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Treffen der WGF-LeiterInnen an der Himmelsleiter am 25. Sept. 2020 

„Alles anders durch Corona. Aufeinander hören, voneinander lernen, nach vorne schauen“ 

Ergebnissicherung: die festgehaltenen Stichworte einer Erzählrunde (unsortiert) 
 

(GD = Gottesdienst/e) 
o GD vermisst 
o GD am Bildschirm unvorstellbar, aber in der Erfahrung gut 
o positive Erfahrung trotz fragender Erwartung 
o WGF – EU > Distanz 
o Blick in die Zukunft auf die Sonntags-GD ist düster (wenig Mitfeiernde) 
o Was wird aus unserer Gemeinde? 
o Kinderkirche im großen Raum 
o positiv: alle Treffen in der Kirche 
o geteilte Meinung im Kreis der WGF‘ler 
o Entscheidung im Team: wir machen weiter! 
o Gottesdienste sehr vermisst 
o Chorproben fehlen 
o Alles absagen? - neue Ideen fehlen - Kreativität fehlt 
o es fehlt Besinnung, Fallenlassen … im GD 
o Tolle GD draußen: - Kräuterweihe - Ernte Dank - Allerheiligen 
o viel Natur         viel Ruhe         wenig Termine 
o Schwere           schwierig         bedrückend 
o Unbeschwertheit weg 
o der Anfang von was Neuem? 
o Neue Ideen fehlen noch 
o Hausgottesdienste mit der Familie / den Jungen 
o „gefüllte“ Kirche nach dem Lockdown lassen froh werden (auch junge Menschen) 
o schöne Feiern, aber: was wird aus unserer Gemeinde? 
o erlebe nicht Gemeinschaft, spüre aber das Bedürfnis 
o Erfahrung mit Beerdigungen 
o keine persönliche Belastung – aber alles anders 
o Ostern ohne Gottesdienst sehr belastet 
o Alternativen zum Singen gesucht und gefunden 
o Online-GD keine Alternative (Gemeinde fehlt) 
o Singen fehlt 
o Herausforderung Internet-Gottesdienste 
o wie kriege ich eine Gemeinschaft hin jetzt? 
o Erstkommunion > besondere Erfahrung > merkwürdig 
o für ältere Menschen ist der GD wichtig (trotz Abstand, MN-Bedeckung …) 
o Musik ist wichtiges Element im GD 
o Abbruch im Seniorenheim, stattdessen geistl. Impulse 
o Last der Verantwortung und Unsicherheit vor dem 1. Einsatz 
o Geschenk der Walheimer Gastfreundschaft bei der Erstkommunion (GdG) 
o wie geht Gemeinschaft im GD? 
o Unwohlsein beim Wieder-Anlaufen der Gottesdienste 
o unsere Musikkultur gestoppt, aber kreative Kantorin 
o Start mit kleiner Chorgruppe als Notlösung 
o an die Einschränkungen gewöhnt 
o vernetzte Gemeinde ein schöner Gedanke 
o hin und hergerissen: bin ich die Einzige mit Zweifeln? 
o Hygienekonzept 
o schönes Erlebnis der Erstkommunion hat gut getan 
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o ungutes Gefühl in dieser besonderen Situation schwer zu ertragen 
o schöne & gute Freiluft-Gottesdienste 
o offene Fenster lassen Klänge raus 
o offene Fenster = offene Kirche 
o schaffe ich es, dass das Wort Gottes berührt? 
o es war viel; keine Lust, WGF zu leiten 
o die „Alten“ im ersten Gottesdienst nach Lockdown 
o Vorstellung ‚einsamer GD‘ seltsam; kaum zusätzliche Intentionen 
o Besucherschwund 
o Natur und vermisste Kontakte 
o viele Fragen vor dem Winter 
o Kontakt zum Altenheim abgebrochen > Alternativ: wöchentl. Impuls 
o schönes Gefühl mit den wiederaufgenommenen Gottesdiensten – Gemeinschaft neu erlebt 
o GD haben mir nicht gefehlt 
o man ist sich trotzdem nah 
o die umgekramte Kirche ein Schock 
o geschlossene Grenzen > ausgeschlossen 
o schönes Erlebnis in „fremder“ Kirche 
o die Kinder fehlen 
o Musik fehlt 
o Erschrecken ~ wenig Besucher  ~ der Kreis reduziert   ~ Frust 
o große feiernde Gemeinde online 
o es wird zu viel abgesagt, weil die Kräfte & Kreativität fehlen 
o Zwiespalt und Spannungen 
o trotzdem: ~ Kinderkirche   ~ neues Erntedankformat mit Musikverein auf Marktplatz 
o neue Ideen fehlen (noch) 
o die Arbeit lief weiter 
o beieinander sein trotz räumlicher Entfernung 
o ausgeschlossen 
o GD ohne Kinder ist belastend > hoher Preis 
o GD mit Leib und Seele > beeindruckt, berührt, auch Austausch ist Gebet 
o über mich selber erschrocken (GD fehlten mir nicht) 
o Verantwortlichkeit „in den eigenen 4 Wänden“ 
o Grenzen geschlossen – geöffnet 
o Heimat 
o es ist einfach nur alles ganz anders 
o mir fehlt die Gemeinde 
o Streit über das Feiern von WGF‘s 
o wir helfen uns gegenseitig 
o EU laufen über … (wir mussten wegschicken) 
o mit einer lebendigen Krippe durch‘s Dorf 
o Erntedank: Verbindung von Kirche + Gesellschaft > neue Idee: Erntedankmatinee mit dem 

Musikverein Hahn, Maijungen … 
o Weihnachtsideen + viele Fragen 
o viele Fragen auf Zukunft - kältere Jahreszeit  - ältere Menschen, die mitfeiern 
o sehe die Alten & Kranken, nachdenklich 
o alles verlagert sich in die Kirche (Pfarrheim zu) 
o Türen öffnen 
o Kirche & Feiern sehr fremd 
o Gemeinde unterstützend erlebt 
o Nachdenklichkeit 
o Mundschutz als Nächstenliebe 
o Chorproben fehlen ganz gewaltig 
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o GD haben „gewaltig“ gefehlt 
o Ärgernis, weil Streit um WGF mit KV 
o Abstand wird zur Gewohnheit 
o Erstkommunion als schöne Erfahrung - Leben - Normalität - Fröhlichkeit, die gut getan hat 
o Zwiespalt 
o seltsame Vorstellung „einsame Gottesdienste“ 
o aufgrund von ‚neuer Arbeit‘ (Hygienekonzept …) keine Energie für inhaltliche Arbeiten 
o Erlebnis Todesfall + die Beerdigung 
o Frust 
o Kreis der GD-Leiter*innen wurde kleiner - FRUST 
o Eucharistiefeiern gefüllt, Absagen erteilen ganz schwierig 
o Wir machen weiter! 

 
Abschrift: Regionalbüro Aachen 


