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Tipps für gottesdienstliche Treffen via 
Zoom 

 
Daniela Seibert. 2. Aufl., 15. Mai 20201  
 
Vorbemerkungen:  
- Ich habe hier einige Tipps für gottesdienstliche Treffen via Zoom in der aktuellen 

Situation aufgeschrieben. Mit teilweise einfachen Massnahmen können solche Online-
Gottesdienste verbessert werden. Gleichzeitig ist es auch so, dass ganz 
einfache/unvollkommene gottesdienstliche Treffen sehr gut sein können (habe ich selbst 
schon erlebt J).  

- Ich schreibe dabei mit Blick auf «Zoom». Einiges davon gilt auch für andere Tools wie Jitsi-basierte 
Video-Konferenz, Microsoft Teams, Google Meet (habe ich noch nicht ausprobiert), YouTube, Facebook, 
Instagram... (Für Treffen, bei denen ich auf hohen Datenschutz achte, wähle ich jeweils nicht Zoom. Für 
jene Tools braucht es aber entweder eine Lizenz und / oder sie laufen nur mit weniger Teilnehmenden 
stabil und / oder es fehlen für Gottesdienste hilfreiche Funktionen.) 

- Ich schreibe hier primär hinsichtlich Erwachsener. Wie Kinder / Jugendliche miteinbezogen 
werden können (wann wäre dies naheliegender als jetzt?), könnte zudem bedacht werden. Ebenso die 
Frage, wie altersgruppen-spezifische Gottesdienste aussehen können.  

- Ich schreibe mit Blick auf evangelische Gemeinden.  
- Ich danke Christian Zwicky für seine Anmerkungen zur Version vom 8. Mai. 

Vor dem Gottesdienst 
Zielgruppe, Werbung, Technik 
- Überlegen welche Personengruppe(n) Teil des Gottesdienstes sein soll(en). Ihn 

entsprechend bewerben und ggf. technische Vorkehrungen treffen. (Wie können Personen 
hinzukommen? Mit wie vielen Personen läuft die Anwendung stabil? Was ist bezüglich des Datenschutzes 
zu beachten?) 

- Abklären, ob die Gemeinde die notwendigen Rechte/Lizenzen bezüglich Musik, Texten 
und Bildern hat. Wenn man aufzeichnen und veröffentlichen will, gelten u.U. verschärfte 
Bestimmungen. Soweit ich weiss, wurden auch manche Einschränkungen für die aktuelle Situation 
gelockert. Ich weiss aber nicht, ob diese auch danach so bleiben werden. 

- Sicherstellen, dass bei allen potentiell Teilnehmenden die technischen Voraussetzungen 
möglichst erfüllt sind. Gemäss meiner Erfahrung und der Erfahrung anderer ist es meist möglich, dass 
auch Senior/innen teilnehmen. -> Evtl. für potentiell Teilnehmende, die sich bezüglich der Technik unsicher 
fühlen, vorgängige «Test-Treffen» oder die Möglichkeit, sich frühzeitig vor dem Treffen einzuloggen, 
anbieten. In Zoom können Personen auch via Telefon teilnehmen. Herausforderung dabei – wie auch für 
Audiopodcasts: Unsere Gottesdienste sind in der Regel für Sehende gestaltet. -> Audio-Teilnehmende 
Texte, die projiziert werden nach Möglichkeit im Voraus zukommen lassen (für Personen mit 
Sehbehinderung: digital); gezeigte Bilder sowie Mimik / Gesten beschreiben… 

- Idealerweise werden Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) einer Person 
bekanntgegeben, die bei technischen Fragen zur Verfügung steht. Sie sollte nicht 
gleichzeitig als Host oder in anderer Funktion aktiv ins Treffen involviert sein.  

 
1 Erweiterungen zur Version vom 8. Mai: 1. Drei Themen neu hinzugefügt: «Fragenrunde», «Für Personen, die 
mehr über den Glauben / Kirche erfahren möchten» und «Zwei Gemeinden zusammenbringen». 2. Weitere 
Tipps aufgenommen, insbesondere zur Technik (die meisten davon von Christian Zwicky). 3. Schriftgrösse für 
Beispiele und weiterführende Reflexionen verringert. 
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- Funktionen wie das Bildschirmteilen; das Musikmikrophon usw. im Voraus testen. 
Möglichst mit Teilnehmenden mit unterschiedlichen Geräten und – falls Personen über Browser 
teilnehmen – mit unterschiedlichen Browsern. Es ist schade, wenn (einzelne) Personen dann z. B. nur einen 
grauen Bildschirm sehen. 

- Den technischen Ablauf aufschreiben. (damit z.B. die/der Host weiss, wann welcher Bildschirm 
geteilt wird und welches Mikrophon eingeschaltet sein muss.) 

- Alle Geräte sollen genügende Energie haben. (ich empfehle, sie am Stromnetz anschliessen.)  
- Andere Anwendungen auf dem Gerät schliessen oder zumindest die Notifications 

ausschalten.  
- Insbesondere für formelle / grössere Veranstaltungen im Voraus eine / einzelne 

Personen bitten, technische Schwierigkeiten während der Veranstaltung zu melden 
(z. B. Ton nicht/schlecht hörbar; zu teilender Bildschirm nicht sichtbar). Dabei auch vereinbaren, 
über welchen Kanal sie dies kommunizieren sollen. Ideal ist, wenn sie in Sichtweite ist/sind. 
Ansonsten z. B. persönliche Chatnachricht in Zoom selbst; bestimmte Gesten; WhatsApp. 

- Alternativen zu anfälligen Elementen sowie zum ganzen Online-Gottesdienst überlegen.  
 
Vor der Kamera  
- Insbesondere die sichtbaren/hörbaren Leitenden sollten auf geeignete Beleuchtung (von 

vorne/Seiten, nicht von hinten), guten Toneingang sowie passenden Hintergrund (insb. keine 
sensiblen Daten oder ungenügend bekleideten Kinder sichtbar) achten. Zu empfehlen ist zudem, 
dass sowohl ihr Oberteil als auch ihre Hose/Jupe «kameratauglich» sind (es kann z. B. 
vorkommen, dass sie unerwartet aufstehen müssen). 

- Falls bei Teilnehmenden die Kamera by default eingeschaltet ist bzw. die Sichtbarkeit 
vorgesehen ist, finde ich es gut, ihnen dies im Voraus bekanntzugeben (falls es nicht 
selbstverständlich ist). So können sie z. B. ihren Hintergrund entsprechend vorbereiten. 

