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EDITORIAL

Liebe Mitarbeitende, Haupt- und Ehrenamtliche, 
Pfarrer/innen, Haus- und Kirchenmeister/innen, 

Corona hat nicht nur das Privatleben verändert, sondern auch 
das Gemeindeleben. Neue Wege sind nötig, um Gottesdienste zu 
feiern. In Rekordzeit werden Gemeinden digitaler und Verant- 
wortliche kreativer.

Im Hebräerbrief 10,25 heißt es: „Lasst uns unsere Versamm-
lungen nicht versäumen (…), sondern ermutigt und ermahnt 
einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher 
rückt!“ Wir sind gerufen, uns weiterhin zu versammeln und 
uns gegenseitig zu unterstützen. Jede Gemeinde entscheidet 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten, auf welche Art sie sich ver-
sammelt – ob digital oder real. Hauptsache, sie versammelt sich 
irgendwie, denn Gemeinde ist nicht an ein Gebäude gebunden. 
Gemeinde ist da, wo Christen zusammen sind.  

Doch wie können Christen in Pandemiezeiten zusammen-
kommen? Was ist im digitalen Raum zu beachten? Und welche 
Formate können Gemeinden auch nach Corona beibehalten?  

Ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses Heft aus-
rüstet und ermutigt, Neues zu wagen. Aber vor 
allem wünsche ich, dass Sie sich dabei von Gott 
getragen fühlen.
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04

16

24

14

12

18

22

20

29

08

26

ÜBRIGENS
Alle bisherigen Gemeinde.Praktisch.-Ausgaben können Sie auch 
kostenlos online lesen oder bestellen unter  
www.gemeinde-praktisch.de.+49 (0) 711 / 995 982 - 20 info@ wir-machen-druck.de   www.wir - machen - druck.de

 Richtungsweisend

   im Online-Druck!

Überzeugen Sie sich von unserer beeindruckenden Aus-
wahl an hochwertigen Drucksachen, Werbeartikeln und 
vielem mehr. Unsere Garantie: Knallige Tiefpreise, schnelle 
Lieferung und immer Top-Qualität Made in Germany! *als Preisdifferenz in Form

 eines Rabattgutscheins  auf 
Ihren nächsten Einkauf

Eine Gemeinde für alle Nationen
Die MosaikKirche Frankfurt-Nord im Porträt

Menschen erreichen
Tipps für den digitalen Gottesdienst

Erst mal tief durchatmen 
Ordentliche Belüftung in Gemeinderäumen

Einfacher kommunizieren
Interview mit dem Communi-App-Mitgründer

Digital versammeln
Was taugt die Plattform Zoom?

Bereit für den Shitstorm?
Der Umgang mit sozialen Medien
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Worship Piano Musik Software S. 11
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FÜR KIRCHLICHE VERWALTUNGEN UND SOZIALE EINRICHTUNGEN
Wir haben Ihre Lösung - alles aus einer Hand

Partner der

GEMEINDEPORTRÄT

Frankfurt am Main – eine Stadt mit fast 800.000 Einwohnern. 
Über die Hälfte davon hat einen Migrationshintergrund. Wie kön-
nen diese Menschen das Evangelium hören? Und wie können sie 
sich in die deutsche Kultur integrieren? 

Diese Fragen stellt sich vor über zehn Jahren kein Deutscher, 
sondern ein US-Amerikaner: der Theologe Stephen Beck. Er doziert 
an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Sein Fachge-
biet: Gemeindegründung. Als er 2005 nach Deutschland zieht, 
macht er die Beobachtung, wie multikulturell die Gesellschaft ist. 
In ihm entsteht die Vision, eine internationale Kirche zu gründen.

EIN HERZ FÜR MIGRANTEN 
Doch warum möchte ein US-Amerikaner in Deutschland eine 
internationale Gemeinde gründen? Als Kind zieht Beck mit 
seiner Familie nach Heidelberg, wo seine Eltern als Missionare 
arbeiten. Statt einer herzlichen Willkommenskultur erlebt der 
US-Amerikaner Ablehnung und Ausgrenzung. Diese Erfahrun-
gen prägen ihn und sensibilisieren ihn für Migranten. 

