
Liebe Freundinnen und Freunde von Martha,  
 
wir senden euch die Wärme der Frühlingssonne und den lieblichen Gesang der 
Vögel und hoffen, ihr seid wohlauf und liebevoll umsorgt. 
 
Wie geht es weiter mit dem Feiern von Gottesdiensten? 
Nach ausführlichen Beratungen in zwei Sitzungen des Gemeindekirchenrats und 
einigen Gesprächen analog und über Email sind wir nun einige Schritte weiter. 
Wir teilen die Einschätzung Vieler, dass wir in den nächsten Woche in einer 
kritischen Phase sind.  Und ähnlich wie die Bundeskanzlerin, die 
Ministerpräsident*innen, die Expert*innen und die Kirchenleitenden ringen auch wir 
um gute Wege in und mit der Pandemie. Nun feiern wir Karfreitag und Ostern anders 
als zunächst  geplant, jedoch – so denken wir – durchaus festlich und schön. 

Zu folgendem seid ihr – ohne Anmeldung – sehr herzlich eingeladen: 
 
Karfreitag:  
Spätestens am frühen Morgen findet ihr einen Gottesdienst in der Gemeinschaft der 
Einsiedler*innen zum Lesen, Hören, Mitfeiern auf unserer Webseite vor: 
www.martha-gemeinde.de / willkommen 
Wenn ihr ihn um 10 Uhr feiert, ist die Chance am größten, dass gerade auch andere 
ihn feiern. 
 
Um 11.30 Uhr laden wir ein zu einer Gesprächsrunde als Telefonkonferenz.  
Ihr wählt: 089 44 33 33 33. Dann werdet ihr auf englisch nach einer PIN gefragt. Da 
gebt ihr ein : 1 2 3 4 5 6 7 7 
 
Von 15 – 17  Uhr ist die Martha-Kirche und der Martha-Garten zur Besinnung für 
euch und eure Lieben geöffnet: Beten, Schweigen, Atmosphäre genießen, eine 
Kerze anzünden, mit Menschen aus Martha einander gute Worte schenken…… 
 
Ostersonntag:  
Ostersonntag, 8 – 9.30 Uhr         Osterspaziergangs-Gottesdienst gemeinsam mit 
Gundula Lembke und Monika Matthias.   
Wir beginnen und enden im Martha Garten. Bitte sorgt für ausreichend Wärme, 
gegebenenfalls Regenschutz, und das, was ihr persönlich braucht (vielleicht ja auch 
einen Rollstuhl für die, die schwer zu Fuß sind).  
 
Um 10 Uhr laden wir euch ein, einen Ostervideo-Gottesdienst mit uns zu feiern.  
Den Link findet ihr spätestens am frühen Ostersonntag auf unserer Webseite:  

 
http://www.martha-gemeinde.de/Willkommen.html 
 
Damit sind wir noch nicht so erfahren. Wir hoffen, es wird gut gelingen. Jedenfalls 
sind einige Engagierte mit Kompetenz, Kreativität und viel Liebe am Start. 
Solltet ihr den YouTube-Ostergottesdienst gelungen finden, dann sendet ihn gerne 
als österlichen Gruß an die weiter, denen er wohltun könnte. 
 
Um 11.30 Uhr laden wir ein zu einer Gesprächsrunde als Telefonkonferenz.  
Ihr wählt: 089 44 33 33 33. PIN : 1 2 3 4 5 6 7 7 
 

http://www.martha-gemeinde.de/
http://www.martha-gemeinde.de/Willkommen.html


Von 14 – 18  Uhr ist die Martha-Kirche und der Martha-Garten zur Besinnung für 
euch und eure Lieben geöffnet: Beten, Schweigen, Atmosphäre genießen, eine 
Kerze anzünden, mit Menschen aus Martha einander gute Worte schenken…… 
 
Den Gottesdienst am 11. April feiern wir ebenfalls als Gottesdienst in der 
Gemeinschaft der Einsiedler*innen mit anschließender Telefonkonferenz – 
Gesprächsrunde. 
Wie geht´s dann weiter? Der GKR möchte sehr gerne mit euch über diese Themen 
noch intensiver und mit noch weiterer Beteiligung ins Gespräch kommen. Wie das 
gut möglich ist, das wird noch  erforscht. Eure Ideen sind willkommen. Wir möchten 
Wege finden, bei denen möglichst Viele gut mitgehen können. Vielleicht werden wir 
künftig auch den Garten als möglichen Gottesdienstraum entdecken und entwickeln? 
 

Und vielleicht wird es manchmal nötig sein, kurzfristig zu planen und zu ändern. Die 
Menschen, die bei martha-gemeinsam sind, bekommen ganz aktuelle und auch 
kurzfristige Infos. 
Liebe Martha-info-Empfänger*innen, ihr könnt gerne an dieser Stelle überlegen, ob 
ihr auch Teil von martha-gemeinsam sein möchtet, oder ob ihr aktuelle Gottesdienst-
Infos auch kurzfristig zugesendet bekommen möchtet. Dann schreibt bitte eine 
Antwort-Email an martha-info.  
 
Die Tabor-Gemeinde hat sich entschieden, die Ostergottesdienste in Präsenz in der 
Kirche zu feiern: 
 
Ostersamstag, 22 Uhr, Osternacht mit Stefan Matthias und Reinhard Hoffmann 
 
Ostersonntag, 10 Uhr, Gottesdienst mit Sabine Albrecht 
 
Wir freuen uns sehr, mit euch in der einen oder anderen Weise diese so kostbare 
Zeit zu feiern und wünschen eine gesegnete Karwoche und frohe Ostern mit mutiger 
und übermütiger Hoffnung – trotz und mitsamt alledem, 
 
Monika 
 


