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Ihr Lieben,
Ich wünsche euch andächtige Überlegungen zu den Gründonnerstag- und Karfreitagsereignisse.
Und ich wünsche euch frohe und gesegnete Ostern!
Die Deutsche Bibelgesellschaft hat ein schönes Heft (für Erwachsene) online zur Verfügung
gestellt. Es lautet „Ostern: Eine biblische Reise von Palmsonntag bis Ostermontag“ .
https://www.die-bibel.de/fileadmin/user_upload/Ostern_0320_online_endfassung_rgb.pdf
Man kann es sowohl online einsehen wie auch herunterladen.
Ein gutes Kinderprogramm für Karfreitag sowie Ostern ist hier einsehbar.
https://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg/featured
Dort gibt es auch inzwischen ein Programm für Kleinkinder.
Heute (Gründonnerstag) wird die entsprechende Abendmahlsfeier um 20:30 hier freigeschaltet:
https://youtu.be/bS7rqygLl2o
Bereitet gerne etwas Brot sowie Wein/Saft/Tee/Wasser vor. Auf die Herzenshaltung kommt es an!
Karfreitag laden wir euch zur Karfreitagsandacht auf dem Youtube-Kanal der Anskar-Kirche
Hamburg-Mitte ein. https://www.youtube.com/channel/UC8aoFhefxMy1ZQACVzaEEyQ
Ostern feiern wir den Gottesdienst online: Um 10 Uhr wird der Gottesdienst unserer Gemeinde
auf diesem Kanal freigeschaltet. Lasst uns gemeinsam feiern!
https://www.youtube.com/channel/UC9LZSHZqn3-w9ccFn1T3I9Q/featured?view_as=subscriber
An dieser Stelle möchte ich drei Filme empfehlen, die online ausgeliehen werden können:
• „Die Passion“ ist eine anschauliche Darstellung der letzten zwölf Stunden im Leben Jesu Christi.
Der Film ist mit der krassen Darstellung der Leiden Jesu persönlich nicht meins. Nichts desto
trotz ist es ein sehr guter Film (FSK16).
• „Hacksaw ridge“ erzählt die spannende wahre Geschichte eines Kriegsverweigerers, der sich im
2. Weltkrieg als Soldat engagiert um unbewaffnet an die Front zu gehen. Das ist meins, allerdings
auch FSK 16! https://www.youtube.com/watch?v=Sli8H1NgElQ
• „Auferstanden“ mit Joseph Fiennes https://www.youtube.com/watch?v=4fWbv63jSdw gibt gute
Einblicke auf die römische Seite nach der Auferstehung. Der Film war auch meins (FSK 12).
Doch es geht auch ruhiger und kreativer mit den Osterideen, die noch einmal angehängt sind.
Auch wurden die neuen Meditationen, die uns Tag für Tag begleiten können, wurden von Rahel und
Markus kreiert und sind hier angehängt.

Herr Jesus, Wir beugen uns vor Dir und danken Dir von Herzen für deinen Opfertod. Er
ist heilig, Du bist heilig. Wir preisen Deine Auferstehung, und wir warten auf deine
Wiederkunft in Herrlichkeit. Amen
in Verbundenheit, Michel