Jahre später studiert Beck in den USA Theologie, heiratet 
und gründet zwei Gemeinden – eine in den USA und eine in 
Kanada. „2002 erhielt ich eine E-Mail von einem Mitarbeiter der 
Hochschule Gießen. Mir wurde eine Stelle als Dozent für Prakti-

de hat alles, was das Pastorenherz begehrt: einen großen 
Versammlungssaal, viele weitere Räume, zwei Küchen, ei-
nen Garten, genügend Parkmöglichkeiten. Unter den rund  
65 Mitgliedern sind Deutsche, Schweizer, Spanier, US-Ameri-
kaner, Kanadier, Afghanen, Iraner, Inder, Taiwanesen, Ghanaer, 
Eritreer, Latinos ... Es sind Familien, wenige Senioren, vie-
le junge Singles. So bunt wie die Mosaik Nord ist, ist auch 
die Nachbarschaft. Ein paar Gehminuten entfernt liegt der  
Frankfurter Berg, ein Stadtteil mit einem hohen Ausländeranteil. 
Diese Menschen möchte die Mosaik Nord erreichen. Die Mitglie-
der gehen auf die Straße, machen Gebetsspaziergänge, kommen 
mit den Leuten ins Gespräch und laden sie zum Gottesdienst ein. 

PERSONALWECHSEL  
Ein Sonntagnachmittag im Februar 2021. Eine Zeit, in der Prä-
senzgottesdienste eine seltene Angelegenheit geworden sind. 

EINE GEMEINDE  
FÜR ALLE NATIONEN
Bunt, offen und evangeliumszentriert – das ist die MosaikKirche Frankfurt-Nord. Hier versammeln sich Menschen 
aus Deutschland, dem restlichen Europa, Asien, Afrika, Nord- und Südamerika, um Gott zu loben. 

sche Theologie angeboten. In mir begann ein innerlicher Kampf 
zwischen den schmerzlichen Erinnerungen in Deutschland und 
dem Ruf Gottes. Meine Frau und ich trafen die Entscheidung, 
nach Deutschland zu ziehen“, erzählt Beck.

DIE MOSAIKKIRCHE ENTSTEHT 
2011 wagt Beck mit seinen Studenten das Experiment, in der 
Metropole Frankfurt eine Gemeinde zu gründen. „Es sollte eine 
Kirche sein mit Einheimischen und den Nationalitäten, die im 
Laufe der letzten Jahre nach Deutschland gekommen waren. 
Wir wollten ein Mosaik aus Hautfarben, Kulturen und Spra-
chen schaffen, ohne dass dabei die deutsche Basiskultur verlo-
ren geht. Im Gegenteil: Die Migranten sollten kulturell von den 
Deutschen lernen, aber auch andersrum.“ 

Doch aller Anfang ist schwer. Es scheint fast aussichtslos zu 
sein, in Frankfurt bezahlbare Räumlichkeiten zu finden. Schließ-
lich verbinden sich die Gründer mit zwei kleineren Gemeinden 
und nennen sich MosaikKirche, kurz Mosaik. Sie mieten Räume 
an und feiern im Oktober 2012 den ersten Gottesdienst. 

Zu einem der ersten Gottesdienste kommt ein junger Afghane. 
Er ist Flüchtling, hat sich vor kurzem zu Jesus bekehrt und möch-
te in eine deutsche Gemeinde gehen. An den darauffolgenden 

Sonntagen bringt er Freunde aus seiner Flüchtlingsunterkunft 
mit. Um sie in die MosaikKirche zu integrieren, starten die Mit-
glieder einen Deutschkurs. Neben der sprachlichen Hilfe be-
kommen die Flüchtlinge auch praktische Unterstützung, wie  
z. B. bei Anträgen im schönsten Bürokratie-Deutsch.

RÄUMLICHKEITEN GESUCHT!
Jahrelang heißt es sonntags: Technik auf- und abbauen und für 
eine dauerhafte Bleibe beten. Mit der Zeit wächst die Mitglieder-
zahl. Einzelne von ihnen tun sich zusammen und gründen wie-
derum neue Gemeinden. Multiplikation ist eines der Kernwerte 
der MosaikKirche. Inzwischen gibt es zehn weitere Mosaik-
Kirchen im Rhein-Main-Gebiet. Beck ist im Standort Nord. 

Seit Herbst 2019 hat die Mosaik Nord feste Räumlichkei-
ten gefunden. Im Stadtteil Preungesheim teilt sie sich eine 
ehemalige Schule mit drei anderen Gemeinden. Das Gebäu-

Der US-Amerikaner Stephen Beck  
ist Gründer der Mosaikkirche. 

Mosaik-Sommerfest: Esther (L.) hat kroatische, 
serbische und slowenische Vorfahren und 
Lilly (R.) kommt aus Kolumbien.

