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HowTo Kirche online  
 

1. Kurze Projektvorstellung 
 
Im Rahmen des Hackathons #glaubengemeinsam (https://glaubengemeinsam.de/) 
haben wir uns zu Viert zusammengeschlossen, um eine Wissensplattform rund um 
digitale Kirche aufzubauen. Dabei ist “HowTo Kirche online” entstanden.  
Wir als Kirche wissen und können richtig viel – uns geht es mit diesem Wiki darum, 
dieses Wissen an einem Ort zu bündeln und allen zur Verfügung zu stellen. 
Auch soll sich jede*r mit seinem/ihrem Wissen einbringen können – sodass wir 
gemeinsam als digitale Kirche lernen können! 
 
Gerade in der aktuellen Situation, aber auch darüber hinaus, haben wir die Erfahrung 
gemacht, dass im kirchlichen Umfeld viel Know-How vorhanden ist, auf das niemand 
oder nur wenige Zugriff haben. Genauso gibt es viele, die gerne spannende Projekte 
in Angriff nehmen wollen, aber gerade praktische Infos und Anleitungen dafür 
fehlen.  
Manche möchten sich vielleicht auch einfach gerne von digitalen Angeboten 
inspirieren lassen oder sich einen Überblick verschaffen, was Kirche „schon kann“. 
 
“HowTo Kirche online” möchte dieses Wissen allen zugänglich machen. Über 
Einsteiger-Informationen zu Kommunikationstools und Plattformen hin zu technisch 
anspruchsvolleren Schritt-für-Schritt Anleitungen zu Themen wie Videostreaming, 
Podcasterstellung und Co - all das soll unsere Plattform vereinen.  
 
Schaut gerne mal auf unserer Seite vorbei: https://www.tohamedien.de/hackathon/ 
 
Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, euer Wissen bei uns einbringen möchtet 
oder ihr gerne Informationen zu bestimmten Themen hättet, dann melden euch über 
das Kontaktformular auf der Homepage bei uns oder schreibt Tobias unter 
info@tohamedien.de . 
 
Euer “HowTo Kirche online” Team  
Tobias, Lena, Siegmar und Julia 
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2. Unsere Idee 
 
Unsere Idee ist per se eine ganz einfache: Wissen bündeln.  
 
Gerade in der aktuellen Situation wird der Ruf nach digitalen Inhalten in der Kirche 
an vielen Stellen laut. Beispielsweise auf Facebook entstehen Gruppen, die sich den 
damit verbundenen (technischen) Herausforderungen stellen und sich gegenseitig 
unter die Arme greifen. Gemeinden, die von diesen Gruppen nichts wissen, werkeln 
still weiter vor sich hin und suchen dabei vielleicht zeitintensiv nach Lösungen, die 
andere schon monatelang nutzen. Und natürlich können auch die Facebookgruppen 
nicht alle Probleme lösen. Auch hier fehlt an manchen Stellen das Know-How oder 
bereits bestehende Lösungen sind nicht bekannt.  
 
Wir möchten mit unserer Plattform “HowTo Kirche online” eine Anlaufstelle schaffen, 
auf der das Wissen rund um digitale Kirche gesammelt und aufbereitet wird. Hier 
sollen einfache und komplexe Schritt-für-Schritt Anleitungen und Übersichten zu 
unterschiedlichen technischen Aspekten, digitalen Tools und Angeboten 
zusammengetragen und präsentiert werden.  
 
Inhaltlich sollen sowohl Software, Hardware und Tools vorgestellt werden, mit denen 
sich das Gemeindeleben und Kirche digital gestalten lassen. Das können 
Kommunikationstools sein, aber auch Software zur Bildbearbeitung oder zum 
Videostreaming. Unser Anspruch ist es, diese Software so gut und einfach wie 
möglich mit vielen Bildern und konkreten praktischen Anleitungen zu erklären. 
 
Außerdem möchten wir Hilfestellung bei der Umsetzung konkreter Projekte leisten, 
indem wir beispielsweise ausführlich bebildert erklären, wie man einen Podcast 
erstellt oder innovative Projekte, wie einen digitalen Schaukasten, Schritt-für-Schritt 
vorstellen.  
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3. Unsere Vision 
 
Ganz im Sinne der christlichen Nächstenliebe möchten wir uns in der aktuellen Zeit, 
aber auch im Zuge der allgegenwärtigen Digitalisierung, gegenseitig so gut wie 
möglich unterstützen und unter die Arme greifen. 
 
