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TVO zu Gast in unserer Gemeinde 
 
Im Juni bekam ich aus dem Büro 
unserer Regionalbischöfin die 
Anfrage, ob TVO einen Gottes-
dienst in unserer Auferste-
hungskirche aufzeichnen dürfte. 
Ich habe gerne zugesagt. 
 
Jedoch war es mir wichtig, den 
Gottesdienst mit einem Team 
zu gestalten. So holte ich Erika 
Pöllmann, Julia Gebel und Heiko 
Ruckdeschel mit ins Boot. Mit 
Erika Pöllmann zusammen habe 
ich den Gottesdienst ausgearbeitet, Heiko Ruckdeschel hat einen minu-
tengenauen Ablaufplan erstellt und Julia Gebel hat sich für die Musik ver-

antwortlich gezeigt. In 
zwei sog. Durchlaufpro-
ben haben wir den 
Gottesdienst dann so 
optimiert, dass wir die 
vom Sender geforderte 
Dauer nicht über-
schritten haben.  
 
Am 30. Juni schließlich 
war es so weit, der 
Gottesdienst wurde auf-

gezeichnet und schließlich am 04. Juli ausgestrahlt. 
Leider konnten auf Grund der Vorgaben von TVO und 
der geltenden Hygienevorschriften nur wenige Ge-



TVO Gottesdienst 

meindeglieder am 
Gottesdienst teilneh-
men. 
 
Doch, warum haben 
wir uns entschlossen, 
einen Gottesdienst 
aufzuzeichnen? Uns 
allen ist es ein Her-
zensanliegen, die 
frohe Botschaft von 
Jesus Christus, das 
Evangelium weiter-

zutragen. Weiterzutragen auch zu den Menschen, die entweder dem Sonn-
tagsgottesdienst in der Kirche bewusst fernbleiben oder auf Grund ver-
schiedenster Ursachen an einem Gottesdienst nicht mehr teilnehmen kön-
nen. Unser Leitbild, der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen 
Herrn Jesus Christus konnte auf diesem Weg viele Menschen erreichen und 
hoffentlich auch viele Herzen berühren.   
 
Rückblickend können wir feststellen, dass uns die 
Aufzeichnung zwar viel Vorbereitung und ein ho-
hes Maß an Konzentration abverlangt hat, dass wir 
aber umso reicher beschenkt und gestärkt aus die-
sem Gottesdienst gehen durften, in der Gewiss-
heit, dass wir es zur Ehre Gottes tun durften. Soli 
gloria deo! Wir freuen uns schon auf den nächsten 
Gottesdienst mit TVO, den dann Pfarrer Knihs im 
November gestalten wird, evtl. mit Chor und Band 
Towards The Light. 
 
Sabine Tauscher, Vertrauensfrau. 
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