Saeid und sein Sohn kommen aus dem Iran.
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Die TechArts-Konferenz vermittelt dir frische 
Ideen, wie der Gottesdienst deiner Gemeinde noch 
 wirkungsvoller gestaltet werden kann – unabhängig 
von Gemeindegröße, Denomination oder Gottes-
dienststil. Neben Plenarveranstaltungen werden zu 
sieben Schwerpunkten Seminare angeboten:

TECHNIK Wie können Inhalte durch Licht und 
Ton unterstützt werden?

KUNST Wie können kreative Ausdrucksformen 
Kopf und Herz bewegen?

MUSIK Wie kann sie zur Anbetung führen und wie 
können Musiker und Techniker gut zusammenarbeiten?

MODERATION Wie gelingt sie mit Tiefgang, 
Humor und rotem Faden?

PROGRAMM Wie fi ndet man inspirierende 
Beiträge, was kennzeichnet einen gelungenen Ablauf?

PREDIGT Wie gelangt man vom biblischen Text 
zur Predigt, die zur Lebensveränderung einlädt?

TEAMLEITUNG Wie gelingt die Zusammen-
arbeit, wie geht man mit Konfl ikten um?

Sollte die Konferenz wider Erwar-

ten nicht als  Präsenz-Veranstaltung 

stattfi nden können,  bieten wir den 
Angemeldeten ein Digitalangebot an. 
 Alternativ erstatten wir den Teilnehmerbetrag.

KONFERENZ FÜR 
KREATIVE GOTTESDIENST-
GESTALTUNG

01.– 02.10.2021
KARLSRUHE

INFO & ANMELDUNG: WILLOWCREEK.DE

CORONA INFO

GEMEINDEPORTRÄT

Die Mosaik Nord versammelt sich weiterhin, zumindest alle 
zwei Wochen. Dazwischen wird gestreamt. Vor dem Gottes-
dienst, der um 16:20 Uhr startet, ist noch etwas Zeit für Gemein-
schaft. Im großen Bistro stehen etwa 15 Menschen mit Abstand 
bei weit geöffneten Fenstern beisammen. Wer mag, bekommt 
Tee, Kaffee oder Kekse, selbstverständlich unter den einzuhal-
tenden Hygieneauflagen. In diesem Raum vermischen sich Spra-
chen aus Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. 

Pascal Rönsch steht auch im Bistro. Der 30-Jährige ist seit letz-
tem Oktober Pastor der Mosaik Nord. Stephen Beck hat die Ver-

antwortung an Jüngere abgegeben. Mit zwei weiteren Pastoren 
und einem Ältesten bildet Rönsch die Gemeindeleitung. „Ich bin 
selbst ein Kind zweier Welten. Meine Mutter kommt aus der 
französischsprachigen Schweiz und ich bin zweisprachig auf-
gewachsen“, erzählt Rönsch. „Stephen Beck kenne ich von mei-
nem Theologie-Studium in Gießen. 2016 war ich das erste Mal in 
der MosaikKirche. Das war ein Taufgottesdienst von sechzehn 
Leuten. Vierzehn der Täuflinge waren Flüchtlinge. Ihre Zeugnis-
se haben mich sehr bewegt. Ich dachte: Das ist es – eine Gemein-
de, in der sich jeder willkommen fühlt und das Evangelium im 
Mittelpunkt steht“, erinnert sich Rönsch. 

CORONA-GOTTESDIENST  
Im großen Versammlungssaal sitzen etwa 15 Menschen. Zwei 
Kameras stehen bereit, denn der Gottesdienst wird zeitgleich 
gestreamt. Heute wird Abendmahl gefeiert. Dazu stehen kleine 
Behältnisse mit Wein und Brot bereit. Wer braucht, kann sich 
Kopfhörer nehmen, um den deutschsprachigen Gottesdienst in 
Spanisch, Englisch oder Farsi zu hören. „Wegen unseres mo-
no-multikulturellen Konzepts ist Deutsch unsere Basissprache. 
Im Lobpreis und Gebet beziehen wir aber andere Sprachen mit 
ein“, erzählt Rönsch. 

Der Gottesdienst startet mit drei Liedern, die nur das Mu-
sik-Team singen darf. Die Zuhörer sind eingeladen, aufzuste-
hen, zu klatschen oder zu tanzen. Das Lied „So groß ist der 
Herr“ wird nacheinander auf Deutsch, Englisch, Spanisch und 
Farsi gesungen. Dazwischen beten alle gemeinsam das „Vater-
unser“ in ihrer Muttersprache. Rönsch hält die Predigt über 
Psalm 84. Es geht um die Herausforderungen in der aktuellen 
Zeit und wie wir damit umgehen können. 

