Evangelische
Kirche im Oberen
Warmetal
Ausblicke von oben

Online-Ostergottesdienst zur Coronazeit
Kirche in Zeiten von Corona!
Die Evangelischen Kirchengemeinden im Oberen Warmetal
feierten medial vereint einen
Nachbarschaftsgottesdienst zu
Ostern.
Peter Heitmann hatte vor Ostern
mit seiner Firma "motion concept
- Film- und Medienproduktion"
großzügig sein Know-How, die
Technik und viel Zeit gesponsert,
um diesen ersten OnlineGottesdienst aus der Nachbar-

schaft für die Nachbarschaft
Wirklichkeit werden zu lassen.
Ein 13-Stunden-Drehtag, zwei
Stunden Drohnenflug und zwei
Tage Videoschnitt waren notwendig, um dieses besondere Ostergeschenk zu erstellen.
Nun zeigen sich seither online
die Evangelische Stadtkirche von
Zierenberg und die Kirchen von
Burghasungen, Dörnberg und Ehlen im besten Licht. Eindrückliche Aufnahmen aus der Luft mit
der Landschaft und
unseren Orten im
Oberen Warmetal
ergänzen sich mit
vielen Details aus
den Innenräumen
der Kirchen.
Die Pfarrpersonen
der Nachbarschaft
Katja FriedrichsWarnke, Günter
Schramm, Friedemann Rahn und

Joachim Pothmann zeigten in
kurzen Impulsen auf, wie dieses
besondere Ostern 2020 mit dem
Karfreitag verschränkt ist und
doch über ihn hinausblickt.
Kantorin Henrike Wischerhoff an
der Altblockflöte und der Zierenberger Orgel und Posaunenchorleiter Hendrik Berke aus Zierenberg mit seiner Trompete
erzeugen mit ihren Melodien
und österlichen Choralbearbeitungen eine besondere
emotionale Atmosphäre.
Mit diesem besonderem Geschenk an unsere Gemeinden wollten wir die Osterbotschaft in dieser Krisenzeit
angemessen zum Erklingen
und zur Sprache bringen.
Dieses Projekt ist auch ein Ergebnis der konstruktiven und
beharrlichen Zusammenarbeit

der hauptamtlichen Mitarbeiter.
Diese hat sich auf einem längeren
Weg seit 2009 schrittweise vertieft und intensiviert.
Viele Projekte haben bereits früher anschaulich werden lassen,
dass Kirchturm– und Heimspieldenken hier völlig unangemessen

sind. Aber mit den eindrücklichen
Filmaufnahmen und dem wohlüberlegten Zusammenschnitt bekommt unsere Nachbarschaft eine nachhaltige Sichtbarkeit.
Es erinnerte uns sehr an den
Start unsrer Warmetaleinage mit
der Neuordnung der Pfarrstellen
ab 2016, wo wir folgendes geschrieben hatten:
„Die Stellenkürzung ist dem allgemeinen Trend geschuldet, dass
die Kirchengemeinden zahlenmäßig kleiner werden. Im Bereich
des Oberen Warmetals sind somit
drei stabile Stellen erhalten, die
auch in den nächsten zehn Jahren so bestehen bleiben können.

Unsere Bemühungen um Kooperation in den vergangenen Jahren seit 2009 sollten die anstehende Veränderung vorbereiten.
Es wird auch weiterhin darum
gehen, unsere kirchlichen Dienste so zu verändern, dass wir Kirche in der Nachbarschaft denken
und leben.
Das als Bereicherung zu erfahren durch Teilen von Gaben
und schwerpunktpunktmäßige
Angebote, dazu haben sich
Katholischer Festgottesdienst am 30.6.
die Verantwortlichen mit den
Gemeinden seither auf den
Weg gemacht.
Die überdurchschnittlich vielen positiven Rückmeldungen
zu unserem Videogottesdienst
freuen uns natürlich.
Ohne die gewachsene Teamarbeit wäre das Ganze nicht
denkbar.
So wird ausgerechnet die
Coronakrise zum Gradmesser
für unser kirchliches Miteinander.

Ein tiefempfundener
Dank für den in Wort, Musik und Gestaltung berührenden und bewegenden
Gottesdienst mit seinen
österlichen Zeitansagen.

