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Präsenz-Gottesdienste: endlich wieder! 

Die Presbyterien der Kirchengemeinden Fußgön-

heim und Schauernheim haben einstimmig be-

schlossen, dass wir ab 20. Juni den Weg weiterer 

Öffnungen für unsere Veranstaltungen gehen und 

unter anderem zum Angebot von Gottesdiensten 

unter Corona-Bedingungen im Wechsel zwischen 

Fußgönheim und Schauernheim mit entsprechen-

den Schutzmaßnahmen zurückkehren werden (also 

mit Abständen, durchgehend medizinische Maske, 

kein Gesang usw.). Aufgrund des fehlenden Ge-

meindegesangs und zur Verringerung des Infekti-

onsrisikos werden die Gottesdienste in der uns be-

reits vertrauten „Corona-Kurz-Version“ stattfinden 

– also nur ca. 25 Minuten lang sein. 

Dass wir – vorerst bis Ende September – jeweils 

nur einen öffentlichen Gottesdienst im vierzehntä-

gigen Wechsel zwischen den beiden Kirchenge-

meinden anbieten können, liegt daran, dass zusätz-

lich zu diesen öffentlichen Gottesdiensten an den-

selben Sonntagen immer auch noch Konfirmations-

gottesdienste und Taufgottesdienste stattfinden 

werden, die seit dem Corona-Lockdown verscho-

ben werden mussten. In den Konfirmationsgottes-

diensten können nun jeweils nur maximal zwei 

oder drei Konfirmanden eines Ortes konfirmiert 

werden, weshalb die Konfirmationsgottesdienste 

auf mehrere Sonntage verteilt werden müssen. An 

Konfirmations- und Taufgottesdiensten können zu-

dem – aufgrund der begrenzten Platzzahl – nur per-

sönlich eingeladene und angemeldete Gäste teil-

nehmen. 

Weil wir zum regulären Redaktionsschluss unse-

res aktuellen Kanal7-Gemeindebriefes noch keinen 

Gottesdienstplan beschließen und veröffentlichen 

konnten, drucken wir Ihnen an dieser Stelle nun 

einmal alle Gottesdiensttermine bis in den Septem-

ber ab, damit Sie sich schon jetzt einen langfristi-

gen Überblick verschaffen können: 

Gottesdienstplan 

So., 20.06.: 10.10 Uhr Gottesdienst (Pfarrer 

Wolfram Kerner), Luther-Kirche Fußgönheim  

So., 27.06.: 10.10 Uhr Gottesdienst (Thomas 

Barth), Melanchthonkirche Schauernheim 

So., 04.07.: 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer 

Wolfram Kerner), Luther-Kirche Fußgönheim  

So., 11.07.: 9.00 Uhr Gottesdienst (Thomas 

Barth), Melanchthonkirche Schauernheim  

So., 18.07.: 10.10 Uhr Gottesdienst (Pfarrer 

Wolfram Kerner), Luther-Kirche Fußgönheim  

So., 25.07.: 10.10 Uhr Gottesdienst (Thomas 

Barth), Melanchthonkirche Schauernheim  

So., 01.08.: 10.10 Uhr Gottesdienst (Pfarrer 

Manfred Roos), Luther-Kirche Fußgönheim  

So., 08.08.: 10.10 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Tim 

Kaufmann), Melanchthonkirche Schauernheim  

So., 15.08.: 10.10 Uhr Gottesdienst (Thomas 

Barth), Luther-Kirche Fußgönheim  

So., 22.08.: 10.10 Uhr Gottesdienst (Pfarrer 

Kerner), Melanchthonkirche Schauernheim  

So., 29.08.: 10.10 Uhr Gottesdienst (Pfarrer 

Wolfram Kerner), Luther-Kirche Fußgönheim  

So., 05.09.: 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Ker-

ner), Melanchthonkirche Schauernheim  

So., 12.09.: 10.10 Uhr Gottesdienst (Thomas 

Barth), Melanchthonkirche Schauernheim !!! 

