
 

 

  

 

Lange  
Osternacht 

 

 

 

 
Am 20./21. April 2019 

Von der Lutherkirche in 
die Marienkirche 

 

 

Die wichtigsten Infos auf einen Blick: 

Beginn: Sa, den 20.4.19 um 22.15 Uhr an der 

Lutherkirche, Lange Str. 32 

Abholmöglichkeiten: 0:30 Uhr (Lutherkirche, 

4:15 Uhr (Lutherkirche), 7:30 Uhr (Marienkir-

che) 

Ende: So, den 21.4.19 gegen 8.30 Uhr am Ge-

meindehaus der Marienkirche, Beselerstr. 6 

Wer: Alle begeisterten Jugendlichen ab 12 

Jahren 

Was: Osternachtsgottesdienst in der Luther-

kirche und Messe in der Marienkirche, da-

zwischen lustiges Beisammensein im Gemein-

dehaus der Lutherkirche 

Was muss ich mitbringen? Warme Kleidung 

für draußen und gute Laune 

Was mache ich, wenn ich doch müde werde? 

Eine Runde schlafen! Wir wecken dich recht-

zeitig, bevor wir losgehen. 

Werden Fotos von mir gemacht? Nein! Wir 

werden keine Fotos von Personen aufnehmen 

 

Kontakt:  

Lea Dentler Ansgarstraße 54, 25336 Elmshorn 

lea.dentler@friedenskirchengemeinde-elmshorn.de 
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Die Lange Osternacht ist eine Gemein-

schaftsaktion der Marienkirche und der 

Friedenskirchengemeinde für alle Jugend-

lichen ab zwölf Jahren, die Lust haben, 

gemeinsam die Nacht zum Tag zu ma-

chen, zu singen, Spiele zu spielen und 

Spaß zu haben.  

 

 

 

 

 

 

Wir treffen uns am Samstag, den 

20.4.2019 um 22.15 Uhr in der Lutherkir-

che (Lange Straße 32, 25337 Elmshorn) 

und nehmen gemeinsam am Osternachts-

gottesdienst teil. Anschließend verbrin-

gen wir die Zeit mit Werwolf oder ande-

ren Spielen, Singstar, Lagerfeuer und 

Stockbrot oder einer Singerunde. Gegen 

4.30 Uhr machen wir uns auf den Weg zur 

Marienkirche, um noch einmal gemeinsam 

 

Anmeldung 
Anmeldefrist: Mo, 15.4.19 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind  

____________________________________  an der 

Langen Osternacht teilnimmt.  

In Notfällen bin ich unter dieser Telefon-

nummer zu erreichen: 

_____________________________________ 

Das sollte das Team beachten: 
(Allergien, Messdiener, andere Abholzeit, etc.) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

Mein Kind darf nach der Veranstaltung 

alleine nach Hause gehen / fahren. 

Mein Kind wird nach der Veranstaltung 

an der Marienkirche abgeholt. 

__________________________________ 

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 

 

die Osternacht zu feiern. Danach sind 

alle, die immer noch nicht müde sind, 

herzlich zum Osterfrühstück im Gemein-

dehaus der Marienkirche (Beselerstr. 4, 

25335 Elmshorn) eingeladen. Die Veran-

staltung endet anschließend dort gegen 

8.30 Uhr. 

Wer zwischendurch müde wird oder nicht 

an allen Teilen der Veranstaltung teilneh-

men möchte, kann sich jeweils am Ende 

eines Teils abholen lassen bzw. allein nach 

Hause gehen. Die Zeiten dafür sind 0:30 

Uhr (Lutherkirche), 4:15 Uhr (Lutherkir-

che) und 7:30 Uhr (Marienkirche). 

Wir freuen uns auf eine tolle Osternacht 

mit euch! 

 


