
Wind of Change  - Kirche in Corona-Zeiten 
 
Das Virus hat die Gegenwart infiziert und ist in 
sie eingedrungen. Wir befinden uns in einem 
Zustand großer Unsicherheit, im Blick auf die 
gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftli-
chen Auswirkungen der Pandemie und im Blick 
darauf, wie es werden wird, wann es wieder 
anders, normaler, vielleicht ein bisschen wie 
vorher sein wird oder vielleicht auch ganz an-
ders. Wir sind unsicher, wie lange die aktuelle 
Situation anhalten wird. Nichts ist mehr sicher. 
Eine Aufzählung erspare ich mir.  
Wie gehen wir um mit einer solchen Unsicher-
heit, deren Ende nicht absehbar oder vorher-
sehbar ist? Die Unsicherheit besteht durch die 
Infragestellung dessen was bisher war. Die Un-
sicherheit ist Teil einer Veränderung, die sich 
gerade auch für die Kirche(-ngemeinde) voll-
zieht.  
 
Als Kirchengemeinde/n sind wir mit der Verun-
sicherung und Veränderung zunächst pragma-
tisch, wenn man so will biblisch- paulinisch um-
gegangen. Wir haben die Devise wörtlich ge-
nommen: füreinander sorgen (1.Kor.12,25). Das 
hat für uns bedeutet, als Erstes für die folgen-
den Dinge zu sorgen: Kontakte halten, Kontakte 
knüpfen, Kontakte pflegen, schriftlich oder 
fernmündlich. Kommunikation aufrechterhal-
ten, erweitern, neu in Gang bringen, unterei-
nander, zwischen Menschen, auch zu den ganz 
anderen Menschen, die wir nicht schon (lange) 
kennen, etwa zwischen einem Konfirmanden-
vater und einer Seniorin.  
„Ich habe den Eindruck“, so erzählte eine Frau 
bei einem Telefonat, „darauf wird gerade wie-
der viel mehr Wert gelegt“.  
 
Die Mitarbeitenden des Besuchsdienstes gehen 
gerade jetzt ihrem ureigensten stillen Selbst-
verständnis nach und schreiben Kärtchen oder 
rufen Jubilare anlässlich der Geburtstage an. 
Weil Kirche-sein heißt „da sein für andere“ (D. 
Bonhoeffer) hat Pfarrer Manuel Hörger mit ei-
ner Gruppe von über 40 bereitwilligen Men-
schen eine Aktion gestartet, um mit Menschen 
aus unserer Kirchengemeinde Kontakt zu knüp-
fen, die 80 Jahre alt oder älter sind und derzeit 

angesichts des gesundheitlichen Risikos im 
Haus oder in der Wohnung „festgenagelt“ sind. 
Das sind immerhin fast 900 Menschen, also 18 
% unserer Gemeinde. Interessant in diesem Zu-
sammenhang: Nur 5,2% (ca. 260 Personen) 
sind Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahre. Zusam-
men mit ihren Eltern sind das 8,8% (440 Pers.). 
Die überwiegende Mehrheit der Kontaktierten 
erzählt bei den Gesprächen erfreulicherweise 
von einem guten und verlässlichen sozialen 
Netz, welches sie in diesen Zeiten auffängt und 
unterstützt. Einsamkeit und Anonymität schei-
nen kein bedrängendes Problem zu sein. Man 
habe schon schlimmeres erlebt, ist bisweilen zu 
hören. Die Freude und der Dank für diese Form 
der Wertschätzung ist unüberhörbar.  
Ein über 90-jähriger Mann bedankte sich aus 
dem Pflegeheim telefonisch für die Grußkarte  
Eine ältere Frau, reagierte spontan mit den 
Worten: „Dass es so etwas noch gibt!“  
 
