„Meine Zeit steht in deinen Händen“ – Ein interaktiver
Vorstellungsgottesdienst mit Padlet und Zoom. Ein
zeitgeschichtliches Dokument des Lockdowns…

„Als wir alle zusammen in die Konfergruppe gekommen sind, kannte sich nicht jeder. Doch in
jeder Konferstunde haben wir etwas Neues erarbeitet. Wir haben z. B. Festtage und ihre
Bräuche angeschaut, Bonifatius Geschichte gehört und ein Video dazu gedreht, sind spazieren
gegangen in Niedenstein… haben Kürbisse für den Reformationstag geschnitzt, eine
Klamottenspende betrieben…doch dann kam Corona wieder und es hat sich alles geändert. Die
Konferstunden wurden zu Zoomstunde. Das war natürlich traurig, aber wir haben trotzdem
weiter zusammengearbeitet. Da haben wir Videos geschaut und einiges über unsere Zeit
geschrieben. Mit viel Mühe haben wir das erarbeitet was wir schaffen wollten…“ Alina, 14
Jahre
„Wir haben lange über das Thema unseres Vorstellungsgottesdienst nachgedacht und haben
uns für das Thema Zeit entschieden. Unsere Konfirmandenzeit findet in einer besonderen und
ungewohnten Zeit statt. Aus diesem Grund war es uns wichtig, genau das also, was ist Zeit für
uns, wie definieren wir sie und wie hat sie während Corona unser Leben verändert in den
Gottesdienst einzubringen.“ Ricarda, 13 Jahre
Seit Anfang November fand die Konfirmandenstunde der Ev. Kirchengemeinde
Niedenstein-Wichdorf in der datenschutzkonformen Variante von Zoom statt
(Conncect4Video). Nach der anfänglichen Begeisterung kam immer wieder der
Wunsch auf sich „richtig treffen“ zu können. Wegen der Zusammensetzung der Gruppe
aus fünf verschiedenen Schulen und dem einsetzenden Lock-Down blieben wir jedoch
in der räumlichen Distanz.
Zu Beginn des Jahres 2021 wurde so der Vorstellungsgottesdienst zum selbstgewählten
Thema „Meine Zeit“ erarbeitet. Es lag nahe, die Herausforderungen der Gegenwart zu

