Ostern fällt nicht aus!

Wir wollen gemeinsam Ostern feiern und doch jeder für sich. Alle die den Wunsch verspüren
einen kleinen Ostergottesdienst zu Hause zu feiern, können/konnten sich ab
Gründonnerstag eine kleine Tüte „Ostern to go“ an den Kirchen Elbenberg, Altendorf bzw.
am Pfarrhaus mitnehmen. Da wird alles drin sein, was man benötigt. Kommen Sie gerne
vorbei und nehmen sich einmal „Ostern to go“ mit nach Hause. Bitte pro Haushalt eine
Tüte, da der Inhalt sowohl alleine als auch mit mehrern genutzt werden kann. Um bald
wieder gemeinsam in der Kirche feiern zu können, bitte ich Sie, beim Abholen der Tüten,
wie auch sonst im Alltag, den Mindestabstand einzuhalten. Wenn Sie sich nicht selbst die
Tüte holen können oder jemanden kennen, der das nicht kann, aber sicher gerne eine hätte,
melden Sie sich bei Pfarrer Oliver Jusek.
Bleiben Sie Gesund! Herzliche Grüße, Ihr Pfarrer Oliver Jusek
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!!!
So und nun kommen wir zur Umsetzung, mit Verlaub war ich, Dieter, heut Nachmittag an
der Kirche bei Hr. Pfr. Jusek vorstellig und wollte wissen, unter anderem, was die Ansage
„Ostern fällt nicht aus!“ aussagt.
Ich wurde herzlichst vor dem Pfarrhaus empfangen und bekam eine Tüte im gebürtigen
Abstand überreicht und die passende Erklärung dazu, die so beeindruckend gewesen ist wie
die Tüte selbst. Unter Mithilfe von Pfr. Juseks Frau wurden die Tüten liebevoll beschriftet
und gefüllt, gefüllt mit einer schön gestalteten Kerze, ein paar kleinen Schoko-Ostereier und
zwei DIN A3 Blätter mit Anleitung zur Osterfeier ohne Kirche. Sehr liebevoll be- und
geschrieben.
Somit möchte ich mich für den Kirchengemeinde Elbenberg/Altendorf ganz herzlich für die
super tolle Idee und liebevoll hergerichtete Tüte bedanken, schön das somit keiner allein an
Ostern gelassen wird.
Danke, Danke!!
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Nachtrag!

Beim Spaziergang am Ostersonntag las man diesen Ausschnitt aus der kirchlichen
Geschichte, nach dem Motto “Ostern fällt nicht aus!” und Ihr seid nicht allein.