Die Mitwirkenden erzählen, dass sie viel Freude 
an der Aktion haben/hatten, dass manche Ge-
spräche sogar recht lange dauerten. Mitunter 
gab es auch Äußerungen, die schmunzeln lie-
ßen. Z.B: „Ich bin froh, wenn das alles um ist 
und die Leute wieder schaffen gehen. Zurzeit 
laufen uns einfach zu viele Leute im Wald rum 
und man kann gar nicht in Ruhe Radfahren!“ 
Bei der Verabschiedung mit dem Segens-
wunsch meinte eine Kontaktierte: „Heute kann 
ich dann aber gut schlafen, danke!“ 
Bei einem anderen Kontakt haben sich die Ge-
sprächsteilnehmenden spontan zu einem per-
sönlichen Treffen 
nach Corona ver-
abredet.  
Eine an der Ak-
tion teilneh-
mende Familie 
hat ein Foto mit 
fröhlichen, von 
Kindern gestalte-
ten Grußkarten-
Bildern über-
sandt.  
 
An dieser Stelle sagen wir ganz herzlichen Dank 
allen Kontaktfreudigen. Es ist schön zu hören, 



dass es vielfach auch Freude bereitet (hat) 
diese Kontakte zu knüpfen. 
Dieser Tage haben wir auch mit den Familien 
Kontakt geknüpft, mit denen wir in den vergan-
genen Monaten zusammen Taufe gefeiert ha-
ben. Viele von ihnen befinden sich mit den Kin-
dern zuhause, zugleich im Homeoffice und 
beim Haushalt regeln. Eine besonders heraus-
fordernden Situation, die sicherlich nicht nur 
spannungsfrei ist. 
 
Über diese Kontakte konnten auch mehrere der 
abgelieferten bzw. gesammelten selbstgenäh-
ten Schutzmasken an den Mann bzw. die Frau 
gebracht werden. Das war eine weitere Kon-
takt-Aktion, die wir gestartet haben, gemäß 
dem Gebot: „die Schwächsten schützen“. 
 

Zwar 
wurde 
noch 
vor 
kurzer 
Zeit in 
Fach-
krei-

sen und politisch noch ausgiebig diskutiert, ob 
selbstgenähte Masken überhaupt etwas nüt-
zen. Nun herrscht ab sofort bundesweit Mas-
kenpflicht. „Besser als nichts“, so lautete der 
Kommentar der Mitarbeitenden im ambulan-
ten und stationären Pflegebereich, denn so 
können die am meisten gefährdeten vor einer 
„Tröpfcheninfektion“ etwas geschützt werden. 
Wir haben die Initiative ergriffen und es dau-
erte bis kurz vor Ostern als sich dann die Box in 
der Martinskirche immer wieder und immer 
neu, mit vielfältigen bunten Masken füllte. Es 
dürften so um die 400 Mundbedeckungen sein, 
die wir bislang ausgeben und verteilen konn-
ten, so etwa an die Bewohner von Seniorenre-
sidenzen, ins betreute Wohnen, für pflegende 
Angehörige, an den Tafelladen, für Obdachlose 
aber auch kirchliche Mitarbeitende, für das 
Pflegeheim Burghalde und eine steigende An-
zahl von Einzelpersonen, Familien, die sich ge-
meldet haben. Das Pfarramt in der Stiftstr. 
wandelte sich in eine Anlaufstelle. Es melden 
sich viele Menschen – um genau zu sein, 

ausschließlich Frauen – die sich an die Nähma-
schine setzen, auch weil sie es gerne machen 
und gut können.  An diesem vielfältigen, auch 
neuen Engagement, erweisen sich zweierlei be-
achtenswerte Merkmale des Kirche-seins.  
Zum einen: „Wir drehen uns nicht um uns 
selbst, sondern wir folgen den Spuren Jesu und 
sind unterwegs zu den Menschen“ wie Manuel 
Hörger am sog „Hirtensonntag“ (26.4.) in seiner 
Predigt betonte.  
Das andere ist: Es geschieht viel Solidarität, 
Sorgsamkeit füreinander leise, still, im Verbor-
genen. Es ereignet sich Christsein im Alltag der 
Welt. Und davon lebt eine (Stadt-)Gesellschaft, 
gerade in Krisenzeiten. Und das soll auch ans 
Tageslicht kommen, als Dank, als Anerkennung, 
stellvertretend für sehr viele in unsere Kirchen-
gemeinden, aber auch als Ermutigung. Sie sind, 
wie es in diesen Tagen so oft heißt „systemrele-
vant“. Daher beteiligen wir uns zusammen mit 
der Bürgerstiftung an der Initiative der Stadt 
Sindelfingen „Sindelfinger Alltaghelden“.  
Eines ist klar: Rezession und Arbeitslosigkeit 
werden uns vor weitere heftigere Herausforde-
rungen stellen. Die Rettungsschirme werden – 
wie so oft – die finanziell prekär lebenden und 
arbeitenden am wenigsten retten. Schon jetzt 
wurden etwa den Beschäftigten im Tafelladen 
ihr kleiner Zuverdienst mit ihrer sog. „Arbeits-
gelegenheit“ gestrichen. 
 