So., 19.09.: 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer 

Wolfram Kerner), Luther-Kirche Fußgönheim  

So., 26.09.: 10.10 Uhr Gottesdienst (Pfarrer 

Kerner), Melanchthonkirche Schauernheim  

Für alle Gottesdienste gilt: max. ca. 20 Personen, 

kein Gesang, 1,5m-Abstände, medizinische Maske 

während des gesamten Gottesdienstes. 

DAS LETZTE EXTRABLATT  

Was vor mehr als einem Jahr eigentlich nur als 

eine kurzzeitige Alternativ-Notlösung für die weg-

fallenden Gottesdienste gedacht war, hat sich dann 

über die vergangenen Monate der Corona-Zeit zu 

einem „Dauerbrenner“ entwickelt: unser wöchent-

liches Kanal7-Extrablatt in den verschiedenen For-

men als gedrucktes Flugblatt, als von der Home-

page runterladbares PDF oder als bei Facebook 

verfügbarer Post. 

Wenn wir nun wieder beginnen, live und präsent 

vor Ort Gottesdienste zu feiern, dann hoffen wir, 

dass wir damit einen kontinuierlichen Weg zu im-

mer weiterer Normalisierung gehen können und 

nicht – wie bereits vor Weihnachten – noch einmal 

in einen erneuten Lockdown werden zurückkehren 

müssen. 

Mit dieser Rückkehr zu mehr Normalität in unse-

rer aller Alltags- und Berufsleben stellen wir aber 

auch fest, dass wir weise mit unserer Zeit und 



unseren Kräften umgehen wollen und müssen. Als 

Pfarrer und Autor der Texte für dieses Flugblatt 

habe ich beispielsweise nach den ersten Wochen 

der Flugblattpublikation bemerkt, dass ich – neben 

dem oftmals nervenaufreibenden Corona-Krisen-

Management rund um unsere Kirchengemeinden 

und Kindertagesstätten – nur noch begrenzt Zeit 

und Kraft für ein kreatives Angebot hatte. Zwar 

hatten wir – ausgehend von unserer Konfirmanden- 

und Jugendarbeit – bereits Anfang 2018 mit unse-

rem YouTube-Kanal TheoLogo begonnen, wo sich 

mittlerweile über 100 Video-Tutorials zu Themen 

des Glaubens, der Spiritualität und der Theologie 

finden (im Internet unter www.theologo.de). Die-

ses Angebot hatten wir dann auch in den ersten 

Corona-Wochen als weiteres Gottesdienst-Alterna-

tivangebot weitergeführt. Im Laufe der Zeit zeigte 

sich aber, dass es nicht leistbar war, dauerhaft zwei 

kreative Angebote parallel zu produzieren: Kanal7-

Extra-Flugblatt und TheoLogo-YouTube-Videos.  

Um diejenigen nicht zu verlieren, die nicht so 

leicht Zugang zum Internet oder zu YouTube ha-

ben, führten wir also die Flugblatt-Publikation wei-

ter, stellten aber die TheoLogo-Video-Produktion 

ein (vorerst und nur mit wenigen Ausnahmen wie 

unserem Online-Weihnachtsgottesdienst). Mittler-

weile haben sich aber während der TheoLogo-Vi-

deo-Produktionspause vielversprechende Entwick-

lungen und Perspektiven ergeben: 

• Unser TheoLogo-YouTube-Angebot erfreut 

sich auch weit über unsere Ortsgrenzen hinaus 

einer wachsenden Beliebtheit, so dass der Ka-

nal mittlerweile über 2.000 Abonnenten hat und 

die beliebtesten Videos bereits über 20.000 Zu-

schauer zählen. 

• Von LehrerInnen und SchülerInnen bekommen 

wir dankbare und erfreute Rückmeldungen, 

dass unsere Video-Tutorials gerne im Religi-

onsunterricht und zur Klausur- oder Abitur-

Prüfungsvorbereitung eingesetzt werden. 