- Je nach Gemeindekontext will man vielleicht wert darauf legen, dass das Sichtbare 
«würdevoll» wirkt. (Z. B. sehen die Teilnehmenden das schön gebügelte weisse Tuch auf dem 
Altar/Taufstein in der Nahaufnahme viel genauer.) 

 
Anschluss vorbereiten 
- Die Verantwortlichen müssen schon vorher überlegt haben, wie es nach dem Online-

Meeting weitergeht! 1. Meine Erfahrung ist, dass viele Personen danach nicht abschalten wollen (Zitat 
einer Teilnehmerin nach dem Online-Gottesdienst: «Es ist wie beim Kirchenkaffee – es will dann immer 
keiner heim.»). Will man eine After-Session anschliessen? Falls ja, in welcher Art? 2. Was wird nach dem 
Online-Meeting laufen? Was davon kann/muss man während dem Gottesdienst einfädeln? 

- Eventuell vor dem Gottesdienst einzelne Personen anfragen, die nach dem Gottesdienst 
Feedback geben. Dabei eventuell Bereiche, zu denen Feedback erwünscht wird, im Voraus vorschlagen 
bzw. vorgeben.  

Während dem Gottesdienst 
Beginn und Übergänge 
- Frühzeitig bereit sein.  
- Im gewohnten Gottesdienst hatten Personen vor dem Start oft Zeit, um sich zu grüssen.  

-> Sich überlegen, ob man eine solche Gelegenheit auch im Online-Gottesdienst schaffen 
will (entsprechend Zeit einplanen, eventuell mit zwei Anfangszeiten).  

- Weil keine räumliche Schwelle zwischen «Alltag» und «Feier» vorhanden ist, kann man 
diesen Übergang evtl. bewusst gestalten und den Teilnehmenden die Gelegenheit zum 
Ankommen geben. z. B. mit einem kurzen Musikstück (nicht so lange wie im Kirchengebäude, sonst 
schalten die Personen ab.) Ob und wie man einen solchen Übergang am Anfang des Gottesdienstes (oder 
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auch während dem Gottesdienst) gestalten will, kann mit dem Gottesdienstverständnis zusammenhängen 
– vielleicht will man ganz gezielt die Verbindung von Glauben und Leben zum Ausdruck bringen. 

- So oder so braucht manches aus praktischen Gründen länger als im gewohnten 
Gottesdienst. -> Genügend Zeit für die Übergänge zwischen Gottesdienst-Elementen 
einplanen.  

- Wenn man Teilnehmende zum Aufstehen einlädt: a) Dran denken, dass sie sich dazu 
eventuell entsprechend Platz schaffen müssen und die Kamera anpassen wollen. b) 
Eventuell einladen mit z. B. «alle, die können und mögen, lade ich ein, zum Vaterunser 
aufzustehen» (zum Vorteil von Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit und / oder 
unpassender Bekleidung.) 

- Sich im Voraus überlegen, wann man technische Instruktionen (z. B. wie man zwischen 
verschiedenen Ansichten wechselt, die Stummschaltung aufheben kann usw.) geben will. 

 
Hörbarkeit / Sichtbarkeit der Teilnehmenden 
- Host wählt selbst, ob sie/er alle Teilnehmenden standardmässig stumm / ohne Video 

schalten will. Ansonsten können es die Personen auch selbst wählen.  
- Ich empfehle, dass möglichst alle das Mikrophon ausschalten und einfach während 

ihrem Sprechen einschalten (bzw. auf die Leertaste drücken). Sonst auf jeden Fall mit 
Kopfhörern. 

- Video ausschalten ergibt m.E. dann Sinn, wenn die Gruppe sehr gross ist und /oder man 
fokussieren oder Daten schützen will (u.U. ist auch die Übertragungsqualität so besser). In vielen 
Settings würde ich (zumindest zeitweise) die Sichtbarkeit der Teilnehmenden 
bevorzugen – z. B. weil damit Verbundenheit persönlicher geschafft / sichtbar wird. Auch sind manche 
Personen dann vermutlich aktiver präsent.  

- Am besten überlegt man sich als Verantwortliche zuvor, was zur Kultur passt bzw. was 
man vermitteln will. Wird beispielsweise der Worship als ein persönliches Geschehen verstanden, 
können die Kameras entweder standardmässig ausgeschaltet oder die Teilnehmenden auf die Möglichkeit 
des Ausschaltens hingewiesen werden. Soll die Gemeinschaft/Verbundenheit mehr im Fokus sein, würde 
ich die Kamera eingeschaltet lassen – natürlich können Personen sie individuell ausschalten. Ähnliche 
Fragen kann man sich auch hinsichtlich der anderen Elemente im Gottesdienst stellen.  

 
Texte 
- Für Bibeltexte kann man – falls man will – den Teilnehmenden Zeit geben, eine Bibel zur 

Hand zu nehmen (ob sie das tun, habe ich nicht beobachtet). Der Bibeltext kann auch via 
«Bildschirm teilen» oder als Chatnachricht angezeigt werden.  

- Lied-Texte und ggf. -Noten via «Bildschirm teilen» einblenden (ausser, wenn es den 
Anwesenden sehr wichtig ist, aus ihren eigenen Liederbüchern zu singen. Dann sollten die Lieder im 
Voraus oder z. B. im Chat bekanntgegeben werden.) Dabei das Video (Kamera) der Musizierenden 
mit der Einstellung «Spotlight» hervorheben. So sind während der ganzen Zeit des geteilten 
Bildschirms sie und nicht die Aufnahme einer anderen Kamera (klein) daneben zu sehen. [Tipp von 
Christian Zwicky] 

- Lesungstexte, Gebetstexte usw. via «Bildschirm teilen» einblenden. 
- Wichtig ist in jedem Fall eine grosse Schrift, sodass sie auch von Personen lesbar ist, die 

am Smartphone teilnehmen. 
- In der Regel können die Texte ohne Anfrage bei den Verlagen verwendet werden. 

