
Sunday, September 22nd, 10:30 a.m. 

ZDF Fernsehgottesdienst in der Matthäusgemeinde – 

German Worship Service to be broadcast in Germany 

Do you want to be on (German) TV? On Sunday, September 22nd, 

the ‘Zweite Deutsche Fernsehen’ (public broadcast station in Germany) will record a worship service at St. 

Matthew’s. This service will be broadcast in Germany on Sunday, 9/29. 

The service’s subject will be ‘Du erforscht mich und kennst mich’ (‘You have searched me and known me’ 

– Psalm 139:1) and deals with the effects Artificial Intelligence has on our lives. 

Bp. Mark Holmerud of the Sierra Pacific Synod of the Evangelical Lutheran Church in America, and  

Hans-Ulrich Südbeck, German Consul General in San Francisco, will participate. The mixed choir of the 

‘Oakland Turnverein’ will sing Schubert’s ‘Deutsche Messe’ after the service. 

 

The service will begin at 11 a.m., but please make sure to be there by 10:30 a.m. (everyone has to be in 

their seat so that filming can begin promptly). 

NO ENGLISH WORSHIP SERVICE THAT DAY! 

See below for a press release in by the Evangelical Church in Germany - EKD (in German). 

PRESSEMITTEILUNG  

Evangelischer Gottesdienst 

Am 29. September 2019, 9.30 - 10.15 Uhr 

im Zweiten Deutschen Fernsehen  

„Du erforschst mich und kennst mich“ 

aus der Matthäuskirche in San Francisco  

 mit Pfarrerin Kerstin Weidmann  

 

Die Digitalisierung wird nicht nur die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts prägen. Sie ist  auch längst dabei, die 

Gesellschaft und das Leben jedes einzelnen zu verändern. Der Gottesdienst aus der deutschsprachigen  

Gemeinde in San Francisco begibt sich nahe an den Ort dieser Veränderungen. Denn hier und im  

benachbarten Silicon Valley haben viele der weltgrößten Hochtechnologie-Firmen ihren Sitz. Und einige 

Mitglieder der Gemeinde können aus erster Hand davon berichten, wie sie als Christen die Entwicklung  

sehen, bei der momentan die „Künstliche Intelligenz“ im Fokus steht. Hier geht es beispielsweise darum, 

Menschen zu erkennen, ihr Verhalten zu analysieren und Vorhersagen zu treffen. Wie erkennt uns eine  

Maschine? Und wie erkennen wir einander? Wie erkennt uns Gott? 

Die Predigt hält Pfarrerin Kerstin Weidmann. Für die Musik sorgt ein Projektchor unter  Leitung von Sylvia 

Braselmann. 

Weitere Informationen zum Jahresthema 2019 und zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter 
http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de  

http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de