Facebook als soziales Medium hat sich in die-
sem Zusammenhang für die (Martins-)Kirchen-
gemeinde als eine neue Kommunikationsform 
etabliert, die es bisher nicht gab. 
https://www.facebook.com/MartinskircheSifi/ 
Viele neue Kontakte, Beziehungen und Vernet-
zungen entstehen.  Auch, weil es allen Beteilig-
ten gemeinsam um etwas Sinnvolles, Hilfrei-
ches geht, wofür man etwas Konkretes tun 
kann. Es ist schön, hier als Kirchengemeinde 
praktische Hilfe organisieren und anbieten zu 
können. Erkennbar ist auch, dass wir als Kirche 
für Näherinnen und Abnehmer offenbar ein be-
sonderes Vertrauen genießen.  
Da gibt es also „unzählige Osterspuren“ auch 
weil sich da „immer und immer wieder Men-
schen einander Mut machen und Hoffnung 

https://www.facebook.com/MartinskircheSifi/


geben“, wie Beate Kobler in ihrer Osterpredigt 
betonte.  
 
Frohe Botschaft verkünden  
Das Verbot gemeinsam Gottesdienst feiern zu 
können war und ist für alle Beteiligten eine 
neue Herausforderung. Zugleich hat die Situa-
tion, ähnlich wie in der eben beschriebenen 
Weise, schöpferisch-österliche Auferstehungs-
kräfte freigesetzt und uns die Chancen der digi-
talen Kirche wahrnehmen und neu nutzen las-
sen. Predigten und Gottesdienste wurden in Au-
dioform erstellt und auf die Homepage gestellt. 
Dort können sie immer noch gehört werden, 
auch die Texte können dort abgerufen werden. 
Den Karfreitags- und den Ostergottesdienst ha-
ben wir zum Miterleben ins Bild gesetzt. Er ist 
auf Youtube zusehen. 
Auch hierzu gab es viele erfreuliche und dank-
bare Rückmeldungen.  

Unsere Home-
page wurde 
deutlich häufi-
ger bestückt 
und angeklickt 
als in der Zeit 
vor Corona. 
Abgesehen 
vom Ostergot-

tesdienst, der auf Youtube eine größere Ver-
breitung hat, gehen wir davon aus, dass sich 
diejenigen der sogenannten Kerngemeinde, die 
online unterwegs sind, sich an unserem Ange-
bot erfreut haben. Manche Interessierte dürf-
ten darüber hinaus auch kurz mal vorbeige-
schaut haben. Es zeigt auf jeden Fall, es ist 
wichtig digital präsent zu sein. Zugleich gilt es 
gut zu überlegen, wann, zu welchem Anlass, in 
welcher Qualität und in welchem Umfang. Hier 
sind wir noch Lernende und beratungsbedürf-
tig, auch hinsichtlich der Frage: Machen wir da-
mit weiter auch wenn es wieder – für längere 
Zeit - kleine analoge Gottesdienst geben wird?  
 