Quellenangaben sind aber meist weiterhin notwendig. [Vgl. z. B. https://www.die-
bibel.de/ueber-uns/verlag/lizenzen] 

- Vor dem Bildschirmteilen zur Sicherheit darauf achten, dass alle Programme mit 
persönlichen Daten (z.B. Mailkonto) geschlossen sind. (Es kann leicht vorkommen, dass 
man unabsichtlich einen anderen Bildschirmteil teilt, als man vorgesehen hat.)  
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Musik  
- Entweder live oder von vorheriger Aufzeichnung (z. B. in der Kirche selbst; mit Band im 

Wohnzimmer; von CD…) einspielen. Kann auch schlicht sein (z. B. nur ein Instrument und Gesang).  
- Gute Qualität finde ich hilfreich. (Meine Ansprüche diesbezüglich sind vermutlich etwas tiefer, wenn 

die Musik live ist. Vielleicht geht es anderen ähnlich.) Ich habe gehört, dass es vielen 
Musiker/innen nicht leichtfällt, wenn die Qualität nicht ihren Standards entspricht – und 
dass die Musikqualität für online Meetings u.U. schwerer zu erreichen ist als mit 
mitsingender Gemeinde im Gottesdienstsaal. -> Sich so oder so bewusst sein, dass für 
Musik online im Vergleich zu herkömmlich ein Mehraufwand nötig ist. Für Tonqualität: 
Bei live-Musik Einstellung «Originalton» wählen; beim Abspielen von vorheriger 
Aufzeichnung: von Computer aus, dabei Funktion «Bildschirm teilen» + Einstellung «nur 
Computerton» wählen. 

- Eventuell weniger Lieder als im gewohnten Gottesdienst (Erfahrung eines freikirchlichen 
Pastors: Die Anzahl von drei Liedern hat sich bewährt.) 

- Wissen, wozu die Musik dienen soll – und erwarten und fördern, dass dies geschieht. (Ich 
denke, dass Musik im Gottesdienst eine Form des Gebets ist – dass Menschen in die Anbetung einstimmen 
können, eine Ausdrucksmöglichkeit für ihre Empfindungen haben und sich und anderen Wahrheiten 
zusprechen können. Entsprechend würde ich empfehlen, dass die Musiker/innen sich selbst 
vergegenwärtigen, dass Gottes präsent ist und in dieser Haltung auch den Teilnehmenden dienen.)  

- Meiner Erfahrung ist, dass einige (anfangs vielleicht 50% der Teilnehmenden) nicht 
sichtbar mitsingen (möglicherweise nimmt die aktive Teilnahme im Gottesdienstverlauf zu. Zum einen 
vermutlich, weil wir uns in diesem Setting ohne physische Kopräsenz der Musizierenden eher gewohnt 
sind, den Musizierenden zuzuschauen/-hören. Zum anderen singen wahrscheinlich auch im 
Gemeindegebäude nicht alle sichtbar mit. Vielleicht kommt dazu, dass manche nicht gerne singen, wenn 
sie gesehen werden.) Sich nicht dadurch verunsichern lassen, sondern es ihnen leicht 
machen, innerlich und evtl. äusserlich teilzuhaben. 

- Mikrophon: Zoom (und auch die anderen Tools, die ich kenne) ist nicht darauf angelegt, 
dass beim Musizieren gleichzeitig Mikrophone mehrerer Geräte eingeschaltet sind. 
Besser: Musikquelle von einem Ort und die anderen Teilnehmenden schalten ihre 
Mikrophone aus.  

 
Gemeinsames Lesen  
- Auch für gemeinsame Textlesungen würde ich empfehlen, dass immer nur eine 

sprechende Person das Mikrophon einschaltet, auch wenn so die Verbundenheit der 
Teilnehmenden nicht hörbar ist. (Die schlechte Tonqualität sonst wäre m.E. auch hinderlich für das 
Erleben von Verbundenheit). 

 
Gebet 
- Zum Ton bei gleichzeitigem Gebet / Gebet im Chor vgl. oben bei «gemeinsame Lesungen». 
- In informelleren und kleineren Settings wird es leicht spontan möglich sein, dass 

unterschiedliche Personen nacheinander beten. In formelleren und / oder grösseren 
Settings kann man die Reihenfolge entweder zuvor absprechen oder mithilfe der 
Funktion des virtuellen Handerhebens organisieren.  

- Auch möglich ist, dass die Teilnehmenden Gebete oder Gebetsanliegen in den Chat 
schreiben. Ich würde zuvor auf den Datenschutz der gemeinten Personen hinweisen.  

- (Eventuell fällt manchen online das Mitbeten leichter als das Mitsingen. Zumindest sah ich in meinen 
Beobachtungen viele Teilnehmende mitbeten – soweit man dies überhaupt beobachten kann.)  
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Erlebnisbericht 
- Die persönlichen Erlebnisberichte, die ich in Online-Gottesdiensten gehört hatte, fand ich 

sehr inspirierend und alltagsrelevant. Vielleicht wirkte das alltagsweltliche räumliche Umfeld der 
Sprechenden förderlich dafür…  

- Ich begrüsse es, wenn «gewöhnliche» Gemeindeglieder Erlebnisberichte weitergeben. Es ist oft hilfreich, 
wenn die/der Gottesdienstleitende den Bericht und dessen Länge im Voraus kennt, um ihn an passender 
Stelle einzuplanen.  

- Mich würden weitere Erfahrungen interessieren: a) Fällt es den Personen in diesem Setting (z.B. zuhause; 
Personen u.U. via Screen sichtbar…) schwerer oder leichter zu erzählen? b) Wo haben sie ihre Notizen? 
(Ich empfehle für vorbereitete Erlebnisberichte immer, Notizen zumindest bereitliegend zu haben. Und in 
der Regel ist es auch kein Problem, wenn eine nervöse Person dabei ihre Notizen von Anfang an sichtbar 
abliest.) 

- Personen im Ausland können leicht in den Online-Gottesdienst einbezogen werden. So 
können z.B. Personen von Organisationen, die die Gemeinde unterstützt, live von ihrer 
Arbeit berichten. 

 
Predigt 
- Hintergrund bewusst wählen: Überlegen, ob Predigt im Kirchengebäude selbst gehalten wird; mit 

Chor der Kirche als virtuellen Hintergrund; absichtlich aus dem Pfarrhaus. Draussen ist nur bedingt zu 
empfehlen, da Geräusche (insb. Wind) die Audioqualität stören können. Und: In abgeschlossenen Räumen 
besteht weniger die Gefahr, dass unerwartet Personen / Tiere hinzutreten.  

- Auch für die Predigt würde mich interessieren, wo man allfällige Notizen ggf. hat: Auf dem Bildschirm? In 
der Hand? Oberhalb des Bildschirms? … 

- Evtl. kürzeren Predigtteil als sonst. 
- Eine Möglichkeit ist, die Predigt nicht während dem Zoom-Meeting zu haben, sondern 

eine zuvor aufgenommene Predigt vor dem Meeting, danach oder dazwischen 
anzuschauen. (So z. B. in der Streetchurch, die die «Grow Sessions» jeweils in Kleingruppen beginnt 
und, soweit ich weiss, sich nach der Predigt auch wieder trifft.) 

