir Ihnen beim Lesen, Zuversicht und 
Segen in diesen Tagen! 
Ihre Evangelische Kirchengemeinde 