Aber mal ganz ehrlich: Wäre es nicht einfacher, nur On-
line-Gottesdienste anzubieten? „Wir haben lange überlegt, wie 
es weitergehen soll. Wir sind zum Ergebnis gekommen, dass 
persönliche Begegnungen für unsere Gemeindemitglieder es-
senziell sind. Gerade mit den Kulturen, die wir haben, die sehr 
beziehungsorientiert sind. Präsenzgottesdienste bedeuten 
aber schon einen höheren Aufwand für uns als Online-Gottes-
dienste“, sagt Rönsch. 

VONEINANDER LERNEN 
Von den Nicht-Deutschen lernt Rönsch allerhand: „Sie sind 
sehr gastfreundlich und herzlich. Das begeistert mich.“ Was 
ihn auch begeistert, ist die multilinguale Gebetsgemeinschaft: 
„Wenn um dich herum Menschen in zehn verschiedenen Spra-
chen beten, dann gibt dir das einen Vorgeschmack auf den 
Himmel.“ Gibt es auch Herausforderungen? „Ja, kulturelle. Die 
deutsche Kultur ist ja sehr zeit-orientiert. Da merkt man schon 
Unterschiede zu den Nicht-Deutschen – ohne das bewerten zu 
wollen“, sagt Rönsch. 

Für Beck und Rönsch sind internationale Gemeinden eine 
großartige Möglichkeit, Nationen zu verbinden. „Durch die 
Globalisierung sind Menschen aus den unterschiedlichsten 
Ländern vor unseren Haustüren. Ich finde es essenziell, sich 
diesen Menschen zu öffnen. Es ist schön zu sehen, wenn sie 
sich deutsche Gemeinden suchen und diese mitprägen wollen. 
Denn sie könnten genauso gut ihre eigenen kleinen Gruppen 
bilden. Aber wenn sich unterschiedliche Kulturen austau-
schen, entstehen Dynamik und Wachstum. Diese Dynamik 
brauchen wir, um nicht in unserer christlichen Blase zu blei-
ben“, findet Rönsch.  

ERIKA WEISS
ist begeistert, wie viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen in 
der Mosaik Nord Gott gemeinsam loben. 

Pascal Rönsch ist  Pastor der Mosaik Nord. Kopfhörer und Abendmahl stehen bereit. 

Die Predigt wird in Englisch, Spanisch und Farsi übersetzt. Der Gottesdienst startet gleich.
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Communi 
für dich?
Jetzt 30 Tage kosten-
los und unverbindlich 
testen unter

communiapp.de

Neue Leute 
integrieren�

�     

◎       

�   

Zeigen, was 
passiert

Vernetzend, 
ohne zu stören

DSGVO-
konform

Die eigene 
App deiner
Gemeinde

Kunden-
stimmen

Christoph
Schmitter
Pastor der
CityChurch Würzburg

Die Communi-App hil�  unse-
ren Leuten, unkompliziert 
miteinander Verbindung zu 
halten. Sie ermöglicht neuen 
Besuchern, andere kennenzu-
lernen. Sie macht es leichter, 
an Informationen zu kommen 
und selbst solche weiterzuge-
ben. Letztlich hil�  sie dabei, 
Beziehungen zu bauen. Und 
Kirche lebt von Beziehungen.

Tobi
Wörner
Gemeindegründer 
und Referent

Schwarzes Brett ersetzt, 
Gemeinscha�  ermöglicht -
das hat die Communi-App für 
uns im Jesustre�  Stuttgart 
getan. Leute aus der Gemeinde 
und viele drumrum können 
sich sehr gut vernetzen, 
Zeugs verschenken und Events 
planen. Die App ergänzt unsere 
digitalen Angebote perfekt um 
den Gemeinscha� sfaktor!