- Eventuell kann auch die Predigt einer anderen Gemeinde genutzt werden. 
 
Kreative Elemente / simultane Illustration / prophetisches Malen  
- Wie zum gewohnten Gottesdienst auch für online überlegen, wo Gestalterisches 

eingebaut werden soll und entsprechend Zeit einplanen.  
- Im Voraus überlegen, mit welchem Gerät man es aufnimmt (z. B. Kamera – muss sie stabilisiert 

werden?)  
- Damit das Bild für alle sichtbar wird, braucht es u.U. beim Einblenden ein akustisches 

Signal oder die Hervorhebung des Videos mit der Einstellung «Spotlight» (insbesondere, 
wenn die Teilnehmenden «Präsentationsansicht» gewählt haben). 

 
Stille 
- Wenn ich vor dem Bildschirm bin, fällt es mir teilweise schwerer, Stille auszuhalten. Anderen geht es 

vielleicht ähnlich.  
- Ich würde aber dennoch – oder gerade erst recht – Stille einplanen. Stille im Online-

Gottesdienst kann auch eine gute «Übung» sein, die formativ für den Alltag ist, in dem 
Multitasking- und Ablenkungsmöglichkeiten am Bildschirm sehr präsent sind. 

- Und manche schätzen die «Stille»-Zeit für eine Pause (z. B. für Versorgung der Kinder).  
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Kerze anzünden 
- Die Teilnehmenden können vor dem Gottesdienst ermutigt werden, Kerzen 

bereitzustellen und sie dann während dem Gottesdienst anzuzünden.  
- Eventuell möchte man als Gemeinde auch Kerzen (z. B. Osterkerzen) an die Mitglieder 

verteilen / mit kleinem Preis verkaufen.  
- Vielleicht will man zudem eine gemeinsame Gebetszeit während der Woche definieren, 

zu der Kerzen angezündet und vors Fenster gestellt werden (vgl. Aktion «Zeichen der 
Hoffnung»). 

 
Spontane prophetische Botschaften (für Gemeinden, die dies praktizieren) 
- Liturg/in (bzw. Moderator/in) sagt im Voraus, wer fürs «Prüfen» der Eindrücke 

verantwortlich ist. Teilnehmende mit einem Eindruck schreiben diesen z. B. als 
persönliche Chat-Nachricht der genannten Person. 

- Die Gottesdienst-Verantwortlichen müssen im Voraus absprechen, wie und in welchem 
Rahmen Botschaften dann ggf. geteilt werden.  

 
Abendmahl 
Zum Abendmahl in dieser Zeit haben Kolleg/innen schon viel Gutes geschrieben – inkl. ganzen Liturgien (so z. B. 
Stefan Schweyer). Daher hier nur kurz:  
- Die wenigen Abendmahlsfeiern, die ich online erlebt habe, fand ich gut. Ich empfand dabei auch 

Verbundenheit. (Die Gruppen waren jedoch immer eher klein (<25 Personen). Ich bin interessiert an 
Erfahrungsberichten von Feiern mit grösseren Gruppen.) 

- Wenn man die «physische» Verbundenheit vergegenständlichen will, kann man z. B. 
dasselbe Brot für alle anbieten. (Die Kirchgemeinde Rued hatte zu jedem Haushalt der Gemeinde 
ein frisch gebackenes Brot gebracht. Ein lokales Restaurant hatte seinen Ofen zur Verfügung gestellt und 
das Personal hatte beim Backen mitgeholfen – eine schöne Art der Vernetzung im Dorf. Eine gemeinsame 
Abendmahlsfeier damit war aber nicht vorgesehen, doch im Gemeindebrief war zum Abendmahl ermutigt 
worden.)  

- Zumindest würde ich empfehlen, dass Personen im gleichen Haushalt, die auch sonst 
das Essen teilen, Brot gemeinsam brechen und Saft/Wein aus der selben Flasche trinken.  

- Man kann auch sog. «Followship Cups» (kleine Sets mit je Traubensaft und Oblate für eine Person) online 
bestellen und dann verteilen. Ich weiss noch nicht, ob ich das empfehlen würde. (Physische Verbundenheit 
ist m.E. nicht mehr sehr wahrnehmbar. Aber wenn man mit Video-Konferenz feiert und alle dasselbe 
haben, wirkt dies vielleicht doch verbindender. Oder für manche hilft vielleicht auch der Gedanke, dass die 
Cups zuvor gemeinsam im kirchlichen Gebäude waren… Ich bin jedenfalls gespannt auf Erfahrungsberichte 
– auch, ob die Oblaten in manchen evangelischen Kreisen evtl. als zu katholisch abgelehnt werden.)  

 
Chat 
- Zur Herausforderung, dass manche Teilnehmende den Chat anders nutzen, als es andere möchten: s. o. 
- U.U. braucht es eine Person, die/der den Chat betreut.  
- Eventuell vor Gottesdienst-Ende wichtige Informationen aus dem Chat festhalten. Dabei 

auf Nachvollziehbarkeit achten (was stand in welchem Zusammenhang) und bei Weitergabe der 
Informationen auf Datenschutz achten (ggf. anonymisieren). 

 
Funktion «Breakout Session» (in Zoom möglich. In Microsoft Teams und anderen ist das Hin-und 
Herwechseln zwischen Gesamt- und Kleingruppen-Meetings nicht so direkt möglich.) 
- Breakout-Sessions (Aufteilung in kleinere Gruppen, die sich während dem Meeting quasi in kleine 

zusätzliche «Räume» verteilen) eignen sich z. B. für persönlichen Austausch / Gebet und 
können sehr kraftvoll sein. 

