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«Möchtest du einen Kaffee?», fragt Dirk Haar-
mann in Jeans und schwarzem Hemd. Noch wäh-
rend er das Pulver in den Kolben presst, beginnt 
er vom bevorstehenden Experiment zu erzäh-
len. Coronazeit sei für viele eine einsame Zeit. 
Deshalb hätten er und seine Frau entschieden, 
nach neuen Wegen zu suchen, wie man trotz 
Versammlungsverbot in Sils und Mutten einen 
Gottesdienst feiern könnte. Klar, es gebe die 
Fernsehgottesdienste der öffentlich-rechtlichen 
Sender, und die Andachten und Worte zum Tag 
würden auch aus verschiedensten Kirchgemein-
den gestreamt werden. Doch die Haarmanns 
vermissen dabei den Austausch und dass die 
Gemeinde sicht- und spürbar wird. Die Idee lag 
darum nahe: Könnten vielleicht Gottesdienste 
so gestaltet werden wie derzeit viele Sitzungen, 
nämlich mit Zoom? Würde dadurch ein Mitein-
ander spürbar? 

WIEDERSEHEN MIT DER GEMEINDE
Was also heute Muttertagmorgen in der 

obersten Etage des Palazzo von Sils passiert, ist 
ein Experiment. Ein Musiker und eine Sängerin 
aus Lindau, die gern gesehene Gäste in Mutten 
sind, gestalten das Experiment mit. «Zucker? 
Milch?» Dirk Haarmann stellt die Kaffeetassen 
auf ein Tablett und führt mich hinüber in die Stu-
be, wo auf zwei zusammengeschobenen Tischen 
ein grosser Bildschirm steht. Er sei gerade dabei, 
die Technik einzurichten, das Mikrophon und die 
Einstellungen wollen getestet sein – für alle Fälle. 
Kaum hat Dirk Haarmann die Tasse auf den Tisch 
gestellt, meldet sich auch schon Ludger Loh-
mann aus Lindau. Mit einem hellen Signalton 
öffnet sich ein jasskartengrosses Fenster auf dem 

Bildschirm, darin der Musiker und seine Frau. 
«Schönen guten Morgen», begrüsst ihn Claudia 
Haarmann. «Schönen guten Morgen aus Lin-
dau», tönt‘s über den Lautsprecher. Ich beobach-
te, wie Lohmann zu seiner Hausorgel geht und 
ein paar Töne aus einem Kirchenlied spielt, wie 
seine Frau Gisela sich neben ihn stellt und eben-
falls zu singen beginnt. «Das geht nicht», meint 
sie, die Orgel sei viel zu laut. Doch Haarmanns 
lassen nicht locker, es sei doch heute der Sonntag 
«Kantate», da dürfe das Singen nicht fehlen. Dirk 
Haarmann klickt und schiebt. «Super, super», 
sagt Claudia Haarmann ermunternd. Klar: Live in 
der Muttner Kirche klinge es besser, aber so gehe 
es doch auch. 

MIT GLOCKEN, MUSIK UND BLUMEN
Es ist 9.47 Uhr. «Klingklong» tönt‘s aus 

dem Lautsprecher. Eine weitere Person hat sich 
eingeloggt. Auch sie bekommt auf dem Bild-
schirm ihr kleines Fenster, das sich automatisch 
neben die Lohmanns aus Lindau einreiht. «Hoi 
Carmen», begrüsst Claudia Haarmann sie, «wie 
geht’s?» Auf einem kleinen Tischchen hat Carmen 
Blumen und eine Kerze hingestellt. «Klingklong-
klingklong»: Immer mehr Fenster ploppen in kür-
zester Zeit auf. «Guten Morgen alle». Köpfe ni-
cken, Münder lachen, Hände winken. «Dave? Wir 
können dich nicht hören!» Zwanzig Personen sind 
mittlerweile dabei, die meisten sitzen zuhause 
im Büro oder im Wohnzimmer. Nur Gianclaudio, 
der Mesmer, steht vor ruckelndem Hintergrund. 
Er schaut in sein Handy, im Hintergrund ist der 
Kirchturm zu sehen. 
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Mittlerweile ist beim Pfarrehepaar Haar-
mann fast der gesamte grosse Bildschirm voll 
von kleinen Fensterchen, in denen je eine Person 
zu sehen ist. Die Stimmung ist unkompliziert und 
gelöst. Um 9.55 Uhr gibt’s letzte Regieanweisun-
gen. «Bis bald im Gottesdienst», sagt Haarmann. 
Dann steht er auf und öffnet das Stubenfenster. 
Munteres Vogelgezwitscher vermischt sich bald 
schon mit dem Glockenschlag der nahegele-
genen Kirche. Ein Gefühl der Vertrautheit ver-
bunden mit froher Erwartung macht sich in mir 
breit. Auch die Zoom-Gemeinde ist still gewor-
den. Man sieht sich an, schaut von Fensterchen 
zu Fensterchen, gut zwanzig Personen sind zu 
sehen, nicht zu nahe, nicht zu fern. «Jetzt reichen 
wir hinüber nach Lindau», sagt Dirk Haarmann. 
Der Musiker legt die Hände auf die Tastatur und 
beginnt zu spielen: ‚Ludger Lohmann is sharing 
computer sound’, lese ich auf dem Bildschirm – 
schwarz auf grün. Johann Sebastian Bach, xyz, die 
ersten beiden Sätze. 

