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Der Ruf nach Gottesdiensten wird bun-
desweit immer lauter. Dabei erreichen
die Kirchen derzeit mit ihrem Online-
angebot so viele Menschen wie schon
seit langem nicht mehr.

ohne konkrete Zahlen zu nennen. „Über unse-
ren Youtube-Kanal erreichen wir Menschen,
die sonst nicht in die Kirche kommen“, sagt
der katholische Pfarrer Dr. Alois Krist von der
Dreieinigkeitskirche in Ludwigsburg. „Das ist
ein Lernauftrag an uns, auch künftig mehr in
diese Richtung zu machen.“

Das oft ins Feld geführte Argument von der
älteren Generation, die da nicht mehr mit-
komme, gilt offenbar nicht mehr. „Wir stellen
fest, dass auch über 80-Jährige gut digital un-
terwegs sind oder Hilfe haben, um diese Ange-
bote wahrzunehmen“ beobachtet die evange-
lische Pfarrerin Christina Hörnig, Referentin
beim Dekan. Selbst die Spendenbereitschaft
sei in Zeiten von Onlinegottesdiensten unge-
brochen.

Dennoch drängt es die Pfarrer zurück in ihre
Kirchen. „Die Leute fehlen mir total“, so Pfar-
rer Krist. Gleichzeitig sei es „schön, diesen
Mangel zu spüren“. Ohne die Gemeindeglie-
der empfinde er ein Riesenloch. Zudem könne
man online keine Eucharistie feiern, die ein
wesentlicher Bestandteil des katholischen
Gottesdienstes ist.

Auch wenn die Gläubigen wieder in den Kir-
chen zusammenkommen, wird es zunächst
einmal nicht so sein wie vor der Pandemie.
Christina Hörnig überlegt, ob man Eintritts-
karten ausgibt, um die Zahl der Gottesdienst-
besucher zu beschränken. Desinfektionsmittel
und Absperrbänder lägen schon bereit. Auf die
Feier des Abendmahls wird voraussichtlich

ebenfalls noch einige Zeit verzichtet werden
müssen. „Ich sehne mich danach, den Men-
schen wieder die Hand zu schütteln“, sagt
Krist. „Aber mein Hauptanliegen ist die Ge-
sundheit. Ich glaube an einen Gott, der uns
das Leben geschenkt hat. Dieses zu schützen
hat für mich Priorität.“ Es gelte, alles zu tun,
was dieses Leben schütze. „Wir müssen ein-
fach schauen, was geht.“

Was derzeit auf jeden Fall noch nicht geht,
sind Kasualien wie Taufen, Konfirmationen,
Firmungen oder kirchliche Trauungen. „Wir
haben alles abgesagt“, so der Pfarrer der Drei-
einigkeitskirche. Seine erste Trauung, die wie-
der im Kalender steht, ist Ende Juni. „Die
könnte stattfinden.“

VON JULIA ESSICH-FÖLL

Zur Eindämmung der Pandemie hatten die
Bundesländer im März auch Zusammenkünf-
te in Kirchen, Synagogen und Moscheen ver-
boten. Mitte April wurden den Religionsge-
meinschaften Lockerungen in Aussicht ge-
stellt. In Sachsen und Thüringen sind Gottes-
dienste bereits wieder erlaubt.

In Baden-Württemberg können Gläubige
voraussichtlich von 10. Mai an wieder Gottes-
dienste feiern – das ist das Ergebnis von Tele-
fonkonferenzen, die die vier Landesbischöfe
mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann
(Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisen-
mann (CDU) gestern geführt haben. Auch die
beiden Israelitischen Religionsgemeinschaf-
ten und Islamverbände konferierten mit den
Politikern.

Dabei könnte man meinen, Eile sei nicht ge-
boten, denn die Kirchen erreichen auch ohne
die sogenannten Präsenz-Gottesdienste viele
Gläubige – sogar vielerorts mehr als sonst.
„Die Angebote werden äußerst gut angenom-
men“, sagt Oliver Hoesch, Pressesprecher der
Evangelischen Landeskirche in Württemberg,

KIRCHEN

Wie finden Gottesdienste
wieder statt?

� Corona

„Freuen uns, wenn’s losgeht“
FRAGEN VON JULIA ESSICH-FÖLL

Seit 32 Jahren ist Joachim Stricker
im Pfarrdienst. Technik ist sein
Hobby, sagt er. Dass dem Pfarrer
der evangelischen Weststadtge-
meinde dieses Hobby beruflich
einmal so nützlich werden könn-
te, hätte er noch bis vor kurzem
nicht gedacht. Inzwischen kommt
das Online-Gottesdienstangebot
der evangelischen Kirche für das
komplette Stadtgebiet im Wesent-
lichen aus seiner Kirche – aller-
dings mit wechselnden Pfarrern.

Herr Stricker, was ist anders bei
einem Onlinegottesdienst?
JOACHIM  STRICKER: Ein Gottesdienst
lebt vom Blick- und Hörkontakt.
Wenn man wahrnimmt, dass die
Konzentration bei den Menschen
nachlässt oder sie einen Predigt-
abschnitt langweilig finden, kann
man seine Predigt spontan variie-
ren. Wenn man nur vor der Kame-
ra steht, ist das ein bisschen wie
ein emotionaler Blindflug.

Sie streamen schon seit einem
Jahr Gottesdienste, warum?
Weil es Menschen gibt, die nicht
mehr in die Kirche kommen kön-
nen. Wir hatten das bis dato mit
dem Handy aufgenommen. Jetzt
haben wir eine viel bessere tech-
nische Ausstattung – die wir übri-
gens von der Firma Lautmacher
bis zum Sommer kostenlos ge-
stellt bekommen.

