
Gesammelte Ideen OJK Stand 20.03.2020 

18.03.: 

Gemeinsam verabredete Gebetszeiten sind in vielfältiger Form bereits vor Ort 
verabredet. Die Hauptamtliche des Zwickauer Konventes verfahren so, dass sie 
jeden Mittag um 12.00 Uhr im Gesangbuch das folgende Gebet EM 735 
(Mittagsgebet) aufschlagen, um für ihre Gemeinden und für uns alle zu beten. 

Da es gerade die hochbetagte Generation ist, die nicht zu den digitalen Nutzern 
zählt, hat sich mancher eine Telefonliste angelegt. Gerade diese Menschen 
werden jetzt gezielt angerufen. Eine weitere Möglichkeit liegt in der guten 
alten Briefpost. Ein wöchentlicher „Kleiner Rundbrief“ könnte dann zugleich 
auch in die digitalen Medien für den Bezirk kopiert werden. 

Stephan Ringeis will versuchen, Gottesdienste im mp3 Form zu erstellen. Dieses 
kleine Angebot kann man auf jedem PC, Laptop oder Smartphone anhören oder 
auch anhören lassen. 30 Minuten mit Musik, Lesungen, Gebet, Predigt, 
Fürbitten und Bekanntgaben für die Gemeinde. (Achtung: keine CD-Musik. o.a. 
verwenden, vielleicht gibt es Mitschnitte von Gottesdiensten - Chor, 
Gemeindelieder - und die Datei nicht öffentlich ins Internet stellen sondern nur 
an Gemeindeglieder versenden.) 

Das ähnliche Angebot von radio m ist euch bereits per Mail zugegangen. 
Auch KU per Skype für die Einzusegnenden ist eine interessante Idee. 
Eine sehr schöne Idee für den Schaukasten der Gemeinde findet sich im Anhang 
(Anlage 1 ). 

Und von Stefan Gerisch kommt die Idee der „Home-Bibelstunde“. Bitte schaut 
euch die Anlage 2 an. 

19.03.: 

Viele Kirchen, Gemeinden und kirchliche Vereinigungen rufen zum 
gemeinsamen Gebet auf, meistens zu einer verabredeten Zeit. Im Anhang findet 
ihr heute den Gebetsaufruf der Evangelischen Allianz. 

Der Schaukasten erlebt eine Renaissance als Informationsträger bis hin zum 
Verkündigungsmedium. Vielleicht ist die gegenwärtige Situation ein guter 
Anlass, ihm äußerlich wie inhaltlich neu Glanz zu verleihen. Im Anhang findet ihr 
das Beispiel eines Info-Aushangs, das ihr für eure Gemeinden umschreiben 
könnt.  



Viele von euch verschicken Predigten und Andachten, um Geschwistern 
geistliche Nahrung zukommen zu lassen. Um diese Teilhabe kommunikativer zu 
machen, kann man diese mit entsprechenden Fragen versehen, die bei einem 
Telefonat mit einem weiteren Gemeindeglied besprochen werden können. 
Video-Chats erlauben sogar Fern-Bibelgespräche mit einer Kleingruppe. 

In diesen Tagen laufen vielerorts hilfreiche Absprachen mit unseren 
ökumenischen Partnern vor Ort. Auch in puncto Ideen lohnt es sich über den 
eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Was in der Evangelischen Kirche unter dem 
Stichwort „Digitale Kirche in der Coranakrise“ läuft, könnt ihr unter folgenden 
Links nachlesen: 

https://www.evangelisch.de/inhalte/167277/18-03-2020/coronavirus-das-
bietet-die-digitale-kirche-der-coronakrise 

https://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm 

 

20.03.: 

In den Anlagen findet ihr u.a. die Ideensammlung der Norddeutschen 
Jährlichen Konferenz zu eurer Information. Schön zu sehen, wie vielfältig und 
andererseits auch ähnlich die Initiativen sind. 

Jörg Eckbert Neels stellt ein Bibelseminar zur Matthäus-Passion zur Verfügung 
(Anlage). 

Von Matthias Zieboll kommt der Hinweis auf einen virtueller Bachchoral in der 
Coronakrise. 

Hier gehts zum Ergebnis: https://www.youtube.com/watch?v=4nV8NakYNfs 

Katharina Tunger übermittelte folgenden Hinweis: 

„Als Gemeinde-Übergreifendes Projekt wird ab diesen Sonntag, dem 
22.03.2020 um 9:30 Uhr ein online Kindergottesdienst wöchentlich starten! Mit 
Lied, Spiele zum Mitmachen, Theater und Impuls! Der Link zum Youtubekanal 
lautet: https://m.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg?view_as=subscriber 

Und es gibt auch eine Instagram Seite ("online kindergottesdienst")! 

 

 

 