- Auch z. B. für Austausch über die Predigt. (Ich habe von Jugendlichen in meinem Umfeld gehört, 
dass sie dies spannend fanden.) Ich würde empfehlen, dass hier eine offene Atmosphäre 
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gefördert wird. Eventuell braucht es eine/n Gesprächs-Moderator/in. Vermutlich ist dies 
besser nicht der/die Prediger/in ist. Evtl. ist es sogar besser, wenn er/sie in dieser Zeit nicht dabei ist. 
Anderseits könnte es auch spannend sein, ihm/ihr Fragen zu stellen… 

- Wichtig scheint mir, dass die Gruppenzeiten gut eingeführt werden: Alle Teilnehmenden 
müssen wissen, wie die Sessions ablaufen und welche Aufgaben und Freiheiten man 
darin hat. So können auch Introvertierte teilnehmen, ohne überfordert zu werden. Und Personen, die 
anonymer bleiben wollen, können die Gruppenzeit auslassen, indem sie die Einladung nicht annehmen. 
(Man kann als Host beim Erstellen der Breakout-Session auf «Optionen» klicken und dort «Alle Teilnehmer 
automatisch in Breakout-Räume verschieben» deaktivieren. Dann werden alle Teilnehmenden vor dem der 
Breakout-Session gefragt, ob sie beitreten wollen.)  

- Einteilung: Die/der Host kann die Gruppen entweder manuell oder automatisch mit 
Wahl der Gruppengrösse einteilen. (Im Falle einer automatischen Einteilung ggf. «technische» 
Geräte – z.B. Computer, die nur zur Textprojektion im Treffen sind – aus der Teilnehmendenliste 
entfernen. So besetzen Geräte in Gruppen nicht Plätze für Personen.) 

- Falls Personen am Gottesdienst teilnehmen, die man nicht (er)kennt, würde ich sie 
trotzdem (wie die anderen Teilnehmenden) in Breakout-Gruppen einteilen. Dies erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie das Meeting nicht vorzeitig zu verlassen. (Und sie können ja gleichwohl 
entscheiden, ob sie auf «beitreten» klicken.) 

- Eine Gruppengrösse von vier Personen bietet sich an, da auf mobilen Geräten immer nur 
vier Personen gleichzeitig gesehen werden können. [Tipp von Christian Zwicky. In seiner 
Beobachtung nahmen ca. 50% der Teilnehmenden mit einem Tablet teil.] 

- Allenfalls pro Gruppe eine Person für die Gesprächs-Moderation im Voraus briefen.  
- Eventuell nach der Halbzeit die verbleibende Zeit einblenden (Host kann dies als Nachricht an 

alle Gruppen senden. [Tipp von Christian Zwicky]) 
- Zurückkommen: Die Personen kehren beim Erscheinen des Countdowns (Host löst 

diesen aus) jederzeit selbst – spätestens aber nach der eingestellten Zeit (default: 60 sec) 
automatisch – zur Haupt-Session zurück.  

 
Kollekte 
- Es mag ungewohnt sein, online Kollekten anzukünden. Mir scheint, dass das Erleben der 

Zuhörenden stark davon abhängt, mit welcher Selbstverständlichkeit dies geschieht.  
- Sich bewusst sein, dass vielleicht Personen teilnehmen, die nicht kirchlich sozialisiert 

sind. Entsprechend bei der Ankündigung von Projekten auf Verständlichkeit achten (z. B. 
kurz erklären, was HEKS ist; ein Bild der unterstützten Arbeit einblenden; ein Beispiel für eigene 
Gemeindeaktivitäten anführen, die durch die Kollekte ermöglicht werden… Selbstverständlich sollten die 
Aussagen mit der Verwendung übereinstimmen.) 

- Im Voraus überlegen, über welchen Kanal Personen spenden können und eine 
entsprechende Folie oder Ähnliches mit den Angaben vorbereiten. Die Angaben zudem 
auf der Website publizieren. 

- Man kann die Kollekte auch weglassen. Das sollte m.E. aber bedacht geschehen. 
Vielleicht will man die Ankündigung stattdessen z. B. über andere Medien (z. B. 
Newsletter / Gemeindeblatt) vornehmen.  

- Ich habe mit Senior/innen gesprochen, die gerne spenden möchten, aber keinen Online-
Account haben und zurzeit das Haus auch nicht für Einzahlungen verlassen 
können/sollen. Man könnte die Möglichkeit geben, das Geld jeweils am Sonntag in einen 
Briefumschlag zu legen mit Verwendungsvermerk und später dann alle zusammen in der 
Kirche abgeben. (Es ist zwar u.U. ein Mehraufwand für die Gemeinde, das Geld nachträglich 
einzuzahlen. Aber ich würde empfehlen, dies zu ermöglichen. Evtl. überlegen, wie man diskretes Abgeben 
ermöglichen kann.) 
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Segen 
- Bei meinen Beobachtungen ist mir aufgefallen, dass die Verantwortlichen plötzlich 

unsicher waren, wie sie segnen sollen. Ich empfehle daher, dass sie sich dies schon vor 
dem Gottesdienst überlegen und wenn möglich auch vor der Kamera üben. 1) Falls sie mit 
erhobenen Armen segnen sollen: Wie müssen sie sich bzw. die Kamera platzieren? 2) Ich empfehle, nicht 
auf die Videos der Teilnehmenden, sondern in die Kameralinse zu schauen (aber theologisch ist wohl 
beides vertretbar.)  

 
Kirchenglocken 
- Kirchgemeinden können den Live-Gottesdienst mit ihrem Glockengeläut rahmen. 

(Vielleicht will man dieses (kurz) auch online übertragen, damit auch Personen ohne lokale Nähe teilhaben 
können – wenn sie das Geläut kennen, kann dies Verbundenheit vermitteln. Allerdings weiss ich nicht, ob 
es technisch möglich ist, da Streaming ein bisschen zeitverschoben ist und es für Personen, die nahe bei 
der Kirche wohnen, eher falsch klingen würde.) 

 
Fragenrunde 
Gibt Teilnehmende die Möglichkeit, ausgewählten Personen (z.B. Gemeindeleitenden) Fragen zu 
stellen. Gerade in Zeiten von Verunsicherung scheint mir dies sehr hilfreich zu sein. 
- Eventuell die Fragenrunde bereits im Voraus (z.B. in der Werbung für das Treffen) ankündigen. 
- Teilnehmende ermutigen, Fragen zu stellen. Evtl. (besonders, wenn es um sensible Themen 

geht) Möglichkeiten aufzeigen, wie anonym gefragt werden kann. Vielleicht darauf 
hinweisen, dass man versucht, möglichst viele Fragen zu beantworten, aber evtl. nicht 
alle aufnehmen kann.  

- Fragen stellen: entweder mündlich oder schriftlich (im Chat oder in einem externen Tool, z.B. 
Slido). Falls es mehrere Beantwortende gibt, können die Teilnehmenden zusammen mit 
ihrer Frage sagen/schreiben, an wen die Frage gerichtet ist. (Ich sah dies in vielen 
Podiumsdiskussionen, habe aber zu wenig Erfahrung, ob es eher hilfreich oder einschränkend ist). 