Erreichen Sie denn Ihre Schäf-
chen auf diesem Wege?
Ja, sogar viel mehr als in einem
Präsenz-Gottesdienst. Manchmal
sind es bis zu 1000 Menschen, die
den Gottesdienst verfolgen. Die
wenigsten davon übrigens live.
Ganz viele schauen das zeitver-
setzt und frühstücken vielleicht
sonntags um 10 Uhr lieber in Ru-
he. Das ist für uns als Kirche in
Zukunft spannend. Wir können
so auf Dauer sicher Menschen ge-
winnen, die sonst nicht mehr den
Zugang zur Kirche haben.

Aber lebt Kirche nicht auch von
Gemeinschaft?
Kirche ist ein Ort der Begegnung
und der Hoffnung. Beides kann
man nur bedingt online vermit-
teln. Aber trotzdem freuen sich

Joachim Stricker. Archivfoto: Wolschendorf

die Menschen darüber, dass Kir-
che vor Ort für sie da ist.

Glauben Sie, dass Onlinegottes-
dienste fester Bestandteil des
kirchlichen Angebots werden?
Ja, das wird normal werden, eine
sinnvolle Ergänzung zum traditi-
onellen Angebot.

Wenn Sie an die Hygieneauflagen
denken, die im Raum stehen,
fühlt sich das für Sie noch nach
Kirche an?
Das wird ein Zwischending zwi-
schen dem, was wir gewohnt
sind, und dem Onlineangebot. Es
gibt bestimmt Leute, die sagen:
Wenn ich in der Kirche nicht sin-
gen kann, dann schaue ich das
lieber am Computer an. Für an-
dere mag das nicht ganz so wich-
tig sein. Wir freuen uns, wenn es
langsam wieder losgeht. Aber
Glaube lebt auch vom Tun. Und
dazu gehört auch Rücksichtnah-
me. Das ist insbesondere jetzt
sehr wichtig. Ich würde mich
nicht gegen staatliche Vorgaben
stellen.

Was vermissen Sie?
Besonders denke ich an die Kon-
firmation, die verschoben werden
musste. Dann haben wir seither
immer einmal im Monat einen
Gottesdienst gefeiert, der von ei-
nem Gottesdienst-Team gestaltet
wurde und nach dem wir gemein-
sam Pizza gegessen haben. Das
wurde sehr gut angenommen,
insbesondere von Jüngeren und
von Familien. Es ist schade, dass
viele Begegnungen wegfallen.
Überhaupt fehlen uns die Höhe-
punkte: Konfirmationen, Taufen,
Hochzeiten, Ostern...

AUFLAGEN

Gottesdienste im Land
ohne gemeinsames Singen
Gläubige im Südwesten dürfen von 10. Mai
an wieder Gottesdienste feiern – mit Aufla-
gen. Auf das gemeinsame Singen verzichten
die Kirchen wegen der möglichen Tröpfchen-
infektion, so der Bischof der Evangelischen
Landeskirche in Baden, Jochen Cornelius-
Bundschuh, gestern Abend. Das Tragen von
Masken werde nicht obligatorisch, sondern
empfohlen. Die Gläubigen müssten in der
Kirche einen Mindestabstand halten. (lsw)

LESERDIALOG

Schreiben
Sie uns!
Wir wollen wissen, wie Sie trotz
Corona durch den Alltag kommen

ir möchten Sie durch die nächsten Tage und
möglicherweise Wochen begleiten. Natürlich
mit unserer täglichen Berichterstattung,

aber auch mit einem Leserdialog. Deshalb rufen wir Sie auf:
Schreiben Sie uns! Hat sich Ihr Alltag schon verändert?
Wie klappt es mit dem Lernen zu Hause bei den Kindern?
Wie werden sie beschäftigt? Haben Sie Unterhaltungs-
oder Basteltipps? Dann lassen Sie uns das
wissen, gerne auch mit Foto!
Arbeiten Sie im Homeoffice? Helfen Sie anderen beim Ein-
kaufen? Erzählen Sie uns aus Ihrem Alltag. Schicken Sie uns
ein paar Zeilen und eventuell ein Foto an: 
corona@lkz.de

W

Der Geburtstagsgruß auf
dem Autodach

Ich hatte am Samstag Geburtstag und war recht ent-
täuscht, diesen nicht wie sonst feiern zu können. Aber
Corona zum Trotz kamen viele Freunde vorbei und
stellten etwas vor die Türe. Die größte Überraschung
jedoch kam am Nachmittag: Meine Kinder, Schwieger-
kinder und Enkel kamen im Autokonvoi und laut per
Megafon! So dass ganz Asperg erfuhr, dass ich Geburts-
tag hatte! Im gehörigen Abstand gab es Sekt, Kuchen
und Geschenke.

Petra Grasel
Asperg

Musikalischer Besuch zum
96. Geburtstag

Meine Mutter, Brigitte Schulz, hat am Sonntag ihren
96.  Geburtstag gefeiert. Und da haben wir uns eine
Überraschung ausgedacht in dieser schwierigen Zeit:
Wir haben drei Musikerinnen, „Vocal Deluxe“, ange-
sprochen, und sie haben zugesagt. Sie haben ein Ge-
burtstagsständchen vor dem Kleeblatt in Möglingen ge-
spielt und damit auch die anderen Bewohner sowie die
diensthabenden Pfleger erfreut.

Carola Noller
Möglingen
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