Jetzt ein 
Monat gratis

bis zum 31.12.2021
mit dem Rabattcode:

GMDPRKTSCH21

FRAUEN IM  
TELEFON- 
AUSTAUSCH 
Wir haben uns immer wie-
der gefragt, wie es wohl den 
Menschen unserer Gemeinde in 
der Corona-Zeit geht, in der alles 
nur online stattfindet. Um zumindest 
mit den Frauen mehr in Kontakt zu kom-
men, kam mir die Idee, dass es doch nett 
wäre, einmal in der Woche mit einer Frau 
aus der Gemeinde zu telefonieren und in 
der nächsten Woche mit einer anderen. 
So wurde die Aktion online im Gottes-
dienst abgekündigt. Wer wollte, konnte 
sich unter einer bestimmten Mail oder 
Telefonnummer anmelden – und es woll-
ten einige. 20 Frauen im Alter zwischen 
15 und 80 Jahren meldeten sich. Eine 
Dame unserer Gemeinde hat über eine 
Excel-Tabelle zugeteilt, wer, wann und 
mit wem telefonieren soll. Und ich muss 
sagen: Ich hatte schon spannende Telefo-
nate und freue mich auf die nächsten. 

Stefanie Böhmann arbeitet  
als Lehrerin und individual- 
psychologische Beraterin  
und ist Mitglied der Friedens-
kirche Hamburg-Jenfeld. 

SENIOREN UND ZOOM 
Ich bin Leiter einer Gruppe jüngerer Senio-
ren zwischen 60 und 75 Jahren. Unsere gut 
20 Teilnehmer befinden sich im Übergang 
zwischen Berufstätigkeit und Ruhestand. 
Viele von uns kommen aus technischen 
Berufen und sind nach wie vor sehr fit in 
Bezug auf die Nutzung digitaler Kommu-
nikationsmittel. Die anderen lernen durch 
sie, ebenfalls Anschluss zu halten. Das ist 
ein bleibender Gewinn aus der Coronakrise. 

Im Gegensatz zu Berufstätigen sind un-
sere Leute nicht genervt von zahllosen 
Meetings im Internet, sondern erleben 
die Treffen über Zoom als Höhepunkt der 
Woche. Der Austausch über persönliche 
und theologische Fragen funktioniert 
ebenso reibungslos wie die Gebetsge-
meinschaft am Ende. Sogar unsere kul-
turellen Exkursionen lassen sich durch 
digitale Museumsführungen ersetzen.

Deutlich anders sieht es bei einer wei-
teren Gruppe aus, die es ebenfalls in un-
serer Gemeinde gibt: den Hochbetagten. 
Hier fehlt der Bezug zur Welt der Medien 
oft komplett, und so bleiben nur altbe-
kannte Kommunikationsformen wie der 
Telefonanruf oder der Brief, der im bes-
ten Fall per Mail verschickt wird. 

Wolfgang Kraska ist  
Pastor i.R. und gehört zur  
FeG Karlsruhe.

SEELSORGE GEHT  
AUCH DRAUSSEN
Corona ruft uns heraus. Heraus aus 
ungelüfteten Räumen und gewohnten 
Mustern: Vieles muss plötzlich draußen 
stattfinden. So wie auch meine Seelsor-
gegespräche. Diese habe ich von Früh-
jahr bis Herbst 2020 ins Freie verlegt. 
Auf unserer Terrasse hatte ich einen 
Pavillon aufgebaut. Dort konnte ich, vor 
den Blicken der Nachbarn geschützt, 

meine Beratungstä-
tigkeit gut aus-

üben. Manch-
mal haben 
wir miteinan-
der gefroren, 

manchmal das 
Zelt vor Windbö-

en schützen müssen, 
aber meistens hatten wir 

eine intensive geistliche und seelsorger-
liche Zeit. Während des Winters und 
des harten Lockdowns ohne Besuchser-
laubnis habe ich dann mit meinen Ratsu-
chenden telefoniert. Das ging besser als 
befürchtet.

Corona ruft und fordert uns heraus. He-
raus aus eingefahrenen Wegen oder muf-
figen Denkmustern. Heraus zum Wesentli-
chen: Worauf kommt es wirklich an? Was 
zählt? Und wohin führt mein Weg? Gut, 
wenn wir uns solchen Fragen stellen. 

Cornelia Mack ist therapeuti-
sche Seelsorgerin und gehört 
zur Evangelischen Kirchenge-
meinde Filderstadt bei Stuttgart.

Wie konnten Haupt- und Ehrenamtliche ihre Gemeindemitglieder trotz  
weniger Präsenzveranstaltungen erreichen? Und was davon lässt sich 
auch für die Zeit nach der Pandemie übernehmen? Hier erzählen einige 
von ihren Erfahrungen.

KREATIVE  
KIRCHENARBEIT

JUGENDARBEIT 2.0
Jugendstunden seit Corona – wie geht 
das? Wir spielen, quatschen, essen 
und beten jede Woche zusammen über 
Zoom, doch die Sehnsucht nach realen 
Begegnungen ist groß. Viele Jugendli-
che sagen, dass sie nach einem langen 
Online-Schultag keine Lust mehr auf ein 
Zoom-Meeting haben. Und so versuchen 
wir Mitarbeiter vieles, um kreative Be-
gegnungsmöglichkeiten zu schaffen. 

