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Zweiter ZDF-Gottesdienst „live“ aus
Elmshorn
Über 700.000 Zuschauer erwartet

Das ZDF hat gemeinsam mit der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Vereinigung
Evangelischer Freikirchen das Christus-Zentrum Arche aus Elmshorn (Mitglied im Bund
Freikirchlicher Pfingstgemeinden BFP) nunmehr zum zweiten Mal als Ausstrahlungsort für
den ZDF Gottesdienst am 08. März 2015 um 9.30 Uhr ausgewählt.
„Tatsächlich Liebe“ ist das Thema dieses Fernsehgottesdienstes, durch den das
Moderatorenduo Esther Dymel-Sohl und Bernd Hock leiten werden. Pastor Hans-Peter
Mumssen wird die Predigt halten: „Wie wäre es, wenn man Liebe einmal so definiert: Ich
gehöre zu dir und du gehörst zu mir – also über die Zugehörigkeit? Ist es nicht diese Liebe,
nach der wir uns alle von Kindesbeinen bis ins Greisenalter zutiefst sehnen?“
Für diesen Gottesdienst hat Hans-Peter Mumssen ein passendes Lied geschrieben: „Liebe
ist nicht nur Gefühl“ singt und spielt er mit dem CZA-Gospelchor und der Band, unter der
Leitung von Angela Mumssen.
Der ZDF-Gottesdienst wird den etwa 700.000 Fernsehzuschauern „live“ präsentiert
werden. Deshalb bereitet das CZA ihn gemeinsam mit dem ZDF-Senderbeauftragten Pfarrer
Stephan Fritz schon seit Monaten akribisch vor. Ein Drehbuch wurde geschrieben, in dem
alle Lied- und Wortbeiträge genau festgehalten werden. „Ein roter Faden ist wichtig, den
auch ein Fernsehzuschauer noch entdecken kann, der spontan in die Sendung hineinzappt“,
so Esther Dymel-Sohl. Ein mehrtätiges Kameratraining in Berlin, viele Besprechungen und
technische Besichtigungstermine standen bereits auf dem Programm.

Am 06.03.15 wird bereits das ZDF-Team mit über 30 Mitarbeitern und drei
Übertragungswagen anreisen, um alles für eine reibungslose Fernsehübertragung am 08.
vorzubereiten.
„Wer den ZDF-Gottesdienst live vor Ort in Elmshorn erleben möchte, sollte bereits um 9.00
Uhr im CZA in der Lornsenstr. 53 sein“, so Pastor Mumssen. In den folgenden 30 Minuten
werden alle Gottesdienstbesucher auf die Live-Übertragung vorbereitet werden, die
pünktlich um 9.30 Uhr im ZDF beginnt und 45 Minuten dauert. Der Gottesdienst kann nicht
nur vor Ort im CZA oder vor den Fernsehgeräten zu Hause miterlebt werden, sondern auch
online im ZDF-Livestream. Nach Ausstrahlung wird er in der ZDF-Mediathek zu finden sein.
Welchen großen Stellenwert der ZDF-Gottesdienst für die evangelische Kirchenlandschaft in
Deutschland hat, wird deutlich, wenn man sich die Anzahl der sonntäglichen
Gottesdienstbesucher ansieht: Inzwischen erleben annähernd so viele Menschen einen
Gottesdienst im ZDF wie deutschlandweit am Sonntag in eine evangelische Kirche gehen (ob
Staatskirche oder Freikirche).
Alle Sonntags- und Feiertagstermine werden vom ZDF paritätisch auf katholische und
evangelische Kirchen aufgeteilt. Nach dem Verteilungsschlüssel bleiben für die evangelischen
Freikirchen drei Übertragungstermine pro Jahr.
Den letzten 45-minütigen, evangelischen Gottesdienste aus dem CZA am 01.07.2012 sahen
im Durchschnitt 640.000 Zuschauer und bescherten dem ZDF einen Marktanteil von 8,4
Prozent. Bis dahin lag der Marktanteil der ZDF Gottesdienste 2012 bei durchschnittlich 7,7
Prozent. „Die öffentliche Resonanz auf den Gottesdienst aus Elmshorn war enorm positiv“,
so ZDF-Senderbeauftragter Stephan Fritz. Besonders die Art des persönlichen Gebetes, als
Pastor Mumssen sich direkt an die Fernsehzuschauer zu Hause wandte und mit ihnen betete,
sei bei den Zuschauern und auch den ZDF-Verantwortlichen gleichermaßen positiv
aufgenommen worden. „Wir haben seit dem versucht, diese Art des Betens in andere ZDFGottesdienste zu integrieren“ so Fritz.
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