
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Schwestern und Brüder!  
 

Der 15. März war der erste Sonntag, an dem wir keinen 

Gemeindegottesdienst gefeiert haben. Anfang März 

fanden die letzten Veranstaltungen statt. Seitdem 

wurden alle Gruppen und Kreise abgesagt, es 

findet kein Konfirmandenunterricht mehr statt 

und auch der Undugu-Laden ist geschlossen. 

Und wie lange das noch so bleiben muss, kann 

man derzeit nicht abschätzen. 

Wir vermissen es, mit Ihnen Gottesdienst zu 

feiern. Wir vermissen die Gespräche und das 

Zusammensein beim Kirch-Café und anderen 

Treffen. Gemeinsam singen und beten, nah 

beieinander stehen, die Hand geben: all das 

müssen wir gerade entbehren. Alles, was vor 

wenigen Wochen noch selbstverständlich war, 

ist nun ein Risikofaktor für unsere Gesellschaft. Es ist eine seltsame Zeit. 

Und gerade jetzt – in der Karwoche und im Ausblick auf das Osterfest, dem Fest der Auferstehung und des 

Lebens – schmerzt es natürlich, diese Zeit nicht gemeinsam begehen und feiern zu können.  

 

Aber wir wissen auch, warum wir dies tun: es geschieht aus Solidarität mit den gefährdetsten Geschwistern 

unserer Gemeinde und Gesellschaft; ist Ausdruck von Liebe und Besonnenheit und gelebten Glaubens. Und 

auch wenn wir uns nicht sehen, verbunden wissen wir uns dennoch: im Glauben, im Geiste Christi und im 

Gebet. Deswegen senden wir uns diese Grüße. Und deswegen können Sie zu Karfreitag und zu Ostern auch 

zwei Andachten ansehen, die wir ins Netz hochgeladen haben. Sie finden sie über einen Link auf der 

Homepage unter „www.martins-kirchengemeinde.de“. Ebenso laden wir Sie herzlich ein zum 

Fernsehgottesdienst von Präses Kurschus zu Ostern ab 9.30 Uhr im ZDF. 

 

Ev. Martins-Kirchengemeinde Espelkamp 

Pfarrerin Katharina Blöbaum 

Pfarrer Friedrich Stork 

 
 



 

Die Welt hält Prüfungen und auch Leid für uns bereit. An Karfreitag sehen wir, dass auch Christus sich 

dahinein – sogar bis in die letzte Konsequenz - begeben hat. An Ostern aber erfahren wir, dass die Welt nicht 

das letzte Wort behält. Wir sehr sie uns auch erschreckt. Wie sehr sie vielleicht auch Trauer und Leid noch von 

uns fordern wird. 

Diese seltsamen Wochen werden enden. Und am Ende, da sind wir zuversichtlich, werden wir auch als 

Kirchengemeinde gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen. Weil wir erfahren haben werden, wie wichtig und gut 

es war, Rücksicht genommen zu haben und dass es doch mehr Menschen gibt, die an andere denken, als nur 

an sich. Gerade in diesen Zeiten tut es immer wieder gut, die Bergpredigt im Matthäusevangelium zu lesen 

und sich von der Zuversicht und Gewissheit eines Jesus Christus anstecken zu lassen: "Ihr seid das Licht der 

Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten". 

Und wenn wir dazu an Ostern eben eine Kerze in unser Fenster stellen und damit sagen: wir denken 

aneinander. Und wir bekennen, dass an Ostern die Welt und sogar der Tod die letzte Macht über uns verloren 

haben: „Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden – Halleluja!“ 

 
Gott segne Sie! 

 

 
   

Pfarrer Friedrich Stork  Pfarrerin Katharina Blöbaum 

 