An einem Abend haben wir unseren 
Jugendlichen Snacks und persönlich ge-
schriebene Karten vorbeigebracht, bevor 
das Online-Meeting losging. Wir ver-
abreden uns regelmäßig mit einzelnen 
Jugendlichen zu Telefonaten oder Spa-
ziergängen. Und immer wieder gibt es 
„Challenges“, bei denen unsere Jugend-
lichen über einen bestimmten Zeitraum 
Aufgaben erfüllen müssen, natürlich mit 
Siegerehrung am Schluss. 

Besonders gut kam die Aktion an, Post-
karten an ältere Menschen aus unserer 
Gemeinde zu schreiben. Unsere Jugend-
lichen freuen sich über Überraschungen 
und Zuwendung und halten zusammen 
und durch. Aber alle digitalen Möglich-
keiten ersetzen niemals unsere Livebe-
gegnungen, darin sind wir uns alle einig. 

Anja Ströhmann ist  
Pastorin der FeG Witten.

Communi 
für dich?
Jetzt 30 Tage kosten-
los und unverbindlich 
testen unter

communiapp.de

Neue Leute 
integrieren�

�     

◎       

�   

Zeigen, was 
passiert

Vernetzend, 
ohne zu stören

DSGVO-
konform

Die eigene 
App deiner
Gemeinde
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DIGITALE KLEINGRUPPE  
Unser Online-Hauskreis feiert sein Ein-
jähriges. Wir haben einiges lernen dür-
fen. Es gibt so viele Tools, sich digital zu 
treffen. Nach einigem Probieren sind wir 
bei einer Konferenzsoftware gelandet, die 
auch unsere Gemeinde bereits nutzt. Ge-
genseitiges Sehen und Hören steigern die 
Aufmerksamkeit positiv. Die Wahrneh-
mung ist allerdings eingeschränkt. Daher 
ist es wichtig, klar zu kommunizieren, 
Leute öfter direkt mit Namen anzureden 
und Untertöne zu kommentieren. Es gibt 
keine natürliche Reihenfolge wie im Sitz-
kreis. Wenn man eine braucht, bestimmt 
jemand einfach, wer der Reihe nach dran 
ist, oder man ruft sich gegenseitig auf. 

Die spontanen Gespräche zwischen 
Tür und Angel fehlen allerdings. Um die 
Zwischentöne der anderen nicht zu ver-
passen, helfen Icebreaker oder Top-Flop-
Runden, die genau diese Themen heraus-
kitzeln. Bilder, Videos, Emojis – all diese 
Dinge können im Chat geteilt und für 
Einstiegsrunden, Lobpreis und Themen-
gestaltung super genutzt werden. Über 
den Bildschirm teilen wir Lobpreis-Vi-
deos, zu denen jeder mit ausgeschalte-
tem Mikro mitsingen kann. Es lohnt sich, 
auszuprobieren, dranzubleiben und das 
Gute beizubehalten.  

Martin Heier ist Mitglied 
eines Hauskreises und geht in 
die FeG Witten. 

KINDER MIT VIDEOS ERREICHEN 
Von heute auf morgen kein Kindergot-
tesdienst mehr im Gemeindehaus. Ich 
konnte mir eine Onlinevariante zu Be-
ginn kaum vorstellen. Aber dann begann, 
was ich nun nicht mehr missen will: Wir 
Mitarbeiter verknüpften unsere verschie-
denen Fähigkeiten. Bis heute haben wir  
21 Online-Kindergottesdienste produziert. 

Ich bin für den Inhalt verantwort-
lich, das Technik-Team für Ton, Bild und 
Schnitt. Der Ablauf ist denkbar simpel: 
kurze Begrüßung, ein Gebet, zwei Lieder, 
eine Geschichte im Stop-Motion-Video 
(eine Familie aus der Kirche schießt dafür 
Fotos und reiht diese aneinander), kindge-
rechte Anwendung, wieder zwei Lieder, 
Basteln, Abschied. Was man bei den Lie-
dern unbedingt im Blick haben sollte: Wie 
sieht es da mit den Rechten aus? Und wie 
ist die Qualität der Tonaufnahme? 

