
Tittling. In Zeiten des Lock-
downs hat Pfarrer Thomas Plesch
als Leiter der evangelischen
Kreuzkirche Tittling und der evan-
gelischen Kirche „Zum Guten Hir-
ten“ in Tiefenbach mit der Passau-
er Musikerin Steffi Rösch und dem
Haselbacher Filmemacher Peter
Altheide fünf „Internet-Gottes-
dienste“ aufgezeichnet, die von
mehr als 5000 Besuchern ange-
klickt wurden. Im Herbst hatte der
umtriebige Geistliche die Idee,
einen Video-Gottesdienst an der
Ilz aufzuzeichnen, was dank des
ausgezeichneten Wetters auch
hervorragend gelang.

In den einleitenden Worten
zum Video stellt Pfarrer Plesch,
auf einem Stein im Fluss sitzend,
die Ilz vor. Im Vergleich zur Do-

nau, die auf ihren 2850 Flusskilo-
metern zehn Länder durchfließt,
und dem Gebirgsfluss Inn mit sei-
nen 518 Kilometern Länge weist
die schwarze Perle Ilz, die aus den
im Nationalpark entspringenden
Quellflüssen Kleine Ohe, Große
Ohe und Mitternacher Ohe ent-
steht, nur 60 beschauliche Fluss-
kilometer auf.

An den oft unberührten Fluss-
landschaften entlang der Ilz gibt
es nach den Worten von Plesch
etliche spirituelle Orte, die einen
zur Ruhe kommen lassen und der
Seele guttun. Hier kann man sich
„mit dem Schöpfer verbinden und
dankbar sein für die wunderbare
und einmalige Natur“, schwärmt

Evangelischer Video-Gottesdienst in Zeiten der Corona-Pandemie

Plesch. Dazu passt auch das von
Steffi Rösch in ihrer einfühlsamen
Art vorgetragene Lied „Ruhe für
die Seele“. Der Pfarrer vergleicht
den Lauf eines Flusses von der
Quelle bis zur Mündung mit dem
Leben eines Menschen von der
Geburt bis zum letzten Atemzug.
Unter dem Titel „Der Fluss des
Lebens mündet ins Meer der
Ewigkeit“ umschreibt er, wie alles
fließt, aber die Corona-Pandemie
plötzlich eine Störung im Leben
verursacht. Dazu passt das von
Steffi Rösch vorgetragene Lied mit
dem Titel „Im Meer der Zeit“.

Links zum Video auf www.evan-
gelische-kirche-tittling.de und
auf www.evangelische-kirche-tie-
fenbach.com. − hs

Trost an der Ilz

Pfarrer Thomas Plesch setzte sich für denVideo-Got-

tesdienst an der Ilz auf einen Fels im Flusslauf.

Die Passauer Musikerin Steffi Rösch gestalte t den

Gottesdienst am Keyboard mit. − Fotos: Altheide
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