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Wer unter euch groß sein will 
… 

Das ZDF und 680.000  
Gottesdienstbesucher zu Gast bei uns

Esther Nestle

Ein sehr besonderer Got-
tesdienst ging am 24. 

März bei uns über die Bühne: 
ein Fernsehgottesdienst, der 
LIVE in das ZDF Sendegebiet 
ausgestrahlt wurde. Insge-
samt 13 Mitwirkende stan-
den vor der Kamera und ge-
stalteten einen Gottesdienst 
zum Thema Macht. Dürfen 
Christen Macht ausüben? 
Und wenn ja, wie? 

Viele Vorbereitungen gingen diesem Got-
tesdienst voraus, besonders geballt an den 
letzten zwei Tagen vor der Ausstrahlung. Im 
nachfolgenden Tagebuch werfen wir einen 
Blick vor und hinter die Kulissen, mit dem 
Gottesdienst als krönendem Abschluss.

Freitag

8.00 Uhr – Klavier klar Schiff machen
Der Klavierstimmer kommt. Eine Stunde 
später ist das Klavier bereit für seinen 
großen Auftritt.

10.00 Uhr – Technik Technik Technik 
und noch mehr Technik
Fünf Lkw vollgestopft mit TV-Technik 
rollen an. Das große Ausladen beginnt. 
Aus dem Innern werden nach und nach 
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Unmengen an Kabeln, Leuchten, Traversen und na-
türlich die teuren TV-Kameras heraus- und in die Kir-
che hineinbefördert. Noch ist alles gechillt. Jede/r 
weiß genau, wo er/sie anzupacken hat. Faszinie-
rend, so von außen die Abläufe zu beobachten. Die 
Produktions- und Technikleiter stehen immer wieder 
recht entspannt bei einem Kaffee zusammen – alles 
läuft bis jetzt perfekt nach Plan. 25 Techniker wuseln 
umher, um Bild und Ton so einzurichten, dass am 
Sonntag alles passt, sie bauen die Bühne auf. Nicht 
mehr oder weniger als ein komplettes Fernsehstu-
dio wächst nach und nach empor. Die Fernseh-Profi s 
werden tatkräftig unterstützt von Kabelträgern und 
Technikschleppern aus unseren Reihen. 

Interessante Zahlen:
„2.000 Meter Kabel werden ver-
legt. 3 Kabelstränge (in jedem 
Kabel liegen 30 „Adern“ drin) für 
den Ton, 2 für das Licht, 2 für den 
Notsprechraum = die Kommando-
zentrale, falls im Gottesdienst eine 
Störung auftritt.“ 
Na das wollen wir nicht hoffen! 
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Thomas Krost obliegt die techni-
sche Leitung. Der studierte Elek-
trotechniker erzählt, warum ihm 
seine Arbeit nach all den Jahren 
noch immer viel Freude macht: 
„Ich ziehe zusammen mit meinem 
Team eine Arbeit von Anfang bis 
Ende durch. Es ist toll, den gesam-
ten Prozess zu gestalten, und am 
Ende steht immer ein Ergebnis. 
Und zwar etwas, was den meisten 
Menschen viel Freude macht.“ 
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18.00 Uhr – Profi-Treff
Redaktionsleiter, Regisseur und die kirchliche Fernseh-
beauftragte treffen ein; die drei Fernsehprofi s ziehen 
sich zur Besprechung zurück. Nach und nach treffen 
alle am Gottesdienst Mitwirkenden ein.

19.00 Uhr – läuft …
Die letzte interne Gemeindeprobe steht an! Unter den 
Augen der Fernsehprofi s nimmt der Probegottesdienst 
seinen Lauf, immer wieder unterbrochen von Regie 
und Redaktion: „bitte in die Kamera rechts schauen“, 
„nach dem Beitrag noch 5 Sekunden Augenkontakt 
zur Kamera halten“ und ähnliches mehr. Aber letztlich 
sind das alles nur Kleinigkei-
ten. Am Ende des Tages spre-
chen Redaktion und Regie ein 
dickes Lob aus. Sowas von zu 
Recht, wie ich fi nde. Unsere 
Mitwirkenden – Sprecher wie 
Musiker – meistern das alle-
samt spitzenmäßig!
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Samstag

