
Evangel ische Kirchengemeinde L insenger icht

 

 

 

Hygiene– und Abstandsregeln 

 

 

 

 

Wie in allen Gottesdiensten bitten wir Sie, 

die Hygiene- und Abstandsregeln zu Ihrem 

eigenen Schutz und zum Schutz der übrigen 

Teilnehmer*innen zu beachten. 

 

Teilnehmer*innen, die in einem Hausstand 

miteinander leben, dürfen zusammen ste-

hen. Ansonsten bitten wir einen Mindestab-                                      

                   stand von 1,5                    

bis 2 Metern 

einzuhalten. 

 

 

Bitte vermeiden Sie     

unnötigen Körperkontakt. 

 

Teilnehmer*innen tragen   

eine Mund-Nasen-Bedeckung 

(FFP 2 od. med. Mund-Nasen-

Bedeckung), auch wenn die 

Veranstaltung weitestgehend 

im Freien stattfindet.  

Und ein neuer Morgen... 
 

1. Gott, du bist die Hoffnung,               

wo Leben verdorrt, auf steinigem Grund 

wachse in mir, 

sei keimender Same, sei sicherer Ort, 

treib Knospen und blühe in mir. 

Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde 

an in einem neuen Tag, blühe in mir. 

Halte mich geborgen fest in deiner starken 

Hand und segne mich, segne mich und deine 

Erde. 

 

2. Gott, du bist die Güte,               

wo Liebe zerbricht, in kalter Zeit,             

atme in mir 

sei zündender Funke, sei wärmendes Licht, 

sei Flamme und brenne in mir. 

Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde 

an in einem neuen Tag, brenne in mir. 

Halte mich geborgen fest in deiner starken 

Hand und segne mich, segne mich und deine 

Erde. 

 

3. Gott, du bist die Freude,                              

wo Lachen erstickt, in dunkler Welt,   

lebe in mir, 

sei froher Gedanke, sei tröstender Blick, 

sei Stimme und singe in mir. 

Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde 

an in einem neuen Tag, singe in mir. 

Halte mich geborgen fest in deiner starken 

Hand und segne mich, segne mich und deine 

Erde. 

Text und Melodie: Gregor Linßen 1999              

EGplus 145 

ab 4.30 Uhr Verteilung des Osterlichts  

 

5.30 Uhr Feier der Osternacht           

an der Martinskirche in Altenhaßlau 



Ostern 2021 - noch immer bestimmt die Corona-

Pandemie unser Zusammenleben. Gleichwohl fei-

ern wir Ostern, auch in diesem Jahr! Wir feiern die 

Auferstehung, feiern neues Leben dort, wo zuvor 

alles nur tot zu sein schien.  

Mit Ostern 2021 - open air wollen wir versuchen, 

die Osterbotschaft auch in diesem Jahr in die Welt 

zu bringen, wenn auch unter den besonderen Be-

dingungen und Vorgaben.  

Am Ostersonntag werden Helfer*innen ab 4.30 Uhr 

das Osterlicht in Altenhaßlau verteilen. Ab 5.30 Uhr 

wollen wir dann die Auferstehung feiern an der 

Martinskirche in Altenhaßlau - open air. 

Wenn Sie das Osterlicht haben möchten, melden 

Sie das bitte mit der beigefügten Anmeldung bis 

zum Karfreitag, 19.00 Uhr im Ev. Pfarramt, Haupt-

straße 3 in Altenhaßlau an. Stellen Sie dann bitte 

am Ostermorgen ein Gefäß mit Kerze (Glas, Later-

ne, o.ä.) gut sichtbar vor ihre Haustüre. Hel-

fer*innen werden dann das Osterlicht bei Ihnen 

entzünden. 

Wenn Sie mithelfen möchten bei der Verteilung des 

Osterlichtes in Altenhaßlau, kreuzen Sie das bitte 

ebenfalls auf der Anmeldung an. Wir freuen uns 

über Ihre Mithilfe! Ein informatives Vortreffen fin-

det am Karsamstag, 3. April 2021, um 16.00 Uhr 

in der Martinskirche statt. 

Und auch wenn Sie an der Feier der Osternacht um 

5.30 Uhr an der Martinskirche teilnehmen möch-

ten, kreuzen Sie das bitte auf der Anmeldung an 

und geben Sie diese ausgefüllt ebenfalls bis zum 

Karfreitag, 19.00 Uhr im Pfarramt in Altenhaßlau, 

Hauptstraße 3, ab.  

Ganz gleich, wie Sie feiern, wir wünschen Ihnen 

ein frohes und gesegnetes Osterfest.  

Ihre Ev. Kirchengemeinde Linsengericht 

Anmeldung 

 

Name________________________________ 

 

Vorname______________________________ 

 

Anschrift______________________________ 

 

_____________________________________ 

 

Telefon_______________________________ 

 

Hier bitte ankreuzen!!! 

 

❑     Ich möchte gerne das Osterlicht      

     bekommen 

❑     Ich helfe gerne bei der Verteilung  

     des Osterlichts 

❑     Ich nehme an der Feier der                 

     Osternacht an der Martinskirche teil 

 

Ihre Daten werden gemäß § 1 Absatz 2a Buchstabe 

c) der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungs-

verordnung einen Monat aufbewahrt und danach 

unverzüglich vernichtet.  
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Das Osterevangelium  

nach Matthäus 28,1-10 

 

1 Als aber der Sabbat vorüber war und der ers-

te Tag der Woche anbrach, kamen Maria 

Magdalena und die andere Maria, um nach 

dem Grab zu sehen. 2 Und siehe, es geschah 

ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des 

Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und 

wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 3 

Seine Erscheinung war wie der Blitz und  

sein Gewand weiß wie der Schnee. 4 Die Wa-

chen aber erbebten aus Furcht vor ihm und 

wurden, als wären sie tot. 

5 Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürch-

tet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den 

Gekreuzigten, sucht. 6 Er ist nicht hier; er ist 

auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und 

seht die Stätte, wo er gelegen hat; 7 und geht 

eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auf-

erstanden von den Toten. Und siehe, er geht 

vor euch hin nach Galiläa; da werdet ihr ihn 

sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. 8 Und 

sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht 

und großer Freude und liefen, um es seinen 

Jüngern zu verkündigen. 

9 Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und 

sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm 

und umfassten seine Füße und fielen vor ihm 

nieder. 10 Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet 

euch nicht! Geht hin und verkündigt es mei-

nen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: 

Dort werden sie mich sehen. 