• Auch aus Presbyterien in entfernten Orten der 

Republik kamen Rückmeldungen, dass man 

sich Videos in Sitzungen gemeinsam ange-

schaut hat, um sich konkrete Tipps für die ei-

gene Gemeindearbeit zu holen (so zum Beispiel 

durch unser Tutorial „Moderne Gottesdienste – 

Wie geht’s?“). 

• Aus dem Bereich unserer kirchlichen Bildungs-

arbeit haben wir die Rückmeldung bekommen, 

dass den TeilnehmerInnen im Rahmen von 

Fortbildungen gerne TheoLogo-Tutorials zur 

Vertiefung von Themen empfohlen werden (so 

zum Bespiel der ca. 20-teilige Online-Kurs 

„TheologieKompakt“) 

Diese wachsende Beliebtheit und das zuneh-

mende Interesse an dieser Form geistlicher, theolo-

gischer und spiritueller Bildung führte mich als 

Pfarrer und Produzent von TheoLogo zu dem Ent-

schluss, dass ich zukünftig gerne wieder verstärkt 

Video-Tutorials produzieren will, dafür aber – pa-

rallel zur Rückkehr zu unseren Gottesdiensten – auf 

das wöchentliche Schreiben von Flugblatt-Texten 

werde verzichten müssen, weil Zeit und Kraft nicht 

für alles reichen würde. 

Bestätigt wurde dieser Entschluss, wieder ver-

stärkt TheoLogo-Video-Tutorials zu produzieren, 

zudem dadurch, dass meine Frau Anne-Kathrin und 

ich Mitglieder der Sozietät für Religionspädagogik 

an der Universität Heidelberg sind. Mitglied dieser 

Sozietät ist neben der Lehrstuhlinhaberin Prof. Dr. 

Ingrid Schoberth auch Prof. Dr. Hartmut Rupp, der 

das Standardwerk für den Religionsunterricht an 

Schulen, das „Kursbuch Religion“, herausgibt. 

Und weil wir von LehrerInnen wie SchülerInnen 

viele Rückmeldungen bekommen haben, dass man 

sich mit unseren TheoLogo-Videos Themen und 

Inhalte so gut erarbeiten kann, soll ein Schwer-

punkt der TheoLogo-Arbeit zukünftig auch darin 

liegen, ergänzend zum „Kursbuch Religion“ Vi-

deo-Tutorials zu produzieren. 

Zwar bedeutet dieser Schritt, dass dieses 56. 

Flugblatt zunächst das letzte sein wird; und wir hof-

fen, dass die Corona-Lage sich auch nicht wieder 

so verschlimmern wird, dass wir noch einmal einen 

Gottesdienst-Lockdown werden erleben müssen. 

Wir freuen uns aber vor allem, dass wir für das 

Flugblatt in der zurückliegenden Zeit so viele dank-

bare Rückmeldungen bekommen und so einen gro-

ßen Leserkreis gefunden haben. Und wir sind vor 

allem denen äußerst dankbar, die Woche für Wo-

che das Flugblatt in der gedruckten Fassung an die 

Haushalte verteilt haben! DANKE! 

Und so hoffe ich mit uns allen auf eine stabile 

Besserung unserer Gesamtlage und wünsche von 

Herzen Gottes Segen. 

Liebe Grüße und Segenswünsche 

Euer Pfarrer Wolfram Kerner 

Abendgebet 

Blau und Grün würden gern in der Synagoge das 

Abendgebet verrichten. Aber sie sind nur zu zweit und 

zur vorgeschriebenen Mindestzahl von zehn fehlen so-

mit acht. 

Blau: „Lass uns doch noch einmal genau zählen: Ich 

und du sind zwei. Du und ich sind nochmal zwei. Ich 

für mich und du für dich sind ebenfalls zwei. Damit wä-

ren wir zusammen bereits sechs. Wenn du jetzt dieselbe 

Rechnung auch noch machst, dann sind wir insgesamt 

schon zwölf und haben sogar noch zwei zu viel.“ 

Darauf Grün: „Nun, wenn wir dann zwei zu viel sind, 

dann könnten wir beide ja sogar nach Hause gehen …“ 


