
Coronatests, Blütenpracht und Protestmarsch
offenbach - Es ist das zweite
Osterfesr 11nrer der finsteren
CoronÄwolk€r Während viele
Kirchengemeinden in diesem
Jahr Altemätiven zrl Präsenz-
goftesdiensten ÄDgeboten ha-
beD, emöglichten einig€ G€.
meinden den peNönlichen
Besuch. So wollte die eva[ge-
lische L krs- und Matthäus-
gemeinde in Tenpelsee d€n
ostergoftesdienst begehen.

Um den Besuchem ein hö
heres si.herheitsgefrihi ar er-
möglichen, wrde über die

Einhaltung der AHA-Regeln
hinaus ein Corcnatest an je-
dem Kirchg:inger lorgenom-
men. Die Möglichkeit dazu
hefte sich durch ein städti-
sches Angebot ergeben: "wirhatten sofort Interesse und
all€s hat ziemlich schnell ge'
klappt", zei8te sich Pfarrerin
saskia Awad erfteut über die
celegenheit. Die Teilnahme
war an eine Vomnmelduns
geknüpft, so däss am Morgen
des Ostersonntags eine Liste
mit NameD ünd Kontaltda-

ten vorlag. Rir die Tests ltar
ein mobiles Team angerückt:
Zahnarrt Dr. Hamid Pa-rsäne
jad vom Zahnforum Blirgel
und Mitinitiator des Btirgeler
Teseentrums sowie Zahn-
arzthelferin Sand$ Samard-
zic baten jedeD Besucher €in-
zeln in den Iaitaraüm, rnn ei-
nen Nasenabstrich zu neh-
men. Nach wenigen Minuten
lag das kgebnis vor. Jeder der
rund 20 Be$rcher dufte auf-
atmen: Keiaer wies ein positi-
ves Eryebnis auf

In Bürgel stellte sich Pfärre-
dn Amina Bruch{incar im
Talar und 100 gasgefi lten
Luftballons an den Reichstag
und verscheDkte diere. "Der
Herr ist aufeNtandenl", laute-
te die lrsung, euf die man
antwortete: "Er ist wahrhaf-
tig aüfe$tanden!" Friseur-
meisterKarlHein Harwafth
hirgeg€n hat aufs F€nstq in
der Sellefelder§tlaße ein
Ostermotiv von Albet l(ein
mal€D lässen. Beim TV Bieber
flillten auf dem Außengelin-

d€ I.inder ihre laufzettel mit
Stempeln. Abteilungsleiterin
Moni Appel und ihr Team
fteuten sich, die Iorder wie"
dezusehefl ünd mit einer os-
terüberraschüng zu beloh-
nen, Ein Osterspaziergang
fühfte Jürgen Gdes an den
Brjfg€ler Friedhof- die dorti"
ge Blütenpracht ist jedes Jahr
ein,,sehenswetes Ereignis",
findet er. Am Montäg landen
dann die Teilnehmer des tla-
ditionellen Ostemaßchs am
Stadthof zusammen. jans/mk
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