9.00 Uhr – ready to take off?
Es wuselt an allen Ecken und Enden. Über-
all herrscht emsiges Treiben und dabei im-
mer freundlich. Alle vom ZDF nehmen sich 
- wenn es gerade reinpasst - gerne die Zeit, 
uns Gemeinde-Internen alles zu zeigen und 
unsere Fragen zu beantworten. Besonders 
spannend: der Blick in die Übertragungs-
wagen, rappelvoll mit aller Technik, die für 
solche eine Live-Berichterstattung benö-
tigt wird. Spannend allein schon die vielen 
Monitore für die Bildregie und -technik, für 
die Tontechnik, die Bildmischer, Videoef-
fektgeräte, Tonmischpulte, die Aufzeich-
nungstechnik. Die Schaltzentrale, von der 
aus die Übertragung nach Mainz erfolgt, hat 
was von einem Cockpit: Ready to take-off 
all over the country? Noch nicht. Restauf-
bauten, Voraufzeichnungen, Schnittbilder 
… die Stunden verfl iegen. Nach einem le-
ckeren Nudel-Mittagessen ziehen sich alle 
Mitwirkenden samt ZDF-Team zur Buchbe-
sprechung zurück.
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14.30 Uhr – jetzt wird`s heiß
Tonproben mit allen Musikern. Regiebe-
sprechung. Verkabelung der Sprecher, 
die – verständlicherweise – nun etwas 
weniger tiefenentspannt aus der Wäsche 
schauen. Ab 15:30 Uhr wird es heiß: die 
heiße Probe beginnt. Also Probe mit 
Technik. Dieser Part ist erkennbar nicht 
so einfach mit all den Technikern, die 
währenddessen ständig „unleise“ unge-
niert durch die Gegend flitzen. Was unse-
ren Protagonisten einiges an Konzentra-
tion abverlangt … Weiter geht es Schlag 
auf Schlag: Bereits um 17 Uhr stehen alle 
erneut am Start: Generalprobe! Nichts 
läuft schief. Wir sind dennoch fest davon 
überzeugt, dass auch morgen alles glatt 
durchlaufen wird. 
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Sonntag

8.00 Uhr – der Countdown läuft
Noch 90 Minuten bis zum Sendestart. 
Noch sind alle 200 Stühle leer. Die 
ZDF`ler laufen wie die Mainzelmänn-
chen überall durch die Gegend. Sie 
vermitteln das gute Gefühl von vielen 
Rädchen, die wie ein Uhrwerk perfekt 
ineinandergreifen. Christoph baut im 
UG den Beamer auf, als „Überlaufbe-
cken“, sollten je nicht alle Besucher 
im EG einen Platz finden. An der eben-
falls im UG aufgebauten Sektbar ist al-
les bereit für den Ansturm nach dem 
Gottesdienst. Armin und Eberhard S. 
beziehen Position als Ordnungs- und 
Begrüßungsdienst. Birgit und Jemima 
halten sich als Rettungssanitäter für 
den Notfall bereit. Wahnsinn, woran 
man alles denken muss … Die Sprecher 
werden verkabelt. Die ersten Besucher 
kommen. Spannung liegt in der Luft, 
eine positive Spannung. Besonders 
bei den vor der Kamera Mitwirkenden 
kribbelt`s im Nacken. Immer mehr Leu-
te strömen hinein. Um 9 Uhr sind so gut 
wie alle 200 Plätze belegt. 

9.00 Uhr – die Gemeinde singt sich 
warm
Gut gelaunt blättert die kirchliche Sen-
debeauftragte Elke Rudloff mit der Ge-
meinde einmal durch das Programm. 
Wann aufstehen, worauf achthaben, 
und – ganz wichtig – sind wirklich alle 
Handys aus? Wir singen alle Lieder an. 
Die Kameraleute machen sich bereit, 
mit den Kabelträgern Christoph, Lucas, 
Ruben und Eberhard N. im Schlepptau. 
Noch 3 Minuten, noch 2, noch eine …
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9.30 Uhr – wir sind auf Sendung!
Locker und gekonnt, so als würde sie das 
jeden Tag machen, begrüßt Elian alle am 
Fernseher mitfeiernden Gottesdienstbe-
sucher. Souverän nehmen unsere drei Kö-
nige Stefan, Gabi und Joshua ihre Plätze 
auf dem Thron ein. Wenn sie die Macht 
hätten, ja dann … Erste Risse bekommt 
dieses positive Machtgefühl, als die drei 
einige Minuten später erneut auf die Büh-
ne kommen und erzählen, wie sie Macht 
ganz persönlich erleben – mal positiv, mal 
negativ. Macht hat viele Gesichter. Reza, 
der vor sechs Jahren aus dem Iran nach 
Deutschland kam, komplettiert die Er-
zählungen mit seinen im Iran gemachten 
Erfahrungen. 