LITURGISCHE ELEMENTE
Genauso, wie sie es in der Kirche auch tun 

würden, eröffnen die beiden Pfarrpersonen den 
Gottesdienst mit den Worten: «Wir feiern diesen 
Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes». Der Mutter-
tag sei ein Tag der Dankbarkeit und der Freude, 
sagt die Pfarrerin. Wir hätten uns daran gewöhnt, 
Abstand zu wahren, aber wir wünschten uns Be-
rührung, sehnten uns danach, miteinander zu 
sein. Die Lesung handelt von einem Festmahl, 
das in der geplanten Art nicht stattfinden konnte: 
Einladungen, Absagen, Entschuldigungen – da-
für viele unerwartete Gäste. «Könnt ihr euch erin-
nern an die Zeit vor Februar, als man noch einla-
den konnte, als man noch feiern konnte?», fragt 
Claudia Haarmann in die Runde. Es folgt wieder 
Musik, diesmal mit Gesang. «Es wird wieder an-
ders werden», sagt Jost Keller, der selber einmal 
Pfarrer in Sils/Mutten war, und spricht ein Gebet. 
Man wolle die Herzen offen halten, auch die Ge-
müter und die Seelen. 

ALLTAGSTHEMEN BEIM KAFFEE 
«Alle, die sich Kaffee holen wollen, mö-

gen das jetzt tun». Haben bis anhin die Gottes-
dienst@home-Besucher das Geschehen still be-
obachtet, kommt nun Bewegung auf. Die einen 
verschwinden und erscheinen kurze Zeit später 
wieder mit einer Tasse in der Hand. Einige ver-
suchen, mit anderen in Kontakt zu kommen. 
Erst zögerlich, dann immer sicherer. Eine junge 
Frau erzählt von einer Knieoperation, die sie vor 
zehn Tagen gehabt habe. Ja, alles sei gut gelau-
fen, zum Glück. Die Musiker sagen, sie hofften 
auf eine baldige Öffnung der Grenzen. «Zum 
Wohl», sagt Mesmer Gianclaudio und hebt die 
Tasse, «auf die Gesundheit». Ob man schon bald 
wieder in der Kirche Gottesdienst feiern könne? 
Vielleicht schon am 14. Juni? Dann die üblichen 
Diskussionen über Risiko, Hygiene, Vorschriften. 
Ob auch die Gesangbücher das Virus übertra-
gen könnten, wird gefragt. Kein Problem, meint 
jemand, diese würden ja nicht täglich gebraucht. 
«Sonst singen wir halt auswendig», sagt Dirk. 

Eine gute Stunde hat das Experiment ge-
dauert. Erstaunt stelle ich fest, dass tatsächlich 
Gemeinschaft entstanden ist, dass eine Verbun-
denheit unter den Teilnehmenden spürbar war. 
Mit einem Lachen im Gesicht verabschieden 
sich die ersten. «Schönen Sonntag euch allen», 
sagt Claudia Haarmann und winkt. Das Winken 
kommt vielfach zurück. Ich beobachte, wie ein 
Fensterchen nach dem anderen verschwindet – 
nur noch das Liedblatt mit dem Segenslied «Be-
wahre uns Gott, behüte uns Gott» ist auf dem 
grossen Bildschirm zu sehen. Auf dem Weg zum 
Bahnhof merke ich, wie das Erlebte nachwirkt. Es 
tat gut. Alles online – und doch: Gefühlt war‘s ein 
richtiger kleiner Gemeindegottesdienst. 

Auch im Palazzo gibt’s nun Kaffee, dies-
mal ganz entspannt. Claudia und Dirk Haarmann 
schauen sich an: «Geht ja», «stimmt». Auch per 
Zoom. Und die Gemeinde hat dem Experiment 
aus dem Palazzo Recht gegeben.

Dr. Claudia Haarmann und Dr. Dirk Haarmann 
sind Pfarrpersonen in der Kirchgemeinde Sils/Mut-
ten.
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