- Selbst ein paar Fragen bereithaben, die man stellen könnte, falls anfangs zu wenig 
Fragen gestellt werden. 

- Auswahl der Fragen zur Beantwortung:  
o a) Beantwortende wählen Fragen und deren Reihenfolge zur Beantwortung selbst 

aus. (Dies ist gut möglich, wenn nur eine Person befragt wird) 
o b) Ein/e Moderator/in wählt die Fragen und moderiert ggf. die Diskussion.  
o c) Die Reihenfolge der schriftlich gestellten Fragen ist durch deren Rating 

bestimmt (in Slido haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen von Kolleg/innen 
zuzustimmen. Fragen mit mehr Stimmen erscheinen weiter oben in der Anzeige. Dies ist 
besonders geeignet, wenn viele Fragen erwartet werden. Im Zoom Chat selbst gibt es meines 
Wissens keine Möglichkeit, für Fragen zu stimmen, wie es z.B. in Microsoft Teams mit der «gefällt 
mir»-Funktion möglich ist.) 

- Als Verantwortliche im Anschluss überlegen, ob man wichtige Gesprächsthemen auch 
mit denjenigen teilen will (z.B. im Gemeindeblatt/Newsletter), die die Fragenrunde nicht 
miterlebten. (Als einen Vorteil des Teilens erachte ich, dass alle auf dem gleichen Stand sind (auch 
diejenigen, die nicht teilnehmen KONNTEN). Ein Nachteil könnte sein, dass eventuell weniger Personen 
teilnehmen, weil sie wissen, dass sie die wichtigen Infos sowieso erhalten.) 

 
Für Personen, die mehr über den Glauben / Kirche erfahren möchten 
- Eine geeignet Person (oft vermutlich die Pfarrperson) kann direkt im Anschluss ans Meeting 

zur Verfügung stehen für Personen, die mehr über den Glauben / Kirche erfahren 
möchten. Entweder ist dies automatisch für alle geöffnet, sodass Personen einfach im Meeting bleiben 
können oder – falls es z.B. als Online-Kirchenkaffee weitergeht – können die Interessierten dem/r Host 
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schreiben, dass sie gerne mit dem/r Pfarrerin ins Gespräch kommen möchten (und sie/er teilt sie dann 
gemeinsam als Breakout-Gruppe ein). 

- Auch während der Woche sollte m.E. die Möglichkeit für den Kontakt vorhanden sein. (Im Gottesdienst 
sagen, wer diesen anbietet und auf einer Folie sowie dann auch auf der Gemeinde-Website die 
Kontaktdaten angeben.)  

- Ich würde auch empfehlen, weiterführende Informationen und Angebote auf der Website der Gemeinde 
leicht auffindbar anzuzeigen bzw. zu verlinken. Gut finde ich, wenn sie auch in den Social-Media-Profilen 
sichtbar sind (z.B. als regelmässige Posts). Nicht aufdrängend, aber einladend. 

- Aus theologischer Sicht finde ich es sehr empfehlenswert, aktiv zu fördern, dass «gewöhnliche» 
Gemeindeglieder bezüglich ihres Glaubens / des Evangeliums und evtl. auch über Kirche sprachfähig 
werden. So können sie auch andere darin unterstützen.  

 
Kirchenkaffee 
- Manche Gemeinden haben ein offizielles Online-Kirchenkaffee. Soweit ich sah, war diese 

«freiwillig» (d.h. man konnte z. B. auch nur am Gottesdienst teilnehmen)  
- Überlegen, ob man die Gruppengrösse im Voraus festlegen und ggf. kleinere Gruppen 

bilden will und ob man die Gruppenzusammensetzung zwischendurch variieren will.  
- [Tipp von Christian Zwicky:] In seiner Gemeinde schätzen es Personen sehr, dass sie ihre 

Gesprächspartner/innen im Kirchenkaffee wählen können. Dazu schreiben sie einfach 
dem Host im Haupt-Session eine Chat-Nachricht, der sie dann in jeweilige Gruppen 
einteilt.  

- Evtl. «Regeln» im Voraus bekanntgeben, sodass beispielsweise mehrere Personen zu 
Wort kommen können. 

- Ausprobieren J und unter Umständen beim nächsten Treffen variieren.  
 
Weitere Funktionen 
- Vielleicht möchte man einen «virtuellen Hintergrund» wählen. In einer Gemeinde habe ich 

gesehen, dass Gemeindeglieder als Hintergrund ein Foto vom Kircheninnenraum hatten. Ich kann mir 
vorstellen, dass dies das Gefühl von Verbundenheit und Heimat sowie die Identifikation mit der Gemeinde 
stärkt. Herausforderung dabei: Wenn Teilnehmende während dem Gottesdienst mit dem Hintergrund 
spielen, kann dies andere irritieren. Welche Orte (Kirchenbänke, Orgel/Schlagzeug, Kircheneingang, 
Altarraum/Bühne, Kanzel, Jugendraum …?) wählt man für sich selbst / stellt man Teilnehmenden zur 
Verfügung? (Es wäre jedenfalls ein interessantes Forschungsprojekt zu schauen, welche Bilder 
Teilnehmende – und Pfarrpersonen – für sich wählen ;-)) 

- Die Funktion des (grünen) «ja» und des (roten) «nein» (wird sichtbar neben den Namen der 
Teilnehmenden) kann hilfreich sein, um bei Bedarf schnell Antworten auf einfache Fragen 
(z. B. ob alle Mundart verstehen) zu sehen.  

- Es gibt noch weitere Funktionen in Zoom – z. B. Umfragen (Button «Abfrage»). Darauf 
gehe ich hier nicht ein, da ich bisher zu wenig Erfahrungen gesammelt habe.  

 
Spiele 
- Wenn es zum Setting passt, kann man zwischendurch auch Spielzeiten einbauen. Viele 

Jugendliche schätzen dies. Entsprechende Websites gibt es. Die Spiele könnte auch mit «kirchlichen» 
Inhalten sein – z. B. ein Montagsmaler oder ein «Stadt-Land-Fluss» mit kirchlichen Begriffen (z. B. 
Gegenstand im Kirchenraum; biblische Gestalt; Liedanfang). 

