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Unsere St. Blasius Kirche auf dem Kilchberg seit mehr als 1000 Jahren 

 

Am Sonntag 15. März 2020 sind auch die Türen in unserer Kirche wegen des Virus C19 geschlossen 
worden. Keine Gottesdienste mehr : keine Konfirmation, kein Ostergottesdienst. Eine bedrückende und 
beängstigende Situation, die uns alle getroffen hat und gefordert hat. Auch das kirchliche Leben wurde 
wie in vielen anderen Bereichen in die digitale Welt verlagert.  

In diesen Tagen bekam ich eine Anfrage eines Fotografen, der gerne das Innere unserer Kirche mit 
seiner Kamera festhalten wollte. Seine Eltern hätten damals im Jahre 1955 zu St. Blasius einander bei 
ihrer Hochzeitsfeier das Ja-Wort gegeben. Er möchte nun gerne einen virtuellen Rundgang in unserer 
Kirche machen. 

Ende April erhielt ich eine Mail mit der Meldung, dass Herr à Wengen, so der Name des Basler Fotogra-
fen, das prachtvolle Wetter dieser Tage bereits genutzt habe, um von der Kirche und ihrer Umgebung 
Aufnahmen zu machen. In einem weiteren Besuch auch dem Kilchberg kam das Innere unserer Kirche 
unter die Fotolinse. Und dann wurde alles, zu einem auf technisch neustem Stand der digitalen Foto-
technik eindrücklichen Rundgang, zusammengefügt. Durch manche Herausforderungen für den Bau-
meister ist schlussendlich ein Meisterwerk geschaffen worden. Ein digitaler Rundgang, der individuell 
zu steuern ist und uns als Kirchgemeinde ge-schenkt wird. 

Dies wollen wir gemeinsam auch feiern! Im Gottesdienst, am Sonntag, dem 25. Oktober 2020, 
wird Herr à Wengen sein Werk im Gottesdienst vorstellen und uns erklären, wie und was wir 
zu Hause auf unseren Bildschirmen entdecken können. 

     Sonntag, 25. Okt. 2020  :  Digitaler Rundgang in unserer Kirche St. Blasius 
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So ist in dieser Corona-bestimmten-Zeit auch mancherorts etwas Neues entstanden, das uns nachhaltig 
erfreuen wird. An dieser Stelle sei schon einmal im Voraus ein herzlicher Dank ausgedrückt für dieses 
Juwel und alle Interessierten sind damit eingeladen, sich Zeit zu nehmen und sich auf eine Entde-
ckungsreise der besonderen Art zu begeben.  

Mit dankbaren und begeisterten Grüssen aus dem Ziefner Pfarrhaus Hans Bollinger 