thematisieren. Der Lock-Down und seine sozialen Folgen mit Isolation, Einsamkeit
und fehlendem Sport waren ein wiederkehrendes Thema in den Einstiegsrunden.
Die Schwierigkeit im Zoom-Format bestand oft darin, dass die Konfis sich
mehrheitlich schwarz stellten und ich als Pfarrer mit einer Wand aus schwarzen
Kacheln sprach. Die fehlende Resonanz war zunächst irritierend, eine Pflicht zur
Kameranutzung wollte ich aber nicht erheben. Was die Jugendlichen m.E. gestört hat,
war der Blick der Anderen durch die Kamera in das jeweilige Jugendzimmer. Manche
hatten auch technische Probleme mit der Internetverbindung oder dem Smartphone.
Nur wenige waren über einen Laptop zugeschaltet. Aber nach persönlicher Ansprache,
bei Spielen oder Reizfragen war eine größere Aktivität zu spüren. Auch in den
zugeteilten Break-Out-Sessions mit den Freundinnen und Freunden waren die
Kameras plötzlich an und es entstand ein reger Austausch zur gegenwärtigen Situation.
Für die gemeinsame Erarbeitung des Gottesdienstes nutzten wir Padlet.com. Das ist
eine gute Unterstützungsplattform für Lehrveranstaltungen, in der Inhalte zunächst
nach verschiedenen Sortierkriterien eingestellt werden können (z.B. als
Wochenübersicht, Themenübersicht oder als Timeline). In der linearen Anordnung
einer Timeline kann die Plattform durchaus für gottesdienstliche Zwecke genutzt
werden. Das Padlet kann für feste Benutzer eingerichtet werden über E-Mail oder
leicht für alle Gäste geöffnet werden, die sich mit Fürbitten, Bildern oder weiteren
Kommentaren eintragen (Link ist öffentlich teilbar). YouTube-Videos lassen sich
verlinken und kleinere Videos, Texte und Bilder direkt einfügen. Bis zu drei „Padlets“
sind in der kostenlosten Variante möglich.
Die Farbauswahl der Vorlagen ist kreativ und den jugendlichen Sehgewohnheiten
angepasst. Wir wählten für den Gottesdienst eine bunte Wand - in Erinnerung an eine
Gebetsmauer. Ursprünglich sollte das Tool nur zur Vorbereitung dienen, jedoch
entwickelte sich im Laufe der Zeit immer mehr die Idee, Eltern, Paten und Großeltern
schon im Vorfeld an der Entstehung des Gottesdienstes zu beteiligen. Auf einem ZoomElternabend konnten erste Ergebnisse geteilt werden, die bei den Eltern den Eindruck
hinterließen,
dass
ja
wirklich
„inhaltlich
gearbeitet
werde“.
Zum
Vorstellungsgottesdienst via Zoom am 21. März wurden Konfis, Eltern und Paten per
E-Mail, Whats-App und Gemeindebrief eingeladen. Die Konfis gestalteten dazu
gemeinschaftlich mit der App Procreate (iOS) ein Plakat, erstellten einen
Ankündigungstext und nahmen einzelne Teile des Gottesdienstes schon im Vorfeld auf
(mit Zustimmungserklärung der Eltern).
Zum Zoom-Gottesdienst mit Life-Musik über E-Piano wählten sich über 45 Endgeräte
ein. Viele waren zu zweit oder zu viert vor dem Gerät, sodass wir ca. 90-120
Teilnehmende hatten. Der Gottesdienst bestand aus vorgetragenen Texten,
eingespielten Videos, gesungenen und eingespielten Liedern, sowie Videos aus dem
Padlet zum Thema Zeit, wie z.B. die Schlüsselszene aus Michael Endes Momo, als der
Straßenfeger Beppo erklärt, warum es wichtig ist, nie die ganze Straße im Blick zu
haben. Das Video ist zwar schon etwas älter, erfreut sich aber auf YouTube einer
größeren Beliebtheit.

Die Liedtexte wurden über eine
Präsentation (PowerPoint) eingeblendet,
sodass niemand zu Hause ein
Gesangbuch haben musste. Bilder aus
dem Konfirmandenjahr 2020/2021
wurden in die Präsentation integriert.
Zum Segen loteten die Teilnehmenden
den Raum der Kacheln aus, bis sich die
Hände zur nächsten Kachel fast berührten.
Sinnvoll ist es bei Zoom-Gottesdiensten Liturg und „Host“ zu trennen, damit niemand
überfordert wird. Bis 50 Teilnehmende reicht ein Host, darüber sind zwei notwendig.
Die Aufgaben müssen im Vorfeld des Gottesdienstes benannt und in einem
„Drehbuch“ festgehalten werden, damit es zu keinen Irritationen kommt.
Schön war die Beteiligung von vielen Menschen an den Aufrufen etwas in den Chat
oder das Padlet einzutragen. Dazu erklang christliche Entspannungsmusik, die von
Konfis ausgesucht worden war. Inhaltlich war es sicher einer der nachdenklichsten
Vorstellungsgottesdienste der letzten Jahre – unserer Zeit entsprechend.

Gegenüber dem Jahrgang 2020 konnte eine neue Form des gemeinsam erarbeiteten
und durchgeführten Vorstellungsgottesdienstes ausprobiert werden, die sowohl
zeitunabhängig und individuell erlebt werden konnten, über Padlet direkt, oder zu der
verabredeten Zeit am Sonntag um 11 Uhr in Zoom. Der gemeinschaftliche Gottesdienst
in Zoom brachte eine höhere Verbindlichkeit mit sich und auch eine wichtige Form der
Inszenierung und Kompetenzanwendung. Die Rückmeldung, auch aus der Generation
80+, waren überwiegend positiv.
Das Padlet ist online zu sehen unter:
https://kurzelinks.de/meineZeit
Pfarrer Johannes Böttner, Niedenstein im März 2021