Besonders schön ist es, dass auch ande-
re Gemeinden ihren Familien die Videos 
empfehlen. Über den YouTube-Kanal 
unserer Gemeinde Frankfurt CityChurch 
schauen jede Woche hunderte Kinder 
unsere Videos.  

Mona Kallauch ist  
Gemeindereferentin für  
Kinder in der Frankfurt  
CityChurch. 

WEITERHIN BÜCHER EMPFEHLEN
Viele engagierte Büchertischwarte ma-
chen sich Gedanken, wie sie Literatur in 
ihrer Gemeinde anbieten können. Hier be-
richten zwei Büchertischbetreuerinnen:

„Während unsere Kirche die Woche über 
stundenweise zum Gebet und zur Stille ge-
öffnet ist, bieten wir unsere Bücher, CDs 
und vieles mehr auf unserem Büchertisch 
an. So können die Besucher in aller Ruhe 
stöbern und lesen. Beim Kauf eines Pro-
duktes legen sie das Geld in eine kleine 
Kasse.“

„Wir versenden wöchentlich eine E-Mail 
mit Empfehlungen an unsere Gemein-
deglieder, wobei wir durch das Bücher-
tisch-Team bei SCM sehr gut unterstützt 
werden. Wir weisen auch auf unseren 
Online-Büchertisch hin. Die beworbenen 
Artikel bestelle ich und lege sie am Bücher-
tisch aus. Die Gemeindeglieder können 
dann in die Gemeinde an den Büchertisch 
kommen, weil sie Schlüssel haben. Dort 
tragen sie das, was sie mitnehmen, in eine 
Liste ein und überweisen das Geld auf das 
Büchertischkonto. Es gibt eine eigene Mail-
adresse für den Büchertisch, über die auch 
bestellt wird. Und natürlich liefern wir be-
stellte Ware auch bis zur Haustüre.“

Wir, die SCM Verlagsgruppe, unterstüt-
zen Gemeinden gern bei der Büchertisch-
arbeit. Schreiben Sie uns doch einfach 
eine Mail an: buechertisch@scm-shop.de.

Martin Marquardt ist Leiter 
im Bereich Büchertische in 
der SCM Verlagsgruppe und 
Mitglied der Evangelischen 
Landeskirche in Weil im 
Schönbuch.  

seit 1880 Ausstatter für Andacht, Liturgie und Gottesdienst 

Bei der Firma Eggert schätzen wir die Tradition und führen 
diese weiter, um unseren Kunden die Qualität zu bieten,  

die wir selbst seit Jahren von uns erwarten. 

Wir sind stolz auf unsere handwerklichen Arbeiten und 
wollen damit die Wertschätzung gegenüber Produkten 
und Individualität fördern, die in der heutigen Welt von 

 Massenproduktion auf der Strecke bleibt. 

Wir als Team glauben, dass schöne Dinge zeitlos sind  
und es sich lohnt an unserer Tradition festzuhalten. 

Qualität nach außen braucht Qualität nach innen! 
Denn daran bemisst sich der Wert einer guten Ausstattung!

Firma Eggert Kirche + Kunst
Mundsburger Damm 32 | 22087 Hamburg | Telefon: 040 2201887 | info@eggerthamburg.de

www.eggerthamburg.de

100 Klaviersätze zu 50 beliebten alten und neuen 

Kirchenliedern für den Soforteinsatz im Gottesdienst 

(je eine leichte und eine fortgeschrittene Fassung).

www.worship-piano.de/das-worship-piano-buch/

Alle 
Songs auch als 

VIDEO
TUTORIALS 

erhältlich 

Kostenlose Demo unter www.songbeamer.de

ü  Direktimport der Liedtexte  
über SongSelect von CCLI

 
ü  Schneller Zugriff auf Bibelstellen  

anhand von Buch, Kapitel und Vers
 
ü   Verwendung von Videos  

als Liedtexthintergrund
 
ü  Praktische Zusammenstellung  

von Liedtexten in einem Ablaufplan
 
ü  Multimonitor Unterstützung  

für einwandfreie Projektion

Jetzt auch für
 den Livestream!

www.kirche-im-gruenen.de
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bzw. Geräte zugeschaltet werden.
• Ein Rechner, welcher als Host (der tech-
nische „Gastgeber“ des Meetings) fun-
giert. Die Erfahrung zeigt, an Rechnern 
lässt sich das Meeting leichter technisch 
steuern als an Tablets.
• Eine Kamera, das kann die Webcam am 
Tablet oder Laptop sein oder man lädt 
sich über das Smartphone die Zoom-App 
herunter und nutzt die Handykamera. 
• Ein Mikrofon, dazu reicht in der Regel 
das Mikrofon am Smartphone oder am 
Tablet völlig aus.  

