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Pauluskirche: Der gesellschaftsfokussierte Gottesdienst 

Predigt: Die Predigerin Sibylle Forrer spricht unkonventionell aktuelle Themen an 
und fragt via Social Media, zu welchem Thema eine Predigt von ihr 
gewünscht wird. Sie ist Pfarrerin in Kilchberg ZH und war Sprecherin im 
«Wort zum Sonntag» des Fernsehens SRF bis September 2016. 
Smartphones sind in dieser Feier erwünscht. 

Musik: Gospelchöre, geleitet von Adrian Menzi, Tom Gisler (Piano), Franziska 
Braun (Orgel). 

Liturgie: Christian Walti. 
 
 
 

Gospel und Smartphone im Gottesdienst 
 

Text: Gerlind Martin 

 
Einen Gottesdienst für Leute, «die mitten im Leben stehen und aktiv sind in der 

Gesellschaft», plant das Vorbereitungsteam in der Pauluskirche. Das Predigt-Thema wurde 
mittels Befragung über die Sozialen Medien ermittelt, und am Gottesdienst selber können 

Interessierte via Smartphone Wünsche und Anliegen zu den Fürbitten beisteuern. 
 
Über welches Thema soll in der Predigt am 10. September in der Paulus-Kirche gesprochen 
werden? Dies fragten Pfarrerin Sibylle Forrer und Pfarrer Christian Walti in den letzten 
Wochen ihre Follower auf Twitter und Facebook. Gemäss Walti haben viele geantwortet. 
Bevor sie definitiv auswählen, beschäftigen sich die beiden Pfarrpersonen vorerst mit 
«Nächstenliebe» und «Wahrheit». In beiden Themen «liegt vieles drin», sagt Walti und 
verweist auf die Debatte über Nächstenliebe, die es bereits in der Bibel gebe. «Wer ist mein 
Nächster?», das frage schon Jesus. Heute seien wir vernetzt, würden viele Leute kennen 
und uns fragen: «Wem helfen? Wer ist wirklich wichtig für mich?» Für brisant hält der Pfarrer 
auch das genannte Thema «Wahrheit und Kirche»: Gibt es in Zeiten von Fake News so 
etwas wie eine absolute Wahrheit, oder gibt es nur mehr Meinungen? Sibylle Forrer und 
Christian Walti lassen ihre Follower wissen, welches Thema sie wählen – allfällige 
Reaktionen und Anregungen nimmt die Pfarrerin vielleicht in ihre Predigt auf. Nicht im Sinne 
eines Diktats, vielmehr als Ergebnisse einer Debatte, wie ihr Kollege betont. 
Gemäss Mitteilung von Christian Walti sind am Mittwoch, 6. September, die Würfel 
gefallen: «Nun haben wir ganz aktuell und gesellschaftsbezogen entschieden. Die 
Predigt stellt die Frage: Wie hast du’s mit der Wahrheit?» 
 
Eigene Gedanken live auf der Leinwand 
 
Im Gottesdienst selber geht die Mitgestaltung durch die Besucherinnen und Besucher noch 
einen Schritt weiter. Wer am Sonntagmorgen in der Paulus-Kirche das Smartphone dabei 
hat, kann im zweiten Teil des Gottesdienstes eigene Wünsche und Gebetsanliegen 
beisteuern. Anonym und simultan. Mittels eines Internettools wird, was Besucherinnen und 
Besucher ins Smartphone tippen, zeitgleich auf die Leinwand projiziert, die auf der Kanzel 
platziert ist. Für einmal wird also nicht die Pfarrerin auf der Kanzel stehen, sondern eine Art 
Spiegel, der die Gedanken der Besucherinnen und Besucher für alle sichtbar macht. 
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«Es können viele gleichzeitig mitmachen, niemand muss sich exponieren», beschreibt 
Christian Walti diese «dezente Art, die Leute zu aktivieren». Ihm gefällt daran das 
Spielerische – das Wagnis, dass auch Unausgegorenes auf der Leinwand erscheint, nimmt 
er in Kauf. 
 
Nicht mehr «fremd», schon «duzis» 
 
Den Gottesdienst in der Paulus-Kirche bereitet ein grosses Team von Profis und Freiwilligen 
vor; die Fäden laufen bei Christian Walti zusammen, Pfarrer an der Berner Friedenskirche. 
Zwar kenne er die Leute des Teams zum Teil, mit den meisten habe er aber noch nie 
zusammengearbeitet. Zum Beispiel mit Thomas Schüpbach, Sigrist der gastgebenden 
Paulus-Kirchgemeinde. Dieser wird zusammen mit Freiwilligen unter anderem Podeste für 
die Gospelchöre auf- und später am Tag wieder abbauen, die Leinwand am ungewohnten 
Ort verankern, Mikrophone einrichten und allenthalben Support leisten. «Ich finde es 
spannend, mit ‹Fremden› zusammenzuarbeiten», sagt Thomas Schüpbach – und erinnert 
sich schmunzelnd an das erst kurz zurückliegende erste Treffen mit Christian Walti: «Wir 
sind schon nicht mehr ‹fremd›, wir sind schon ‹duzis›.» Als «toll und lässig» bezeichnet auch 
Walti die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kirchgemeinden. 
Aufgefallen ist ihm dabei, «dass es uns allen im kirchlichen Alltag doch ähnlich geht, wir 
haben die gleichen Schwierigkeiten und Voraussetzungen, und viele machen coole 
Sachen». 
 
Gospels und Visionslied 
 
Doch zurück zum gesellschaftsfokussierten Gottesdienst am Kirchenfest: Sibylle Forrer, 
Pfarrerin aus Kilchberg ZH, und ihr Berner Kollege nehmen bewusst «den Puls der 
modernen Medien» auf und wollen so Leute ansprechen, «die mitten im Leben stehen und 
aktiv sind in der Gesellschaft. Leute, die im Alltag oft nicht Zeit haben für Kirche, freiwilliges 
Engagement oder für die Vertiefung von Fragen», sagt Christian Walti. Passend dazu das 
Musikprogramm mit zwei Gospelchören, geleitet von Adrian Menzi, mit dem Pianisten Tom 
Gisler und der Organistin Franziska Braun. Auch das Visionslied steht auf dem Programm 
dieses Gottesdienstes, der «zugänglich, fätzig und spirituell» werden soll. 
 
Kinderhütedienst 
 
Die Paulus-Kirchgemeinde stellt wie erwähnt die Infrastruktur für den Gottesdienst zur 
Verfügung und hat Sigrist Thomas Schüpbach ins verantwortliche Team delegiert. Zudem 
bietet sie einen von Freiwilligen betreuten Kinderhütedienst mit eigenem Kinderprogramm 
an. «Wir arbeiten inhaltlich zwar nicht mit, unterstützen aber das Vorbereitungsteam», sagt 
Kirchgemeinderatspräsident Beatrice Tobler. Sie fungiert als Bindeglied zwischen Gottes-
dienst-Team und Kirchgemeinde und wird am 10. September in der Kirche sein: «Ich bin 
gespannt und freue mich darauf», sagt sie. 
 
 
 
Was – wann – wo? 
Was: Der gesellschaftsfokussierte Gottesdienst 
Wann: Sonntag, 10. September 2017, 10.30 Uhr 
Wo: Pauluskirche, Freiestrasse 8, Bern 
öV: Bus 12 (Richtung Länggasse), Haltestelle Mittelstrasse 
 

http://kirche21.refbejuso.ch/das-visionslied/

