Digitale Kirchengemeinde
Auch wenn die Kirche um die Ecke derzeit geschlossen bleibt, gibt es viele Möglichkeiten
einen Gottesdienst zu feiern. Von Radio, über Fernsehen bis hin zu Zeitungs-und
Onlinegottesdiensten gibt es viele Möglichkeiten. Aber was ist mit all dem anderen, dass
Kirche so ausmacht? Die verschiedenen Gruppen, die sich von alt bis jung im
Gemeindehaus treffen und Gemeinschaft leben? Zwei Pastor*innen aus Delmenhorst
hatten die Idee auch die Kirchengemeinde ins Digitale zu holen. Angelehnt an die
evangelische Jugend (EJO) entstand die Idee eine Onlineplattform für Computerspiele
für christliche Gemeindearbeit zu nutzen. Kurzerhand wurden digitale Räume für Chats
eingerichtet mit Namen wie „Beten und Feiern“, „Café“ oder auch „Kind & Kegel“. Die
Idee ist, dass sich alle Menschen, die zu den evangelischen-lutherischen
Kirchengemeinden in Delmenhorst, Stuhr und Varrel gehören, in einem digitalen
Gemeindehaus treffen können. Wer seinen Chor vermisst, kann ihn hier treffen und wer
gerne mit den anderen beten möchte, findet hier eine Möglichkeit.
„Wir freuen uns über jeden, der neu dazukommt – egal aus welcher Gemeinde!“, sagt
Pastorin Battram-Arenhövel. Die Idee, eine große digitale Gemeinschaft zu bilden und so
etwas wie ein Gemeindeleben in digitaler Form zu etablieren, hatte Pastor MartschGrunau.
„Einfach mal ausprobieren“ war die Devise. Mittlerweile haben sich aus vielen
Gemeinden schon Menschen angemeldet. Im Laufe der Woche gibt es in den
verschiedenen Kanälen immer mal wieder Impulse und Andachten. Auch ein
persönliches Gespräch mit eine*r Pastor*in kann natürlich vereinbart werden.
Mittlerweile sind weitere Pastor*innen sind dazugestoßen und unterstützen das Projekt
mit Ideen und Engagemant.
„Es ist schön Teil dieser Gemeinschaft zu sein und zu wissen, da ist noch jemand anderes
gerade in meiner Region, der sich gleich mit mir zu einer digitalen Tasse Kaffee trifft.
Das trägt mich auch durch Tage, die sonst eher lang vor mir liegen“, erzählt Pastorin
Battram-Arenhövel.
Wer Lust hat sich die „Digitale Kirchengemeinde“ mal anzuschauen, ist herzlich
eingeladen. Eine Anmeldung ist möglich unter www.elektropastor.de/begegnung.
Pastorin Battram-Arenhövel ist Pastorin in der Kirchengemeinde Hasbergen-Bungerhof.
Pastor Martsch-Grunau ist Pastor in der Kirchengemeinde Heilig-Geist.