Die ausschließlich analog orientierten Gemein-
deglieder konnten alle Passionsandachten und 
Predigten als Manuskript in der Kirche abholen 
oder wurden etwa von Pfarrerin Margret 
Remppis beliefert. Davon wurde – zu unserem 

großen Erstaunen –reichlich Gebrauch ge-
macht. Das Lesen oder Nachlesen, so lautete 
die Resonanz „ist richtig gut, weil man ja beim 
Hören nicht alles so schnell verfolgen und auf-
nehmen kann“. Auch das ist eine interessante 
und nachdenkenswerte Rückmeldung.  
Einen besonderen Ostergottesdienst gestaltete 
Pfarrerin Dr. Beate Kobler mit Daniel Tepper als 
ein Hörereignis im Pflegeheim Burghalde. Mu-
sik, Gebete und Predigt wurden live in die Woh-
nungen übertragen.  
Osterklänge waren von den Posaunen und den 
Hanke Brothers vor den Kirchen, im Pflegeheim  

 
Burghalde 
und an 
den Seni-
orenresi-
denzen zu 
hören. 

 

Starken Gebrauch machen viele Menschen von 
den guten Worten, die von der Leine an der 
Martinskirche gepflückt werden konnten. Diese 
Art von „Verkündigung“ wird auch bundesweit, 
wie zu beobachten ist, als eine neue Form des 
Weitergebens der frohen Botschaft wahrge-
nommen. 
 

Ganz nett viel Musik aus der Martinskirche er-
klingt seit geraumer Zeit über Youtube und ist 
via Facebook und Homepage. Daniel Tepper 



hat zusammen mit Markus Nau dort eine recht 
hohe Resonanz erfahren. Mit der Bachkantate 
bekam der Ostergottesdienst seine besonders 
feierliche Note. Sänger*innen und Musiker*in-
nen erfreuen die über Lautsprecher verbunde-
nen Gottesdiensthörer*innen im Pflegeheim 
Burghalde. 

 
Dass die Kirche etwas zum Pflücken anbietet 
aber auch offen und zugänglich ist erweist sich 
gerade jetzt als eine besondere und gerne  
wahrgenommene Chance. Die Leere der offe-
nen Martinskirche ermöglicht es sie als spiritu-
ellen Resonanzraum zu erfahren. Sie eröffnet 
die Freiheit, den Kirchenraum auch als schöpfe-
rischen geistigen Frei-, und Dialog- Raum aktiv, 
gestalterisch füllen zu können. Hier ist Kommu-
nikation unter Menschen möglich, auch wenn 
die Personen nicht alle gleichzeitig im Raum 
sind, bzw. nicht sein dürfen.  
Die aktuelle Situation bietet insofern eine 
Chance, in einer besonders kreativen Form eine 
beteiligungsorientierte, wenn man so will de-
mokratische spirituell-theologische Kommuni-
kationsform zu beginnen, auch im Blick auf die 
Gestaltung von Gottesdiensten und Andachten. 
Ich kann mich selbst in dem nahezu täglich of-
fenen Kirchenraum einbringen, das, was mich 
gerade „unmittelbar angeht“, seelisch, sozial, 
religiös, theologisch oder gesellschaftlich um-
treibt, belastet, besorgt oder Hoffnung gibt. Zu 
dieser besonderen Form der Kommunikation, 
des Dialogs laden wir ein.   
 
Die 
In-
halte 
des 
Ge-
betsbuches in der Gebetsecke sollen ab sofort 
in Predigt und/oder Gebet im Gottesdienst – in 
welcher Kürze, Länge oder Form auch immer 
wir den in nächster Zeit (ab dem 4. Mai) feiern 
werden –  einbezogen werden. D.h. Gebetsan-
liegen sollen aufgenommen und auf Anliegen, 

Fragen und Themen soll Bezug genommen wer-
den. Das wäre eine erste dialogisch, kommuni-
kative Form der Andacht-  
bzw. Gottesdienstgestaltung.  
Gebet aus dem Gebetbuch in der Gebetsecke in der Mar-
tinskirche 

Am alten Taufstein, in der Nische und davor 

können Fragen, Anregungen, thematische Im-

pulse notiert gemalt und festgehalten werden. 

Stifte/Papier/ Karten werden bereitgelegt. Die 

Texte und gestalteten Blätter werden aufge-

hängt. So können andere Kirchenbesucher 

diese betrachten, darauf reagieren, etwas er-

gänzen oder fortsetzen. Also: Statt Gedanken, 

Sprüche pflücken, Ideen, Fragen, Anregungen 

„säen“.  Dies wäre eine zweite Form des Dia-

logs mit Kirchenbesucher*innen bzw. mit allen, 

die die Kirche aufsuchen und sich von den auf-

gehängten Impulsen anregen lassen. 

