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Christus spricht: Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter 

ihnen. (Matth 18,20)  

Für mich gehört zu einem Gottesdienst, dass ich mit anderen zusammen bin, die am gleichen 

Ort zusammengekommen sind, um das gleiche zu tun wie ich: zu beten, zu singen und auf Texte 

aus der Heiligen Schrift zu hören. Für mich ist es wichtig, außer Haus zu gehen, einen Orts-

wechsel vorzunehmen und einen Raum aufzusuchen, der mir hilft, Gottesdienst zu feiern, also 

eine Kirche. Ich kann eigentlich nur in einer Kirche richtig Gottesdienst feiern. Schon bei Frei-

luftgottesdiensten in der Natur, wie es sie manchmal gibt, etwa zu Himmelfahrt oder am Kir-

chentag, fällt es mir deutlich schwerer, mitzufeiern.  

Zur Zeit können wir nicht zusammen Gottesdienst feiern. Viele Kollegen und Kolleginnen stel-

len sich trotzdem am Sonntagmorgen im Talar in ihre Kirche und halten Gottesdienst, vor ihnen 

eine Kamera, die das Geschehen live im Internet überträgt. Oder sie nehmen den Gottesdienst 

vorher auf und laden den Film dann hoch. Technisch ist das ja heute alles kein Problem mehr. 

Tausende Gottesdienste und Messen vor leeren Bänden geistern derzeit durch Youtube.  

Wer schaut sich das an? Es gibt sicher Menschen, die sich das anschauen, auch einige, die lieber 

den Gottesdienst aus ihrer eigenen Kirche mit „ihrem“ Pfarrer oder „ihrer“ Pfarrerin sehen als 

den üblichen Fernsehgottesdienst. Aber wie viele darunter feiern wirklich mit und schauen nicht 

nur zu? Wer nimmt ein Gesangbuch in die Hand und singt mit, steht zum Beten aus dem Fern-

sehsessel auf und spricht das Vaterunser mit? Wer steht mit gesenktem Haupt vorm Laptop, 

wenn der Segen gesprochen wird? Ich will nicht ausschließen, dass einige wirklich den Gottes-

dienst so mitfeiern, als würden sie nicht im Wohnzimmer, sondern in der Kirche sitzen. Aber 

viele werden es nicht sein. Für sie gibt es die – auch von der technischen Seite her – viel besser 

gemachten Fernsehgottesdienste. Denn obwohl es keine Kunst ist, Filme hochzuladen, wirkt 

vieles spröde und unbeholfen. Man guckt auf dem Bildschirm eben doch anders hin, als in der 

Kirche. Außerdem haben gerade ältere Menschen, die nicht mehr aus dem Haus können, ja oft 

auch keinen Zugang zum Internet.  

Gottesdienst kann man meiner Meinung nach nur in der physisch anwesenden Gemeinde richtig 

feiern. Wenn das nicht möglich ist, gibt es andere Möglichkeiten. Evangelische Christen sind 

mündige Christen. Sie können selbst die Bibel lesen, sie können selbst beten. Sie dazu zu befä-

higen, war eines der wesentlichen Anliegen der Reformation. Man kann etwas für die Seele und 

den Glauben tun, ohne die Pfarrerin oder den Pfarrer zu sehen. Und in der Zeit der Not geht das 

sogar auch ohne Gemeinde. Mit Lesestoff werde ich weiter versorgen. Bis morgen! 

 

Ihr 

Jürgen Kaiser 

Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  

Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de 
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