
Was ist vor der Kamera zu beachten?  

Pfarrerin Barbara Manterfeld-Wormit gibt Tipps. Sie leitet die Fernseh- und Radioarbeit der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz: 

Vor der Kamera ist es wichtig, sich um scheinbare Äußerlichkeiten zu kümmern, 

also von außen auf die Szene zu schauen: An welchem Ort bin ich? Was soll hier 

stattfinden? Für wen mache ich das? Wer ist die Zielgruppe? Wer soll sich das 

Ganze ansehen und warum?  

Ich muss mir nicht nur überlegen, was ich sage, sondern v.a. wie? In welchem 

Setting? Bild- und Körpersprache müssen passen zu dem, was ich sage. Die 

Kamera funktioniert wie ein Vergrößerungsglas: Im schlimmsten Fall bringt sie 

ans Licht, wenn etwas nicht stimmt. Sie kann aber auch meine beste Freundin 

sein: indem sie die Wirkung meiner Botschaft verstärkt, mich unterstützt, Nähe 

herstellt: Face to Face.  

Vor der Kamera sind nicht nur Sprache und Botschaft entscheidend – unsere 

Aufmerksamkeit läuft primär übers Bild. Egal wie viel Mühe man sich im Vorfeld 

mit der Predigt gegeben hat: Wenn das Drumherum nicht stimmt, verliere ich 

meine Gemeinde. Sie klickt weg. Deswegen lohnt es sich, gleich am Anfang den 

Raum mitzudenken, auch ihm Zeit zu widmen. Ihn in Szene zu setzen: In welcher 

Perspektive kommt er am besten zur Geltung? Wo stehe ich? Welche Positionen 

brauche ich? Wie sind die Farben, wie das Licht? 

Gestreamte Gottesdienste arbeiten in der Regel mit einer Kamera. Der 

Aufnahmeradius ist also begrenzt. Arbeiten Sie mit einem überschaubaren 

Bereich und gestalten ihn: durch warmes Licht, einen liebevoll geschmückten 

Altar, Blumen, Kerzen. Wir haben für unseren  Karfreitagsgottesdienst 

entschieden, dass auf dem Altar Blumen stehen werden, auch wenn das liturgisch 

nicht ganz korrekt ist, denn ein schwarzer Hintergrund mit einem Menschen im 

schwarzen Talar davor – das ist deprimierend und nicht Ziel unserer Botschaft! 

Die zweite wichtige Frage, die man sich stellen sollte, ist, wie viele Mitakteure 

man einbeziehen möchte. Ich würde raten, auf eine überschaubare Zahl zu achten. 



Überfordern Sie sich und die Kamera nicht! Je weniger Mitwirkende, desto 

leichter kann sich Zuschauer*in orientieren, Kontakt aufbauen. Die Beziehung 

zum Zuschauer muss immer mitbedacht werden, denn an ihn richtet sich das 

Ganze. Er ist Hauptperson, das bedeutet für mich: Kamerablick! Ich sehe den 

Zuschauer an, wenn ich begrüße, predige, segne – nicht an ihm vorbei. Nur beim 

Beten ist es anders: Ich bete nicht zum Zuschauer, sondern zu Gott – also gern mit 

geschlossenen Augen oder zu einem festen Punkt im Raum. Als Pfarrer*in 

bedeutet das eine enorme Umstellung: Wir sind gewohnt, mit unserer Stimme, 

mit unserem Blick einen großen, oft akustisch schwierigen Raum zu füllen. Wenn 

wir aber in derselben Haltung und Lautstärke vor der Kamera agieren, brüllen wir 

die Zuschauer an. Denken Sie an eine bestimmte Person, die Sie erreichen wollen: 

Sie sitzen quasi mit ihr am Küchentisch. Dann kommunizieren sie automatisch 

anders. Sie sprechen in einfachen Formulierungen, sind emotional und dabei nah. 

Für Zuschauer müssen Sie auch in die Rolle einer Moderation gehen, den 

Zuschauer an die Hand nehmen: Sie führen durchs Ganze. Das bedeutet: den 

eigenen Text reduzieren, nicht mehrere Botschaften in einer einzigen 

unterbringen. Überprüfen Sie sich selber immer wieder: Wo ist mein roter Faden? 

Folge ich ihm noch? Was will ich mitgeben – in einem Satz? Es gilt, sich für eine 

konkrete Aussage zu entscheiden:  klarer, überschaubarer Inhalt. Dazu gehört 

dann auch, dass man von zu vielen Aktionen absehen sollte. Ein guter Wechsel 

zwischen Wort und Musik – niemals zu lang. Das gilt fürs ganze Format: keine 

60 min Stream eines Gottesdienstes! Sie werden staunen, was in 15 min oder 

weniger alles geht! 

Und nicht zuletzt: Nehmen Sie sich Zeit für ein Vorabgespräch mit dem 

Menschen hinter der Kamera! Besprechen Sie mit ihm Ihr Drehbuch – geben Sie 

ihm etwas an die Hand. Gehe Sie die Positionen durch. Suchen Sie gemeinsam 

nach geeigneten Bildern vor Ort. Überlegen Sie zusammen, welches Wort zum 

Bild passt und umgekehrt. Machen Sie klar: Auf ihn kommt es an! Hier wird nicht 

bloß abgefilmt, sondern Sie machen gemeinsam einen guten Film!  


