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Evangelische Kirchengemeinde Bommern 
Jahresbericht 2020 
 

 
Herausragendes Ereignis im Jahr 2020 ist die Corona-Pandemie. 

 
Am Sonntag, 15.03.2020, fand der letzte Gottesdienst in „normaler Form“ in 
der Kirche statt. Danach feierten wir wegen „Lockdowns“ aufgrund 
landeskirchlicher Empfehlung bis Juni keine Präsenz-Gottesdienste. 
 
Die Kirche wurde geschlossen. Am Ostersonntag gab es einen Video-
Ostergruß aus der Kirche (abzurufen auf der Gemeinde-Homepage) und eine 
„Osterkerzenabholstation“ auf der Rasenfläche neben der Kirche. Kontakt mit 
Gemeindemitgliedern wurde über regelmäßige Gruß-Emails und intensivierte 
Telefongespräche gehalten.  
 
Die Pflege der Homepage wurde immer wichtiger. Vor Ostern wurden im 
Studio der Creativen Kirche Videoimpulse für den kreiskirchlichen Videokanal 
auf YouTube aufgezeichnet. Daran beteiligte sich ein Pfarrer der Gemeinde. 
Später im Jahr stellten die Pfarrer wöchentliche Audiopodcasts mit geistlichen 
Impulsen ins Netz. 
 
Ab Miserikordias Domini, 26.04.2020, wurde die Kirche wieder geöffnet. 
Angeboten wurde ein „Pilgerweg“ durch die Kirche in Form einer 
„Einbahnstraße“ mit Corona-Regeln und Erfassung der Daten der 
Besucher*innen, scherzhaft „Kirche to go“ genannt. Dieses Angebot wurde 
recht gut angenommen. 
 
Ab Sonntag, 14.06.2020, feierten wir wieder Präsenzgottesdienste mit 
begrenzter Platzzahl, Abstandsregeln, Nies- und Handhygiene und 
Maskenpflicht. Es durfte nicht gemeinsam gesungen werden. Organistin 
Jasmin Zielonka spielte Orgel und sang dazu. 
 
Die Konfirmationen wurden von Mai auf September verlegt. Am 12. und 
13.09.2020 wurden vier Konfirmationsgottesdienste mit jeweils etwa zehn 
Konfirmand*innen, die jeweils bis zu sieben Gäste mitbringen durften, 
gehalten. Die damals gültigen Corona-Regeln wurden beachtet. Die 
Jugendlichen und ihre Familien äußerten über die Gestaltung der kirchlichen 
Feier große Zufriedenheit. 
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Bis zum Gottesdienst am 3. Advent, 13.12.2020, wurden Präsenzgottes-
dienste mit Corona-Regeln beibehalten. Danach gab es wieder verschärften 
Lockdown. Die Gottesdienste am 4. Advent sowie über Weihnachten und 
Jahreswechsel wurden komplett abgesagt. 
 
Video-Weihnachtsgottesdienste wurden sowohl für die Kinderkirche als auch 
für Erwachsene ins Internet gestellt. Die Kirche blieb für kurze Besuche zu den 
Gottesdienstzeiten geöffnet. 
 

 
Zukunft der Gemeinde 
 

Weil im Jahr 2021 Pfarrer Michael Göhler nach 33 Jahren Tätigkeit in der 
Gemeinde in den Ruhestand gehen wird, trafen sich seit Herbst 2020 die 
ehrenamtlichen Presbyter*innen, um die Gestaltung des Wechsels zu erörtern. 
Dies ist eine starke ehrenamtliche Zusatzbelastung, wird aber äußerst intensiv 
und mutig angegangen. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wengern 
nimmt immer mehr Gestalt an. 

 
 
Ökumenischer Alpha-Kurs 

 
Über acht Wochen verteilt fand von Januar bis März 2020 der zweite 
ökumenische Alpha-Kurs in den Räumen der FeG statt. Ca. 30 Teilneh-
mer*innen waren dabei. Referate hielten Pastor Martin Plücker (FeG), Pfarrer 
Hans Otto Schierbaum (kath. Herz-Jesu-Gemeinde) und Pfarrer Jürgen 
Krüger. Der Kurs sollte abgeschlossen werden mit einem ökumenischen 
Gottesdienst, der wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte.  

 
 
Gottesdienste/geistliche Impulse 
 

 Das FeierAbend-Team gestaltete einen Gottesdienst am Valentinstag, 
danach gab es noch einen „Corona-Videogruß“.  

