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"Was leisten gestreamte Gottesdienste in der Corona-Krise und was nicht?" 

 

Es ist für mich keine Frage: Nicht nur der Normal- sondern auch der Idealfall der Liturgie ist die 

physische Versammlung von Gläubigen, um in Gemeinschaft mit Gott in Dialog zu treten, ihn zu 

loben, ihm zu danken, ihm zu klagen, um seine Gegenwart und sein Heil in sinnenfälligen Zeichen zu 

erfahren und um gemeinsam den Glauben zu feiern. 

Aber es gibt Situationen, in denen diese physische Versammlung nicht möglich ist. Schon seit 

frühester Zeit brachten Vertreter der Versammlung Menschen, die nicht an der Versammlung 

teilnehmen konnten, Kranken und Gefangenen, das eucharistische Brot, damit sie am Leib Christi, 

der sich ja in der Versammlung realisierte, teilhaben konnten. Sie empfingen seinen Leib in der 

Gestalt des Brotes und wurden durch die Teilhabe an dem in der Versammlung gebrochenen Brot 

auch Teil dieser Versammlung. Und dies, auch wenn keine physische Gegenwart möglich war. Dies 

lebt bis heute v.a. in der Kranken- und Altenkommunion fort. 

In dieser besonderen Zeit, in der Gottesdienste unter der physischen Teilnahme der Öffentlichkeit 

nicht möglich sind, kann uns diese Erinnerung davor bewahren, das o.g. Ideal der physischen 

Gegenwart als die einzige Möglichkeit der Teilnahme anzusehen. Es gab auch in Zeiten vor 

Funkmedien und Internet Teilnahme von Gläubigen am Gottesdienst, die nicht unmittelbar 

anwesend sein konnten. 

Ich habe in den vergangenen Wochen solche Gottesdienste erleben dürfen, die mithilfe des Internets 

«gestreamt» wurden, und zwar in einer besonderen Funktion: Nicht als Vorsteher oder als Ausüber 

eines liturgischen Dienstes, auch nicht als Teilnehmer am Computer zuhause, sondern im Bedienen 

des Mediums, also hinter der Kamera. Bei der Planung dieser Gottesdienste war uns wichtig, dass es 

eine kleine Feiergemeinschaft im Rahmen des vom Bund Ermöglichten gibt, dass also nicht nur der 

Priester allein tätig und zu sehen ist. Und es war uns wichtig, Möglichkeiten für Rückmeldungen und 

letztlich für einen Dialog mit den zuhause Mitfeiernden zu bieten und zu diesem Dialog auch aktiv 

einzuladen. 

Inzwischen streamen wir seit vielen Wochen. Hinter der Kamera haben mich da vor allem zwei Dinge 

berührt: 

1. Gleich am Tag nach dem Lockdown, als vieles noch im Unklaren war und wir den 

Gemeindemitgliedern noch nicht genau kommunizieren konnten, wann die Kirche geöffnet sein wird 

und wann auf welchem Kanal welche Gottesdienste übertragen werden, streamten wir die erste 

Eucharistiefeier aus St. Peter und Paul auf facebook. Dazu blieb die Kirche, die sonst schon früh am 

Morgen öffnet, geschlossen. Nach den Vorgaben des Bundes sind bis heute dabei nur fünf Personen 

zugegen: der Vorsteher, die Sakristanin/der Sakristan, die Lektorin, die Kirchenmusikerin/der 

Kirchenmusiker und jemand hinter der Kamera/dem Smartphone. Der erste Gottesdienst begann in 

der fast leeren Kirche, das Kirchenschiff war komplett leer. Wegen der Mikrophonanlage hallten die 

Worte und Gesänge besonders intensiv im Raum. Plötzlich, in einem stillen Moment, hörten wir alle, 

wie jemand von aussen an der Kirchentür rüttelte. Die Person wusste wahrscheinlich nicht, dass die 

Kirche noch abgeschlossen war, und wollte wohl zum Gottesdienst kommen, wie vielleicht jeden 

Morgen. Die draussen angebrachten Schilder hatte sie nicht wahrgenommen oder es trotzdem 

versucht… Mich hat dieses Rütteln, das durch die leere Kirche hallte, unendlich berührt, ich höre es 

immer noch und werde es wohl nie vergessen. Es wird mich immer an das Ideal und den Normalfall 

erinnern: Gottesdienst muss öffentlich sein und darf nicht ohne sehr driftigen Grund bei 

abgeschlossenen Türen stattfinden. Gottesdienstgemeinschaft ist keine geschlossene Gesellschaft. 
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Jede andere Form, auch wenn sie unter den jetzigen Umständen nötig ist, bleibt defizitär! Und das 

gilt auch für die Teilnahme an einem Gottesdienst vor dem Bildschirm! 