- Wahrscheinlich würde ich nur wenige andere Elemente einplanen. Vielleicht noch eine 
persönliche Frage (z. B. «Nenne einen Gegenstand/Ort im Kirchenraum, den du interessant findest und 
erkläre, warum») und einen Schlusssegen. (Vielleicht ist aber auch viel mehr möglich, insbesondere bei 
Jugendlichen – ich habe gesehen, dass FUSE Buchegg die Game-Zeit in Zoom, Predigt und Worship online 
und anschliessende Hangouts in Zoom kombiniert.) 

- Je nachdem kleinere Gruppengrössen.  
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Insgesamt scheint mir, dass die Teilnahme am Gottesdienst via Zoom anstrengender ist als 
im Gemeindegebäude. (Vielleicht weil man – zumindest mit eingeschalteter Kamera – «präsenter» ist und 
weil sich mehr bewegt?) -> evtl. kürzen. 
 
Unvorhergesehenes 
- Unvorhergesehenes passiert. Das ist meist nicht so schlimm. Gott kann damit umgehen 

J. Versagen mit Humor nehmen, ggf. Personen um Verzeihung bitten und das Beste aus 
der Situation machen. Nicht selten erinnern sich Leute im Nachhinein an solche 
Gottesdienste besonders. Dazu kommt: Echtsein kann verbinden. 

Zwei Gemeinden (zum Gottesdienst) zusammenbringen 
Eine besondere Chance für Gemeinden / Gemeindeleitende, die entweder schon viel 
zusammenarbeiten; oder in Zukunft vermehrt zusammenarbeiten oder sich 
zusammenschliessen wollen; beschränkte Ressourcen für eigene Gottesdienste haben. 
- Vorteil gegenüber Gottesdienst mit physicher Kopräsenz: Die Gottesdienstteilnehmenden können von 

einem «neutralen» Ort her dabeisein und sich so evtl. mehr zuhause fühlen, als wenn sie ins «Territorium» 
der anderen Gemeinde gehen müssten. (Meiner Beobachtung nach ist dies sonst oft eine zu hohe Schwelle 
für Personen.) 

- Möglichst integrativ für beide Gemeinden gestalten, damit die Gemeindeglieder 
empfinden, dass es «ihr» Gottesdienst ist. Z.B. Ort wöchentlich abwechselnd, (insbesondere 
sichtbare) Rollen ausgeglichen verteilen (z.B. Prediger/in und Liturg/in wöchentlich abwechselnd). 

- Gemeinschaft/Verbundenheit betonen und – insb. falls längerfristige Zusammenarbeit 
vorgesehen ist – aktiv fördern. Z.B. Abendmahl; gemeindengemischte Gruppen in Breakoutsessions; 
die Pfarrpersonen alltagsnahe Interviewfragen beantworten lassen (so können die Personen der anderen 
Gemeinde sie/ihn kennenlernen und Vertrauen/das Gefühl von Verbundenheit aufbauen).  

 
Teilnahme an Gottesdiensten anderer Gemeinden 
- Online-Gottesdienste bieten Personen die Möglichkeiten, unkompliziert an 

Gottesdiensten anderer Gemeinden als der eigenen teilzunehmen. Ich würde sowieso dafür 
plädieren, Pfarrpersonen und anderen Gemeindemitarbeitenden zu ermöglichen, ab und zu zu anderen 
Gemeinden zu gehen – dies kann inspirierend wirken und verbinden. 

 

Nach dem Gottesdienst 
- Idealerweise ein Debriefing mit den Verantwortlichen. 
- Die Anzahl und Art der Teilnehmenden können zwar betrachtet werden (z. B. welche 

Personen(gruppen) wurden möglicherweise durch das Format und die Werbung angesprochen?), aber 
zugleich wissen: Es kommt oft nicht auf Zahlen an. Aus Gottes Perspektive sieht vieles 
anders aus als aus unserer! 

- Feedback aufnehmen und verarbeiten. 
- Dankbar sein für / sich freuen am Guten J 
- U.U. Personen nachgehen, die Anliegen während dem Gottesdienst geäussert haben. 
- (U.U. Personen nachgehen, die normalerweise regelmässig am Gottesdienst teilnahmen, 

aber virtuell nicht dabei sein können.) 
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Gottesdienst im Alltag: Diakonie, Heimliturgie, Bildungsangebote usw.  
Es gäbe noch sehr viel mehr zu schreiben zu Möglichkeiten (und vielleicht auch Imperativen) an die Gemeinden 
in dieser Zeit. Ich beschränke dies aber hier, weil es mir primär um die gottesdienstlichen Treffen via Zoom 
geht.  
- Ich bin beeindruckt von den vielen – teilweise innert kürzester Zeit – aufgegleisten 

diakonischen Tätigkeiten von Gemeinden und Kirchen! Es ist sicher eines der Potentiale vieler 
Gemeinden, dass sie Ressourcen dafür haben / beschaffen können. Ich denke hier nicht nur an Finanzen, 
Technik, Wissen um Bedürftige und Akzeptanz bei der Bevölkerung, sondern insbesondere auch an die 
personellen Ressourcen inkl. tragenden Netzwerken innerhalb von Gemeinden und Erfahrung in der 
Begleitung von ehrenamtlich Tätigen.  

- Einige Gemeinden können auch – weil sie die personellen Ressourcen dafür haben 
– psychologische / seelsorgerliche Beratung anbieten, die in dieser Zeit möglicherweise 
besonders gebraucht wird. Und für deren Inanspruchnahme vielleicht nun die 
Hemmschwelle tiefer ist bzw. für die man sich nun eher Zeit nimmt (z. B. Ehe-Coaching). 

- Für manche ist möglicherweise online die Schwelle, sich auf kirchliche Bildungsangebote 
einzulassen, niedriger. Ich denke dabei z. B. an Informationen über kirchliche Praktiken 
und den christlichen Glauben. Je nachdem können Personen das auch anonym anschauen. Ich stelle 
mir vor, dass kurze Einheiten, nahe am Alltag, evtl. humorvoll attraktiv wirken könnten. Auch für Teenager, 
Jugendliche und Kinder könnte dies interessant sein.    Vielleicht gelingt es ja auch, persönliche 
Verbundenheit zu schaffen und einen Austausch zu ermöglichen? Jedenfalls fände ich es wichtig, dies 
mitzubedenken (wenn natürlich nicht alle Angebote darauf hin angelegt sein müssen). Denn Koinonia ist 
ein wichtiger Teil von Kirche. (Und meine Erfahrung mit Glaubenskursen ist auch, dass Personen in der 
Regel teilnehmen, weil sie von Freunden dazu eingeladen wurden.) 

