
Einladung zum zweiten Ökumenischen 
Drive-in-Worship in Reston und Norfolk 

 
Nachdem der erste Drive-in-worship in Reston ein guter Erfolg war und 
viele, die nicht teilnehmen konnten, darum gebeten haben einen 
weiteren durchzuführen, wollen wir, die Evangelische und Katholische 
Militärseelsorge dies gerne tun, zumal die stay-at-home-order für 
Northern Virginia verlängert wurde. Dies ist vielleicht die bestmögliche 
Form eines Irgendwie-doch-miteinander-und-trotzdem-sicher- 
Gottesdienstes. 

Natürlich könnten wir auch einen zoom-Gottesdienst durchführen, aber  
die Evangelische https://www.glcwashington.org/ und Katholische 
http://www.kathde.org/ Kirchengemeinde bieten diese bereits an. 

Das Internet ist voll mit youtube Andachten und Gottesdiensten aus der 
Konserve, durchaus gut, aber eben wenig interaktiv. 

Internet und Fernsehen haben wir zurzeit mehr als genug, privat und in 
Home Schooling bzw. Home Office oder eben im Dienst in zahllosen 
Videokonferenzen. 

Die Idee beim Drive-In-Worship ist es, den Ort und die Sozialform zu 
wechseln, die heimischen vier Wände und den Arbeitsplatz zu verlassen, 
beim Fahren zu entdecken, dass es Gott sei Dank immer noch eine Welt 
da draußen gibt, die schön ist. 

https://www.glcwashington.org/
http://www.kathde.org/


Und wir können andere Menschen treffen, nicht nur virtuell, sondern 
reell, wenn auch durch die Autoscheibe getrennt, aber eben doch am 
gleichen Ort im gleichen Gottesdienst. 

Außerdem ist dies der einzige Gottesdienst in welchem man wie im 
Autokino kuscheln oder Kaffeetrinken kann und die Kinder dürfen auf der 
Rücksitzbank lesen, spielen, Video schauen, ohne dass dies andere 
Gottesdienstbesucher oder gar den Pfarrer stört. 

Lust bekommen? Unsere beiden nächsten Termin sind: 

Mittwoch, 3. Juni 11.00 Reston 

Freitag, 12. Juni, 11.00 Norfolk 

Bitte finden Sie sich 10 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes ein. 
Dann erhalten Sie ein Blatt mit allen Informationen. Bitte parken Sie 
ihren Wagen innerhalb der Markierungen mit Blick auf den aufgebauten 
Altar. Achten Sie bitte darauf mit großen SUVs nicht den kleineren Autos 
den Blick zu verstellen. Tunen Sie Ihr Autoradio auf 98,1 und los geht’s! 

Für alle, die im Büro bleiben müssen: diese Frequenz funktioniert in ca. 
300 Meter Umkreis, also auch im Dienstgebäude am Arbeitsplatzradio. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: 

 

 

 

 

 

Militärpfarrer Rüdiger Scholz +1 703 340 6254 ruescho2@hotmail.com 
Pfarrhelfer Thorsten Peters +1 571 277 3625 thorsten-peters@gmx.de 
 
 
 
 
 
Militärpfarrer i.N. Karl Rieger +1 571 230 6818  pfarrer@kathde.org 
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