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K U R Z  N O T I E R T

Internetprojekt ruft Menschen 
zum Teilen von Andachten auf

MELLE/BIELEFELD – Unter dem Motto 
„Hallo Tag“ ruft ein Internetprojekt dazu 
auf, in Zeiten der Corona-Krise täglich An-
dachten zu teilen. Zur Eröffnung hat die 
Theologin Margot Käßmann in einem Pod-
cast darüber berichtet, was ihr angesichts 
der aktuellen Krisensituation Trost spen-
det. Die Plattform solle Stütze sein, Seelsor-
ge und Rettungsanker sein, heißt es auf der 
Internetseite „hallotag“ der Schulte Medi-
en in Melle, die unter anderem in Bielefeld 
das „Evangelische Hörmagazin für Blinde 
und Sehbehinderte“ und „Kirche im Ra-
dio“ produziert. Zerstörende oder verstö-
rende Worte gebe es in diesen Zeiten genug.

Interessierte können ihren Lieblings-
text, eine Bibelstelle, ein Gebet oder was ei-
nem geholfen habe, auf Handy aufnehmen, 
hieß es. Die Gedanken zum Tag sollen ma-
ximal 90 Sekunden lang sein, und können 
über Mail oder SMS zugesendet werden. 
Zudem kann eine Aufnahme über Telefon 
verabredet werden.  epd

� Einsendungen per SMS/WhatsApp: 
0 15 11-5 27 04 76; Terminvereinbarung für 
Aufnahmen: (0 54 27) 9 22 99 39, E-Mail: 
info@studioschulte.de. Internet: https://hal-
lotag.de

Kirchen-Challenge für Kinder 
unterstützt Flüchtlingskinder

MÜNSTER – Die evangelische Kirche ruft 
Kinder in Deutschland zu einer Challenge 
für den guten Zweck auf. Jeden Tag wür-
den auf der Homepage „www.kindergot-
tesdienst-ekd.de“ neue Beschäftigungs-
ideen zu christlichen Themen vorgegeben, 
die die Mädchen und Jungen zu Hause kre-
ativ umsetzen sollen, teilte der Gesamtver-
band für Kindergottesdienst in der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD) in 
Münster mit. Für jeden eingesandten Bei-
trag gehe eine Spende von einem Euro an 
„Ärzte ohne Grenze“ für Hilfen für Kin-
der in den griechischen Flüchtlingslagern. 
Die Aktion läuft den Angaben nach solan-
ge, wie die Schulen und Kindertagesstätten 
aufgrund der Corona-Pandemie geschlos-
sen bleiben.

Jede Woche hat ein anderes Motto, wie 
es hieß. Jeweils samstags sollen die Beiträ-
ge auf der Homepage sowie dem Facebook- 
und Instagram-Account des Kindergottes-
dienst-Verbandes veröffentlicht werden. 
Unter den Einsendungen werden wöchent-
lich Sachpreise verlost, alle Teilnehmenden 
erhalten am Ende ein Überraschungsge-
schenk.  epd

VON ANKE VON LEGAT

„Kennen Sie eigentlich alle Lie-
der?“ Diese Frage wird Bastian 
Basse immer mal wieder gestellt, 
wenn er sich spontan zum Be-
gleiten ans Klavier setzt. „Natür-
lich nicht“, sagt Basse lachend. 
„Aber schon als Jugendlicher hat-
te ich mehr Spaß daran, Melodien 
aus dem Radio nachzuspielen, als 
brav für den Klavierunterricht zu 
üben.“ Und so kann Basse eine Be-
gleitung für fast alles improvisie-
ren – und das, dank eines strengen 
Musiklehrers, in allen Tonarten. 

Im Moment steht bei Bastian 
Basse aber ein anderes Instru-
ment ganz hoch im Kurs, und das 
ist die Gitarre. „Als ich in meiner 
Gemeinde Kinderandachten ein-
geführt habe, empfand ich das 
Klavier als Barriere zwischen mir 
und den Kindern“, erzählt er. „Mit 
der Gitarre dagegen kann ich rum-
rennen. Deshalb habe ich die jetzt 
auch auf der Bühne dabei.“

Denn Bastian Basse ist inzwi-
schen nicht mehr einfach nur 
Pfarrer. Er hat das Singen mit Kin-
dern zu seinem Hauptberuf ge-
macht. „Liederpfarrer“ nennt er 
sich jetzt, und wenn nicht gerade 
Corona-Stillstand herrscht, tourt 
er mit einem Konzertprogramm 
durch Gemeinden und gibt Work-
shops für Erzieherinnen und Kin-
dergottesdienst-Mitarbeitende. 
Eigentlich wäre er auch das mu-
sikalische Highlight des Kinder-
gottesdiensttags in Unna gewe-
sen – wenn der nicht ebenfalls in-
zwischen abgesagt worden wäre. 
Denn Kindergottesdienst ist Bas-
ses zweite Leidenschaft neben 
dem Singen: Er ist Vorstandsvor-
sitzender des westfälischen Ver-
bands für Kindergottesdienst.