- Personen zu ermöglichen, die Architektonik, Geschichte usw. von Kirchen(gebäuden) 
online kennenzulernen usw. wäre auch eine Möglichkeit. Aber eigentlich würde ich 
bevorzugen, wenn Personen dies direkt vor Ort erleben können. Eine solche Erfahrung scheint mir 
nochmals ganz anders zu sein als nur virtuelle Präsenz. (Und die Schwelle dazu ist für die Personen u.a. 
auch nicht gleich hoch wie zu kirchlichen Aktivitäten).  

- So oder so finde ich es schön, wenn manche kirchliche Räume während der Woche 
geöffnet sind. Ich habe ein paar Kirchen in meiner Region besucht und sah, wie (Bibeln, 
Gesangsbücher und z. B.) ein passendes Gebet und u.U. ein Auszug aus dem 
Gemeindeblatt hingelegt waren und zum Verweilen, Lesen und Beten einluden.  

- Auch schön fand ich, dass Gemeinden und Kirchen Liturgien für den Heimgebrauch 
entwickelten bzw. bereitstellten. Personen, die wenig Erfahrung mit Liturgie haben, hilft vermutlich, 
wenn diese sehr simpel ist (z. B. ein Vaterunser sprechen). Im freikirchlichen Kontext ist es u.U. ratsam, auf 
die – teilweise noch als Reizwort empfundene – Bezeichnung «Liturgie» zu verzichten. Vielleicht einfach 
vorschlagen, um 20 Uhr fünf Minuten zu beten. (In unserem Haushalt ist so die Praxis des abendlichen 
gemeinsamen Betens und teilweise Musizierens wieder in unseren Alltag gekommen und hält auch nach 
Ostern an.) 

- Evtl. Gebetsanliegen teilen (Datenschutz gewährleisten). Z. B. digitales Gebetsbuch – evtl. 
(zusätzlich) beim Kirchengebäude sichtbar (so oder so: Beiträge überprüfen und falls nötig anonymisieren 
oder löschen); Gebetspatenschaften (z. B. Senior/innen für Jugendliche – freiwillig einzeln oder mit 
gesammelten Anliegen der ganzen Gruppe); Beten/Kerze im Fenster zur selben Zeit (s.o.).Über 
Online-Gebetstreffen von Gemeinden kann ich nichts schreiben, weil ich noch zu wenig Erfahrungen 
gesammelt habe. (Vermutlich gilt Ähnliches wie in diesem Dokument beschrieben.) Bei grossen – z. B. 
gemeindenübergreifenden – Treffen wird man vielleicht ein anderes Tool (z. B. 
YouTube) nutzen. Evtl. die Chatfunktion deaktivieren. Insbesondere wenn breit eingeladen 
wird, evtl. darauf achten, dass durch die Beitragenden, Beiträge und evtl. in den Gebeten 
verschiedene «Gruppen» repräsentiert sind (ohne dass dies explizit gemacht werden muss). Für 
Krisenzeiten vielleicht besonders: Auch Klagen darf / soll Raum haben, ebenso auch das 
Aufschauen zu Gott / Hören auf Gott. Und: Letztlich sind wir bezüglich Gebetstreffen – wie auch für 
alles andere – auf Gott angewiesen.  
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- Kleingruppentreffen können auch während der Woche online oder unter Einhaltung der 
Sicherheitsregeln lokal stattfinden. Bei manchen Personen in «Risikogruppen» ist die 
Herausforderung, dass ein Zoom-Meeting für sie technisch zu herausfordernd ist. Da 
aber z. B. bei einigen Senior/innen WhatsApp das Standard-Kommunikationstool für die 
Kleingruppe ist, könnten darüber unkompliziert Gruppen-Calls geführt werden 
(mittlerweile mit bis zu acht Geräten). 

- Von einigen Senior/innen hörte ich, dass sie stattdessen oder zusätzlich Telefonketten 
gebildet haben, sodass jede Person pro Woche mindestens einen Anruf erhält oder gar 
mit jedem Mitglied ihrer Kleingruppe einmal telefoniert – u.U. mit Video (vielfach wohl am 
einfachsten mit dem Tool, das sich die Personen bereits gewohnt sind, z. B. WhatsApp, Skype. 
Anbieter/innen mit mehr Datenschutz bieten mittlerweile auch die Videofunktion (z. B. Threema – erst 
Beta-Version. Habe ich noch nicht getestet).)  

- Besonders in den ersten Quarantäne-Wochen fiel mir auf, dass manche Personen gerne 
Bilder, Aufrufe usw. in Gruppenchats teilten. Nicht alle Gruppenmitglieder schätzten die 
Nachrichtenflut. -> Einen zusätzlichen Chat für diesen Austausch eröffnen, dem die 
Gruppenmitglieder nach Wunsch beitreten konnten. (u.U. muss man im «normalen» 
Gruppenchat zudem die Einstellungen ändern, sodass nur Administrator/innen posten können.) 

- Eine spannende – und sehr simple umzusetzende – Idee sind m. E. die Talks (z. B. als Podcast 
oder live auf Instagram), bei denen beispielsweise zwei Leiter/innen miteinander 
«plaudern». Dazu müssen sie sich nicht besonders vorbereiten. Falls live, kündigen sie die Zeit des Talks 
an. Und eventuell wählen sie im Voraus ein Thema (wenn die Personen bekannt sind, müssen sie dieses 
evtl. nicht mal bekanntgeben, sondern Zuschauende schalten auch sonst ein). Und dann reden sie einfach. 
(Bereits früh (April 2007) angefangen mit solchen Gesprächen hatten beispielsweise Graham Tomlin, Mike 
Lloyd und Jane Williams in ihrem «GodPod».) Eine grosse Chance heute ist, dass dies mit grosser 
geographischer Distanz (und, ich sehe auch oft, konfessionsübergreifend) geschehen kann.  

 

Weitere Tipps gibt’s beispielsweise auf diesen Seiten: 
 

- https://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm (Dossier der EKD. Deckt vieles ab) 
- https://www.each.ch/aktuellethemen/coronavirus/ (Dossier der Evangelischen Allianz.  
- https://lifechannel.ch/glauben/grundlagen/kirchen/tipps-fuer-den-virtuellen-

gottesdienst/ (Kurzer Radiobeitrag, in dem ich von etwas spreche, das ich als grundlegend für 
Gottesdienste erachte.) 

 
 
Bitte sendet Anmerkungen und Ergänzungen an  
daniela.seibert@protonmail.com oder +41 76 501 28 25 