Auf dem Kanzelpult wird ein Kirchentagebuch 

ausliegen. Hier sollen/können persönliche Er-

zählungen, Begebenheiten festgehalten wer-

den: Schönes und Unschönes, Schwerwiegen-

des, Aufbauendes. Hier geht es schlicht ums 

Mitteilen bzw. teilen. Auch das kann dann bei 

passender Gelegenheit aufgegriffen werden.  

Auf den Tischen unter der Treppe werden 

Steine bereitgelegt. Mit Farben werden die 

grauen Steine bunt und hoffnungsfroh gestal-

tet. In Anlehnung an das Bild des vom Grab 

weggerollten Steines, der die Botschaft trägt 

„das Leben siegt“. Die bunten Steine sprechen 

die Sprache der Hoffnung, die als Hoffnungszei-

chen die Kirche schmücken oder persönlich 

weitergereicht oder verschenkt werden kön-

nen.  



Eine weitere Form der Kommunikation von jun-
gen Menschen mit dem Kirchen- bzw. Sakral-
raum wird die Foto-Aktion sein, die Matthias 
Müller mit Jugendlichen/jungen Erwachsenen 
in den Abendstunden in und um die Kirche star-
ten wird, also zu einer Tageszeit, wenn das 
Licht besonders ist. Es werden kirchliche Stim-
mungsbilder entstehen, in denen der Dialog 
des Fotografierenden mit Raum und Licht fest-
gehalten wird.  
Am Ende wird eine Foto-Ausstellung (online 
und offline) stehen, die wiederum die Betrach-
ter zu Kommentaren veranlassen und Gesprä-
che in Gang bringen kann. Selbstverständlich 
muss die Zahl der Fotografierenden im Raum li-
mitiert sein.  
 

 
Kommunikative Installation in der Killesberger 
Brenzkirche (2018) 

 
Gottesdienste/Konzerte mit einer vollen Kirche, 
wird es vermutlich noch viele Wochen, wenn 
nicht Monate, nicht geben können. Insofern 
werden wir zu gegebener Zeit bedenken und 
planen, wann, in welcher Anzahl, zu welchem 
Zeitpunkt bzw. zu welchen Zeiten Gottes-
dienste oder Andachten in welcher Form wie-
der stattfinden können. Die EKD Eckpunkte 
dazu geben eine Richtung vor und damit auch 
Spielräume. https://www.ekd.de/eckpunkte-
verantwortliche-gestaltung-von-gottesdiens-
ten-55462.htm.  
Unsere Landeskirche wird erwartungsgemäß 
hierzu noch Konkretionen vorlegen. Wir wer-
den umgehend beginnen uns Gedanken zu ma-
chen und Ideen zu entwickeln. Wie oben be-
reits beschrieben, wollen wir dazu eine kreative 
Kommunikation in der Kirche in Gang setzen 
und nutzen.  
 
Die neuen Gegebenheiten in diesen Corona-
zeiten setzen durchaus schöpferische, innova-
tive Inspirationen und Geistesblitze frei (auch 

bei Stefanie Jaskolka, Sylvia Weller-Pahl, Ilke 
Büchler zum Thema Kommunikation im Kir-
chenraum, s.o.) die Veränderungsmöglichkei-
ten aufzeigen, die auf den Weg gebracht wer-
den wollen, eben auch für die Zeit danach.  
 
Es ist das erfrischende Wehen des Pfingstgeis-
tes („wind of change“), der die Kirche(nge-
meinde) auch geistig öffnet, uns kommunizie-
ren lässt, neues denken lässt und ausprobieren 
lässt und „um der Menschen willen“ zu hilfreich 
handeln anstiftet.  
Insofern hat der shut-down für uns als Kir-
che(ngemeinden) ihren ganz eigenen reizvollen 
Charme. 
 
Ihr Pfarrer Jens Junginger 
Geschäftsführendes Pfarramt Martinskirche und Gesamtkirchenge-
meinde 
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