
Kirche in Zeiten von Corona 
 
Haben Sie das für möglich gehalten, dass einmal sonntags in den Kirchen keine Gottesdienste 
gefeiert werden? Die Frauenhilfsgruppe trifft sich nicht und der Seniorenkreis auch nicht, kein 
Konfirmandenuntericht und kein Geburtstagsbesuch der Pfarrerin, Taufen und Trauungen werden 

verschoben, Trauerfeiern und Bestattungen nur im 
Freien und unter strengen Auflagen abgehalten, 
kirchliche Veranstaltungen, ob Konzerte, Vorträge 
oder Gesprächsabende, müssen abgesagt werden.  
 
Ein seltsames Gefühl stellt sich ein. All die 
liebgewordenen Gewohnheiten fallen weg! Das 
christliche Abendland geht unter! Die Corona-
Pandemie mit allen Einschränkungen des sozialen 
Lebens hat uns voll im Würgegriff. O Gott! Das Ende 

naht! Wo sind wir hingekommen? Kein Wunder, dass die aufgeschreckte Phantasie 
Verschwörungstheorien entwickelt und ängstlich-fromme Gemüter das endzeitliche Strafgericht 
Gottes aufziehen sehen.  
 
Aber halt! Ich spüre auch noch etwas anderes „Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Mächte noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes uns 
scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“  Und in diesem Sinne 
würde Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom wohl fortfahren: weder Influenza noch Corona 
Covid 19, weder ausfallender Schulunterricht noch verschobene Konfirmationen.  
 
Die Gemeinde Jesu Christi lebt; der Heilige Geist weht eben, wo er will, und lässt sich nicht aufhalten. 
Ich erlebe, wie Kirche in diesen Zeiten regelrecht neu erfunden wird: Gottesdienste finden nach wie 
vor statt, wenn auch unter Ausschluss einer leiblich- anwesenden Gemeindeöffentlichkeit, aber sie 
werden online übertragen, als vorproduzierte Video ins Netz gestellt oder mittels ausgearbeiteter 
Liturgien simultan in den Häusern gefeiert. Die Glocken läuten, in den Kirchen brennt Licht: wir sind 
als Christen da, wir sind vereint, im Glauben, eine Art „unsichtbare Kirche". Abends werden Kerzen 
ins Fenster gestellt und über den Dächern, in den Straßen erklingt „Der Mond ist aufgegangen" oder 
ein anderes Abendlied. Begegnungen finden statt, wenn auch eingeschränkt: die Konfirmandenarbeit 
erfolgt online und in sozialen Netzwerken, Hauskreise treffen sich in Videoschaltungen, der 
Geburtstagsbesuchsdienst arbeitet über das Telefon, und die kirchengemeindliche 
Nachbarschaftshilfe hat sich als Netzwerk für Einkäufe, Apothekengänge und Lieferservice neu 
aufgebaut.  
 
Ich finde es ermutigend, wie lebendig, wie kreativ und wie unaufhaltsam sich Glaube und Gemeinde 
in diesen Zeiten weiterentwickeln. Spannend, was da entsteht, und spannend, was wir daraus für  
unsere Gemeindearbeit in Zukunft lernen! 
  
Ihr 
Pastor Martin Behrensmeyer  
 