 
Wir träumen davon, dass digitale Kirche voneinander lernt.   
Wir wünschen uns, dass niemand mehr das Rad neu erfinden muss, sondern von 
dem profitieren kann, was andere bereits erfolgreich umgesetzt haben. Dass die 
gleichen “Anfängerfehler” nicht immer und immer wieder passieren müssen. 
Und dass gleichzeitig diejenigen, die technisches und digitales Know-How 
mitbringen, einen Ort haben, um ihr Wissen zu teilen.  
 
Digitale Inhalte zur Verfügung zu stellen muss nicht schwer sein - das wollen wir mit 
unseren Anleitungen und Artikel zeigen. Und so wollen wir auch all denjenigen 
dieses Buch mit sieben Siegeln aufschließen, die vielleicht bisher (erfolglos) an 
einsamer Front gekämpft und ich durch unzählige Googlesuchen gekämpft haben.  
 
Lasst uns gemeinsam an der digitalen Zukunft der Kirche arbeiten, indem wir allen 
das Handwerkszeug dazu an die Hand geben und gleichzeitig das Wissen nutzen, 
dass in unseren Kirchen aktuell weit verstreut ist! 
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4. Zur Projektentwicklung 
 
Dieses Projekt hat sich aus dem Hackathon #glaubengemeinsam 
(https://glaubengemeinsam.de/) entwickelt. 
 
Wir (d.h das aktuelle Projekteam aus Tobias, Lena, Siegmar und Julia) haben diese 
Idee beim Hackathon “geerbt”, d.h wir selbst haben diese Idee ursprünglich nicht 
eingereicht, sondern uns spontan für diese Idee begeistert. 
Das Projekt startete ursprünglich unter dem Arbeitstitel “Howtowiki”. Angelehnt 
daran, starteten wir mit einem MediaWiki zur Aufbereitung der Inhalte. 

 
 
Wir mussten jedoch sehr schnell feststellen, dass diese Plattform aus mehreren 
Gründen für unsere Zwecke nicht ganz ideal war. Zum einen stellte sich das 
MediaWiki aus administrativer Sicht als recht aufwendig und “technisch” heraus, zum 
anderen waren wir uns in der Gruppe bald einig, dass ein ansprechendes optisches 
Design unserer Idee noch mehr Schlagkraft geben würde. 
 
Mit dem “Umzug” auf eine WordPress Seite entstand dann auch unser Logo und der 
neue Name “HowTo Kirche digital”. Aktuell ist unsere Plattform auf der 
Seite  https://www.tohamedien.de/hackathon/ angelegt und bereits mit ersten 
Inhalten gefüllt. 
 

 

https://glaubengemeinsam.de/
https://www.tohamedien.de/hackathon/


5 
 

5. Nächste Schritte 
 
Da die Idee zu dieser Wissensplattform während des Hackathons entstanden ist, 
würden wir natürlich gerne in Zukunft einige Schritte weiter gehen. Folgende 
konkrete Schritte sind in den nächsten Tagen geplant 

 Wissen, Wissen, Wissen – Wir möchten den Nutzen dieser Plattform erhöhen 
und immer mehr Anleitungen und Informationen zur Verfügung stellen. 
Zielsetzung: 50 inhaltlich vollständige Beiträge. Du kannst uns dabei helfen? 
Dann melde dich! 

  Die Frage nach dem Server – Um dieses Projekt unabhängig und stabil 
aufbauen zu können, brauchen wir einen eigenen Server und die damit 
verbundenen technischen und finanziellen Ressourcen. Du kannst uns dabei 
helfen? Dann melde dich! 

 Überarbeitung von Design, Darstellung der Artikel, ähnlicher Qualität (z.B. 
Aufbau der Artikel nach einer ähnlichen Struktur, Hinweise auf best practices, 
ggf. Kontaktmöglichkeit der jeweiligen Autor*innen, Angabe des 
Schwierigkeitsgrad etc) 

 Von nix kommt nix – Wir möchten, dass diese Plattform anderen weiterhilft. 
Dazu müssen sie von uns erfahren. Hilf uns, indem du von dieser Initiative 
weiter erzählst und andere auf diese Plattform hinweist. 

 
Ihr seid neugierig geworden? 
 
Dann schaut gerne mal auf unserer Seite vorbei: 
https://www.tohamedien.de/hackathon/ 
 
Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, euer Wissen bei uns einbringen möchtet 
oder ihr gerne Informationen zu bestimmten Themen hättet, dann melden euch über 
das Kontaktformular auf der Homepage bei uns oder schreibt Tobias unter 
info@tohamedien.de . 
 
Euer “HowTo Kirche online” Team  
Tobias, Lena, Siegmar und Julia 
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