
Liebe Kolleg*innen, 
  
Sie erhalten in diesen digitalen Aufbruchszeiten vermutlich mehr als genug Emails. Darum will ich 
meine Mails aus gottesdienstlicher Sicht begrenzen.  
  
Formal sind viele Entscheidungen gefallen, Empfehlungen getroffen; darüber sind Sie informiert. Wir 
nehmen inhaltlich wahr, wie viele von Ihnen auf kreativen Wegen unterwegs sind, um die 
gottesdienstliche Landschaft auch digital zu zeichnen. Da baut der Kollege in der Kirche ruhig den 
Notenständer auf, zündet eine Kerze an und beginnt kurz und prägnant in seine Handykamera zu 
reden. Eine Kirchenmusikerin stellt ihre Stücke online, die sie für Karfreitag üben würde. Ein 
liturgischer Entwurf für die Menschen, die schon in Quarantäne sind, macht die Runde per Mail. 
Gebete werden geteilt. Und viele andere greifen für den Geburtstagsgruß und das Seelsorgegespräch 
zum Telefon. Wir reichen weder Hände, noch Brot und Wein; und doch mag ein Zeichen des Friedens 
für und durch den „Hörer“ achtsam und wertvoll sein.   
  
Wir werden manchen Gottesdienst jetzt anders und wann ganz anders feiern und andere gar nicht. 
Es entsteht Eindrückliches, vielleicht auch Einmaliges; angesichts einer Situation, die hoffentlich bald 
überwunden ist. Noch sieht es nicht danach aus. Doch dann werden wir Gedenkgottesdienste feiern, 
für die wir in der Agende Material haben. Dann werden wir Dankgottesdienste für alle Helfer, 
Pfleger, Ärztinnen gestalten. Von allen Entdeckungen, auch den digitalen, behalten wir alles Gute. 
Und doch ist es längst noch nicht so weit. Neben der eigenen Situation im eigenen Land werden wir 
die anderen Menschen - „weit von uns entfernt“, was es letztlich nicht mehr gibt - in prekären 
Lebenssituationen in unseren digitalen Gottesdiensten mitbedenken.  
  
Ich nehme ebenso wahr, dass die eigenen familialen Situationen und digitalen Aufbrüche ihre 
Grenzen haben für das, was wir gottesdienstlich jetzt gestalten. Wir haben jetzt nicht einfach mehr 
Zeit. Wir werden auch nicht plötzlich alle digital, die wir es gestern noch nicht waren. „Wo zwei oder 
drei zusammen sind“ hat eine Unterbrechung erfahren, denn nicht jedes digitales Format bildet 
sofort eine Gemeinschaft und Resonanz. Zugleich entsteht in allem, was wir jetzt tun und lassen, 
vielleicht eine reinigende Klarheit. Klare Entscheidungen helfen. Vieles ruht. Manches fällt ersatzlos 
weg. Anderes wartet. Neues entsteht.  
  
Für die gottesdienstliche Arbeit werden wir als Dienstleistung in Zusammenarbeit mit dem 
Medienhaus auf www.ekkw.de verschiedene Dinge einstellen; Schritt für Schritt. Auch dort gibt es 
Grenzen und alles steht unter dem Vorbehalt, dass Rahmenbedingungen und personelle Ressourcen 
es möglich machen. 
  
Darum schauen Sie doch bitte regelmäßig unter www.ekkw.de  
1. jeden Sonntag neu: Videogottesdienst (Homepage, Youtube, facebooklive)  
2. tägliche Andachten als podcast in Zusammenarbeit mit den Rundfunksprecher*innen   
3. Verschiedene weitere Materialien, Links  
  
Wer bei facebook unterwegs ist, bräuchte gerade viel Zeit, würde er alle Ideen wahrnehmen wollen. 
Die dort sind, wissen um die eigenen Vernetzungen.  
Insofern gibt es hier in übersichtlicher Auswahl Links zu folgenden Seiten 
der EKD: https://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm 
evangelisch.de: https://www.evangelisch.de/inhalte/167178/15-03-2020/corona-wo-digitale-kirche-
jetzt-stattfindet-gottesdienste 
z.B. für weitere Ideen: www.michaeliskloster.de 
  
Wer eine andere Form täglicher Begleitung sucht, der sei auf eine reformierte App hingewiesen: 
www.fromapp.org. (Die Seite ist gesperrt, darum gleich auf dem Handy versuchen.) 
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Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  
  
Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Lars Hillebold  
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