Ganz wichtig ist Basse, dass 
Kleine wie Große nicht einfach 
brav stillsitzen, sondern so rich-
tig in Bewegung kommen: Er lässt 
sein Publikum winken, hüpfen 
und schnipsen und holt Kinder 

mit auf die Bühne, um zu einer 
„Hardrock-Nummer“ Luftgitar-
re zu spielen. „Meine Konzerte 
sind nichts zum Runterkommen“, 
meint Basse lachend.

Die meisten seiner Texte und 
Melodien schreibt Basse selbst – 
manchmal nach spontanen Ein-
fällen, manchmal auch inspiriert 
von Losungen oder Plakatmoti-
ven. Die Idee zu „Hüpfen, hopsen, 
springen“ etwa kam dem Lieder-
macher, weil in seinem Flur ein 

kleiner Bilderrahmen mit dem 
Spruch „Don't forget to hüpf“ hing, 
vor dem seine Tochter immer wie-
der begeistert hopste. Der Titel 
„Mein Glaube trägt mich wie ein 
grüner Luftballon voll Vertrauen 
hin zu dir“ entstand zum Logo des 
Kirchentags in Dortmund im ver-
gangenen Jahr.  

Der Titel „Liederpfarrer“ ent-
stand übrigens für den Kirchen-
tag 2017 in Berlin, wo Basse sich 
zum ersten Mal mit einem eige-

nen Bühnenprogramm angemel-
det hatte. „,Pfarrer Basse' klang so 
abtörnend im Programmheft, also 
schlug ich ,Liederpfarrer' vor“, 
erinnert er sich. Das wollten die 
Kirchentagsverantwortlichen an-
fangs nicht akzeptieren – es sei 
ja kein Beruf, hieß es. Aber Basse 
konnte sie überzeugen: „Ich bin 
ein Pfarrer, und ich mache Lieder.“ 
Und dabei blieb es.

Der Berliner Kirchentag war 
auch sonst der Startschuss für die 
Liederpfarrer-Karriere. „Vorher 
hatte ich mein Programm zwei-
mal vor 15 Leuten gespielt – als 
ich dann eine ganze Wiese voller 
Kinder vor mir hatte, war ich erst-
mal ziemlich überfordert“, erzählt 
Basse. Dann aber gab es so viele 
gute Rückmeldungen, dass bald 
feststand: „Ich mache weiter.“

Inzwischen hat Basse seine 
Pfarrstelle aufgeben und sich von 
der westfälischen Landeskirche 
freistellen lassen, um sich ganz 
dem Singen und Hüpfen zu wid-
men. „Ich bin aber nach wie vor 
in erster Linie Pfarrer“, betont der 
39-Jährige. „Alle Lieder in mei-
nen Konzerten sind gemeindeer-
probt – und sie sind angelegt wie 
ein kleiner Gottesdienst, mit bib-
lischer Verkündigung und einem 
Segenslied am Schluss.“ 

Eine CD hat Basse kürzlich 
auch aufgenommen. „Hoffnung 
kommt von Hüpfen“ heißt der pro-
grammatische Titel, unter dem 14 
seiner Mitmach-Lieder versam-
melt sind; insgesamt 22 sind im 
zugehörigen Liederbuch zu fi n-
den. Gerade jetzt bieten sie eine 
gute Möglichkeit, um Kinder auch 
zuhause zu beschäftigen, fi ndet 
der Liedermacher. 

� Die CD „Hoffnung kommt von 
Hüpfen“ kostet 13,95 Euro, das Lie-
derbuch 10,95 Euro. Beide Titel sind 
im Luther-Verlag erschienen. Be-
stellungen unter (05 21) 94 40-137. 
Bastian Basse im Internet: www.
liederpfarrer.de

„Hallo und herzlich willkommen! 
Hier meldet sich Ihre Kirchenge-
meinde.“ Viele Gemeinden ent-
decken zurzeit die Möglichkeiten, 
die ihnen das Internet bietet. Ob 
Andacht oder Psalmgebet, Got-
tesdienst, Singstunde oder Or-
gelkonzert – mit halbwegs über-
schaubarem Aufwand kann die 
Kirche auch in Zeiten von Coro-
na und Kontaktbeschränkung zu 
den Menschen gehen. „So schwer 
ist das nicht“, wirbt Jan Primke. 
„Neugier und Unternehmungs-
geist reichen eigentlich schon aus.“

Der 36-jährige Sänger, Musiker 
und Synchronsprecher betreibt in 
Dortmund ein Tonstudio. Werbe-
spots entstehen hier. Aber auch 
Gospelmusik, Hörspiele. Und Vi-
deoclips. Und das ist ein ganz ak-
tuelles Thema. 