Wir sind jetzt mittendrin im Gottesdienst-
geschehen. Alfred greift in seiner Predigt 
das Thema Macht in verschiedenen Facet-
ten auf, kommt auch auf die Machtgelüste 
zu sprechen, aus denen so viel Übles ent-
stehen kann. Von Detlef, Gabi und Jona-
than werden wir mitgenommen zu einer 
Mutter, die ihre zwei Söhne gerne rechts 
und links von Jesus Thron platzieren wür-
de. Bald darauf stehen unsere drei Chris-
tusfiguren im Zentrum. Untermalt von 
wunderschöner Klaviermusik nimmt uns 
Detlef in seiner Meditation sehr eindrück-
lich und einfühlsam hinein in das Leiden, 
das Sterben und die Auferstehung Jesus. 
Die Kraft ist in den Schwachen mächtig. 
Alfred führt diesen Gedanken weiter aus, 
holt uns sodann vom Geschehen am Kreuz 
langsam zurück in die Gegenwart, been-
det seine schön an der Praxis orientier-
ten Predigt mit dem Statement, dass von 
uns Menschen niemand für immer auf dem 
Thron sitzt, Gott sei Dank. Dann greift 
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680.000 Zuschauer verfolgten die-
sen Gottesdienst.
450 Anrufe gingen bei unserem Tele-
fonteam ein.
Gefühlt die ganze Gemeinde hat bei 
diesem Großprojekt mitgeholfen.

Reza den Faden wieder auf. Auf unter die 
Haut gehende Weise erzählt er seine eige-
ne Geschichte weiter, die in Deutschland 
für ihn zu einem guten Ende geführt hat.

Verstärkt und wunderbar abgerundet wird 
der Gottesdienst von einem erstklassigen 
Musikteam. Konzertpianist Thomas Egler 
macht zusammen mit den beiden Flöti-
stinnen Birgit und Ellen, dem Gitarristen 
Patrick und dem Cajonspieler Daniel die-
sen Gottesdienst auch musikalisch zu et-
was ganz Besonderem. Ihr lieben Musiker: 
Ganz herzlichen Dank, dass Ihr Euch mit 
auf die Reise zu diesem Gottesdienst ge-
macht habt und den Menschen im Raum 
genauso wie denen vor den Fernsehern 
mit Eurem Spiel so sehr erfreut habt!

Danke, danke, danke!
Wir finden, unsere Sprecher haben alle 
einen ganz und gar fantastischen „Job“ 
gemacht. Nein, natürlich viel mehr als ei-
nen Job – Ihr alle habt den Gottesdienst 
zu EUREM Gottesdienst gemacht und alles 
von Euch reingelegt: Eure Begabungen 
und Euer Herzblut gleichermaßen. Ge-
nauso wie bei den Musikern sage ich im 
Namen des Kernteams ein ganz großes 
DANKE, dass Ihr Eure Zeit, Eure Kraft und 
Eure Nerven diesem Mega-Projekt zur Ver-
fügung gestellt habt!

Was wäre ein solches Projekt ohne all die 
vielen Helfer, die abseits der Bühne mit 
anpacken? Es wäre nichts. Liebes Küchen-
team: DANKE!! Ihr habt uns soooo ver-
wöhnt. Liebe Technikhelfer, liebe Kabel-
träger: DANKE!! Ihr habt quasi die Last des 
Fernsehens auf Euch genommen      Liebes 
Telefonteam: DANKE!! Ihr habt denen, die 
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Hier der Link zur ZDF Mediathek:
https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste/
evangelischer-gottesdienst-332.html

PS: Der Regisseur verabschiedete sich mit den Worten 
„wir sehen uns in zwei Jahren wieder“ … Soll heißen, 
die ZDF-Profis waren sehr zufrieden mit uns, haben sich 
wohl gefühlt bei uns und würden gerne wiederkommen. 
Puh. Bis wir entscheiden, ob wir das je mal wieder ma-
chen, muss einiges an Wasser die Ammer hinabfließen …

es brauchten, Eure Zeit, Eure Zuwendung geschenkt und 
Euren Telefonpartnern eine ganz persönliche Note mit auf 
den Weg gegeben. DANKE an unseren Fotografen Bernd, der 
von Freitagmorgen bis Sonntagmittag fast permanent mit 
seiner Kamera am Start war. DANKE an das Team vom Sekt-
empfang, an den Ordnungsdienst, an den Sanitätsdienst. 
Hoffentlich habe ich niemanden vergessen – falls doch, 
dann fühlt Euch bitte in den großen Dank eingeschlossen.

Im Namen des Kernteams,

Esther Nestle