 Eine ökumenische Abendandacht (ev, rk, FeG) fand in der Ev. Kirche statt. 
 Ein Mini-Gottesdienst für die Jüngsten wurde vom Minigottesdienstteam 

vorbereitet und durchgeführt.  
 Ebenso eine „Kinderkirche“ für 6-11jährige Kinder. 
 Es gab außerdem wieder eine Kindergartenbibelwoche mit einem 

Familiengottesdienst zum Abschluss in der Kirche. 
 Zur Entwicklung der digitalen Formate nach Beginn der Pandemie s. o. 

 
 
KATAKOMMBE-Kindertreff 

 
Seit Dezember 2019 arbeitet Marius Witte als Leiter der Einrichtung. Er 
gestaltete die Ausstattung der KATAKOMMBE komplett neu. Das Team blieb 
erhalten. Ab März musste wegen der Pandemie der Betrieb stark 
eingeschränkt werden. Das Team war und ist da sehr improvisationsfreudig 
und kreativ. 
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Musik / Konzerte / Kino 

 
Ein Kennzeichen unserer Gemeinde ist das breit aufgestellte musikalische 
Programm von Posaunen- und Gospelchor, Band, Organistin. Bis Mitte März 
lief auf diesem Gebiet sehr viel.  
 
Besonders zu erwähnen das „BonBomm“-Konzert von „Regi - The Last Papa“ 
mit Reginald Jennings und Band am 18.01.2020 in der Kirche. Am 
Wochenende danach lieferte unser Gospelchor „Singing Alive“ ein fulminantes 
Neujahrskonzert ebendort ab. Beide Veranstaltungen waren komplett 
ausgebucht. 
 
Im weiteren Jahresverlauf kam dann wegen Corona alles nahezu zum 
Stillstand. 
 
Der Posaunenchor probte in der wärmeren und helleren Jahreszeit am 
Ringofen auf der Zeche Nachtigall, der Gospelchor führte einige Proben im 
Garten des Freizeitheimes Wartenberg durch. Die Gemeindeband JiT 
verzichtete weitgehend auf Proben. 
 
Viele versuchten, besonders im Herbst und Winter durch Videokonferenzen in 
Kontakt zu bleiben. All dies konnte aber die persönliche Präsenz nicht 
ersetzen. 

 
 
Verschiedenes 
 

 Engagierte Eltern veranstalteten vor dem Lockdown einmal einen 
Kindertrödelmarkt im Gemeindehaus Bodenborn als Projekt des 
Kindergartens Regenbogenland und der KATAKOMMBE. 

 Gemeindekino „Filme & Mehr" konnte nur einen Film im Januar zeigen. 
 Die Frauenhilfe traf sich fünfmal in Präsenz im Sommer und im Herbst 

unter Einhaltung aller Corona-Regeln. 
 Ein „Frauensalon“ des Frauenreferates fand vor Corona im Gemeindehaus 

statt.  
 
 
Fazit 
 

Ein belastendes Jahr liegt hinter uns. Niemand hatte Erfahrungen damit, wie 
mit einer solchen Pandemiesituation umzugehen ist. Im Februar 2020 noch 
war für Laien nicht absehbar, wie dramatisch sich alles entwickeln würde. In 
jeder Presbyteriumssitzung beschäftigte sich die Gemeindeleitung mit den 
Fragen: Wie geht es mit den Gottesdiensten weiter? Wie gestaltet sich das 
Gemeindeleben in den nächsten vier Wochen bis zur nächsten Sitzung? 
Zu berichten ist von vielen zusätzlichen Treffen des Presbyteriums, die fast 
alle in für viele damals noch wenig erprobten Jitsi-Videokonferenzen 
stattfanden. Es gab dabei trotz durchaus kontroverser Meinungen zum 
Umgang mit der Pandemie aber stets ein konstruktives Ergebnis. Vor allem 
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aber waren alle Beteiligten bemüht, Entscheidungen stringent und äußerst 
diszipliniert herbeizuführen und einmütig umzusetzen. Das ist nicht 
selbstverständlich und gibt Anlass zu großer Dankbarkeit für die Menschen, 
die sich in schwierigen Zeiten so intensiv engagieren.  
 
Nach einer relativen Ruhephase im Sommer und Herbst 2020 gingen die 
Infektionszahlen in einer zweiten Corona-Welle wieder eklatant in die Höhe. 
Bis zum Zeitpunkt dieses Berichtes hat sich daran leider nicht viel geändert. 

 
 

Bommern, April 2021 (Jürgen Krüger) 