2. Wir streamen die Gottesdienste via facebook live. Das ist eine einfache Funktion, die auch von 

Nutzerinnen und Nutzern ohne facebook-Konto eingesehen werden kann. Anders als die übrigen 

physisch Anwesenden kann ich, der ich die Kamera bediene, auf dem Screen des Smartphones sehen, 

dass es Menschen gibt, die am Gottesdienst teilnehmen (wenn sie mit der Pfarrei auf facebook 

befreundet sind, sogar mit Namen). Zusätzlich kann ich live sehen, wenn jemand während der 

Übertragung etwas likt. So kommt es oft vor, dass während eines Gebets oder einer Predigt ein 

Daumen nach oben oder ein Herz über den Bildschirm fliegt. Und es werden live Kommentare von 

Teilnehmenden zuhause eingeblendet. Das geht von «Amen», «Halleluja», «Dank sei Gott», «pace e 

bene», «Amen Glory be to God», «Im Gebet verbunden» (mir kommen bei solchen «Zwischenrufen» 

der Mitfeiernden immer wieder freikirchliche Gottesdienste aus dem amerikanischen Kontext in den 

Sinn…) bis hin zu teilweise differenzierten Rückmeldungen, über die selbstverständlich auch 

diskutiert werden muss. Hier nur eine kleine Auswahl, die ich direkt aus facebook in diesen Text 

kopiere: 

«Ich bin dabei zu Hause. Hoffe Coronavirus bald fertig ist. Ich freue mich, wenn ich wieder Mal in der 

Kirche St.Peter und Paul besuchen kann.», «Dankeschön für die heilige Messe und für die 

wunderbare Worte               », «Es war wieder ein sehr schöner Gottesdienst! Danke!» 

«Gesegneten Sonntag an die ganze Gemeinde! Vielen Dank für das Feiern dieses Gottesdienstes und 

das herforragende aufnehmen mit Liedertexten und allem!», «Der Gottesdienst hat mich sehr 

berührt. Nun gehe ich gestärkt , voll Vertrauen in den Tag. Danke !», «Der Gottesdienst mit Dr. 

Stewen war sehr würdig und hat Mut gemacht! Besonders gut habe ich gefunden, dass aus 

Hygienegründen auf das Kommunizieren verzichtet wurde und alle Beteiligten (physisch An- und 

Abwesende) gleichermassen auf die communio spiritualis verwiesen waren.», «Wunderbare Predigt 

    . Dankeschön                », «Liebe Leiter und Mitarbeitende: Wieder durften wir in unserer Familie 

alle gemeinsam die Heilige Messe aus St. Peter und Paul live miterleben, mitfeiern. Mir ist dabei 

aufgegangen, dass wir schon mehr auf Jesus ausgerichtet werden, wenn die Gemeinschaft mit den 

anderen Gläubigen wegfällt. Es kann uns also tiefer zu IHM hinziehen, so kommt es mir vor. Ich danke 

auch herzlich für die wunderbare Predigt. Ich wünsche Euch viel Freude Herzen. Niemand kann uns 

diese Freude nehmen wenn wir sie uns nicht nehmen lassen :-).» 

Aber nicht nur via facebook erreichen uns viele Rückmeldungen, auch in vielen Emails erhalten wir 

Lob, Anregungen für Verbesserungen und sogar Gebetsanliegen. 

Was also leisten gestreamte Gottesdienste – und was nicht? 

Meine Erfahrungen sind nur ein kleines Puzzlestück einer Antwort, die in Zukunft nicht zuletzt in der 

Theologie gegeben werden muss, in einer sorgfältigen Auswertung und Befragung. Ich will aufgrund 

meiner Erfahrungen «hinter der Kamera» in vielen gestreamten Gottesdiensten zweierlei festhalten: 

Gestreamte Gottesdienste ersetzen Gottesdienste nicht, in denen sich Kirche vor Ort konkret 

versammelt. Erfahrbare Gemeinschaft, das Zunicken zur Begrüssung, das gegenseitige Sehen und 

Hören (und nicht nur Lesen), das gemeinsame Singen, die Dialoge zwischen Vorstehenden und 

Mitfeiernden in Gesten und Worten, der Nachbar links und die Nachbarin vor mir in der Bank, das 

Einander-Anblicken, der Friedensgruss, die gemeinsame Prozession zur Kommunion, der Blick zum 

Abschied, usw., das alles kann virtuell auf dem Bildschirm nicht ersetzt werden. Und dennoch: 

Gerade mit den Möglichkeiten heutiger Technik gestreamte Gottesdienste sind nicht nur Sendung 

aus dem Kirchenraum in die Wohnzimmer (wie es leider Fernsehgottesdienste sind). Es wird nicht 

nur gesendet, sondern auch empfangen. Es kommen Rückmeldungen und entstehen – auf facebook 

und via Email – Dialoge, die teilweise stärker ins Bewusstsein treten als im «gewöhnlichen» 
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Gottesdienst, wahrscheinlich, weil sie schriftlich stattfinden und nicht – wie sonst – überwiegend 

implizit (einfach durch das Da-Sein) oder nonverbal. Einen Gottesdienst streamen muss keine 

Einbahnstrasse sein! Auch ein auf diese Art gefeierter Gottesdienst kann tätige Teilnahme 

ermöglichen und diese Teilnahme auch erfahrbar machen, und zwar nicht nur durch die fünf 

«stellvertretend» physisch anwesenden Personen im Kirchenraum. 

Ich bin für beide Erfahrungen dankbar: Für die Sehnsucht nach Gottesdiensten, die wieder in grosser 

Gemeinschaft und physischer Begegnung gefeiert werden können. Und für diese Erfahrung von 

Gemeinschaft und Teilnahme jenseits von körperlicher Gegenwart im Kirchenraum 

Martin Conrad, 3. Mai 2020 