„Wenn Kirchengemeinden eine 
Andacht aufnehmen wollen, rei-
chen dazu im Prinzip zwei Leute“, 
erklärt Profi  Primke. „Einer oder 
eine, der die Andacht hält. Und ei-
ner oder eine, die die Kamera hat.“ 
Das kann gerne auch ein Smart-
phone sein. 

Aber: „Der Einstieg ins Video 
sollte halbwegs geschmeidig rü-
berkommen“, sagt der Experte. 
Denn die ersten Eindrücke ent-
scheiden, ob ein Zuschauer dabei 
bleibt – oder wieder abschaltet.

Und hier kommt Jan Primke 
ins Spiel: Solche kurzen Einstiege 

– der Fachmann sagt Trailer oder 
noch passender „Pre-Stream“ – 
kann der Tontechniker im eigenen 
Studio in Profi -Qualität herstellen. 
„Wer so etwas braucht, ruft mich 
einfach an oder schickt mir eine 
Mail“, sagt Primke. Nach drei bis 
vier Tagen kommt der fertige Pre-

Stream zurück, verspricht er. „Ich 
brauche ein Bild aus der Gemeinde 
– Kirche, Altar, Kerzen, was auch 
immer – und einen Textvorschlag 
für etwa 30 bis 45 Sekunden An-
sage.“ In der Art: „Hallo und herz-
liche willkommen…“ Siehe oben.

Das Beste zum Schluss: Jan 
Primke macht sein Angebot kos-
tenlos. „Ich möchte, dass Kirchen-
gemeinden die Menschen auch in 
schwierigen Zeiten mit der Fro-
hen Botschaft ansprechen kön-
nen“, erklärt Primke, der unter an-
derem als Musiker im Worship Café 
und als Sprecher der Herrnhuter 
Losungen bekannt geworden ist. 
„Wenn mir jemand freiwillig eine 
kleine Aufwandsentschädigung 
zahlt, freu ich mich natürlich sehr“, 
sagt er ganz offen. Aber zwingend 
notwendig sei das nicht.             gmh

� Wer sich so etwas mal an-
sehen möchte, kann das unter 
www.primke.de tun. Oder un-
ter https://www.youtube.com/
watch?v=I4NU6BKUqQY. Kontakt: 
mail@janprimke.de oder Telefon 
(02 31) 97 84 741.

„Hier meldet sich Ihre Kirchengemeinde“
INTERNET-VERKÜNDIGUNG Tonstudio-Profi  bietet Unterstützung für Online-Andachten

Nichts zum Runterkommen
MUSIK „Liederpfarrer“ nennt Bastian Basse sich selbst. Seine Kinderlieder erzählen vom Glauben 

und sind gleichzeitig richtige Muntermacher – gerade in Corona-Zeiten
Kindergottesdiensttag 

verschoben – Online-Angebote
UNNA – Der 34. Westfälische Kinder-
gottesdiensttag für Mitarbeitende wird 
wegen der Corona-Krise nicht, wie ge-
plant, am 7. Juni stattfi nden. Die Suche 
nach einem Ersatztermin laufe auf vol-
len Touren, hieß es vom Westfälischen 
Verband für Kindergottesdienst. Die be-
reits gezahlten Teilnahmebeiträge wür-
den erstattet, hieß es – es gäbe aber auch 
die Möglichkeit, sie zu spenden, um die  
Ausfallkosten, die für den kleinen Ver-
band nicht unerheblich seien, zu beglei-
chen. Das Verfahren dazu werde allen 
bisher Angemeldeten mitgeteilt.

Kindergottesdienst-Angebote gibt es 
aktuell online in breiter Vielfalt. Unter 
der Adresse www.kirchemitkindern-di-
gital.de fi ndet sich bis auf Weiteres an je-
dem Sonn- und Feiertag ein gestreamter 
Kindergottesdienst, der von verschiede-
nen landeskirchlichen Verbänden ab-
wechselnd gestaltet wird. Westfälische 
Angebote sind unter der Adresse www.
kindergottesdienst-westfalen.ekvw.de 
gebündelt. Hier fi nden sich auch Ge-
staltungstipps für Passion und Ostern 
mit Kindern.  UK

Studio-Profi  Jan Primke bastelt passgenaue Einstiege fürs Internet.
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Liederpfarrer Bastian Basse
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