
Analog oder digital? 

 

„Dürfen wir oder sollten wir lieber doch nicht?“ Diese Frage mussten sich die Kirchengemeinderäte 

in unserem Pfarrsprengel und in allen Kirchengemeinden in den letzten Monaten immer wieder 

stellen, wenn es darum ging, ob Gottesdienste in Präsenz oder doch nur digital sattfinden sollten. 

Erlaubt sind sie, aber sind sie deshalb auch geboten? 

Es gibt da nicht die richtige Antwort. Und so haben unsere drei Kirchengemeinden sich in den letzten 

Wochen auch sehr unterschiedlich entschieden. Wir unterstützen es, wenn Menschen zur 

Kontaktvermeidung im Moment auf den Besuch von Gottesdiensten vor Ort verzichten. Wir wissen 

aber auch, dass gerade in dieser Zeit für viele Menschen die Stärkung durch einen Gottesdienst und 

den Besuch einer Kirche besonders wichtig ist. Diese Präsenzgottesdienste waren trotz der 

beschränkten Teilnehmerzahl in der Regel nicht überlaufen. Die Hygienekonzepte ließen sich leicht 

umsetzen.  So erlebe ich auch hier die Vielfalt unserer Standorte als eine Bereicherung. Wir konnten 

auch mit regelmäßigen digitalen Angeboten, ganz andere Menschen erreichen, die nicht in einen 

Gottesdienst gehen konnten oder wollten. Manche haben es genossen, einen solchen Gottesdienst 

auch zu einer anderen Uhrzeit sehen zu können. 

So haben wir uns vorgenommen auch zukünftig beides anzubieten, bis es hoffentlich eines nicht allzu 

fernen Tages heißt, dass wir auch wieder ohne Abstand und Masken und mit vollem 

Gemeindegesang wieder Gottesdienste in unseren Kirchen feiern können. Bis dahin stellen wir uns 

vor, dass wir auch weiterhin vielfältige Angebote machen und lernen, Gottesdienst findet nicht nur in 

der Kirche statt, sondern kann gerade in solchen Zeiten auch im Wohnzimmer gefeiert werden. Wir 

danken allen Gemeindegliedern, die all diese Einschränkungen im Moment so verantwortlich 

mittragen. 

Im Gottesdienst am 21. März um 15 Uhr aus der Matthias-Claudius-Kirche in Ohlstedt wird Pastorin 

Horstmann durch Pröpstin Lübbers in unserem Pfarrsprengel vorgestellt. Dieser Gottesdienst findet 

in Präsenz und als digitaler Gottesdienst statt. 
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