Um an einem Zoom-Meeting teilnehmen 
zu können, benötigt man die Zugangs-
daten. Zoom generiert dazu einen Link. 
Diese Zugangsdaten müssen zugänglich 
gemacht werden, z. B. per E-Mail, als QR-
Code, auf einem Flyer, auf der Homepage …  

MATTHIAS 
DRODOFSKY
ist Pastor der Baptisten- 
gemeinde Berlin-Wannsee.  

Die amerikanische Plattform Zoom ist seit 
der Corona-Pandemie besonders beliebt. 
Per Videogespräch kann man mit weni-
gen oder auch vielen Menschen digital 
Gemeinschaft haben. Viele Gemeinden 
nutzen diese Möglichkeit für den Gottes-
dienst oder auch Kleingruppen-Treffen. 
Per Livestream kann das Geschehen ab-
gefilmt und via YouTube übertragen wer-
den. Und per Videokonferenz können die 
Teilnehmenden den Gottesdienst mitge-
stalten, wenn sie denn möchten. 

WAS BRAUCHT MAN?
Eine der großen Stärken von Zoom ist 
es, dass man nicht viel braucht, um los-
zulegen:
• Eine Lizenz (Kostenpunkt ab 150 Euro 
p.a.), abhängig davon, wie viele Personen 

DIGITAL VERSAMMELN
Dank verschiedener Videokonferenzplattformen, wie zum Beispiel Zoom, mussten Gottesdienste während der 
Pandemie nicht ausfallen. Doch auch nach Corona können diese Plattformen Gemeinden dienen. Hier kommen die 
wichtigsten Basics zum Zoom-Gottesdienst. 

TECHNIK: VIDEOPLATTFORM

foniert die Musik und spielt sie mittels 
eines digitalen Audiointerfaces, also 
einem Gerät, das den Ton auf den Com-
puter überträgt, in das Zoom-Meeting 
ein (Kostenpunkt für das Interface circa 
100 Euro). Wichtig: Wenn der Ton über 
das Audiointerface eingespielt wird, 
darf der Rechner, in dem das Interface 
eingesteckt ist, nicht stummgeschaltet 
sein. Die zweite Möglichkeit: Die Musik 
wird vorab aufgezeichnet und im Got-
tesdienst als Audio- oder Videodatei per 
Bildschirmfreigabe abgespielt. Hierbei 
sollte man unbedingt die Einstellungen 
„Computerton freigeben“ und „Ton für 
Videowiedergabe optimieren“ wählen.

Per Bildschirmfreigabe können Inhalte 
miteinander geteilt werden. Das heißt, es 
können Bilder oder Videos für alle sicht-
bar gemacht werden. Theoretisch kann 
jeder Bildschirminhalt geteilt werden. 
Darum sollte man, um unliebsame Über-
raschungen zu vermeiden, vorab in den 
Einstellungen begrenzen, wer seinen 
Bildschirminhalt teilen kann. 

In Zoom können die Ansichten „Spre-
cher“ und „Galerie“ gewählt werden. Bei 
ersterem ist nur die sprechende Person im 
Großformat zu sehen und bei zweiterem ist 
eine gewisse Anzahl der Teilnehmenden 

Idealerweise hat jede Veranstaltung einen 
festen Zugangslink, das heißt, der Gottes-
dienst ist immer über denselben Link bzw. 
Zugangscode zugänglich.

TIPPS & TRICKS
Zu Beginn des Meetings sollten alle Mi-
krofone der Teilnehmenden stummge-
schaltet werden – selbstverständlich bis 
auf die der Sprecher. Das verbessert die 
Tonqualität der einzelnen Beiträge deut-
lich. Als Host kann man die einzelnen Ge-
räte stummschalten.
Musik per Zoom zu übertragen, ist nicht 
ganz leicht: Filmt man die Musik live ab, 
kann das Ton-Ergebnis sehr durchwach-
sen sein. Deswegen sollte man den Ton 
unbedingt vorher testen. Zwei Möglich-
keiten haben sich bewährt: Man mikro-

zu sehen. Der Host kann über die Funkti-
on „anpinnen“ bestimmte Teilnehmenden 
für alle groß darstellen. Dies bietet sich an, 
wenn unterschiedliche Sprecher jeweils in 
den Vordergrund gerückt werden sollen.

Zusätzlich können die Teilnehmenden 
in kleine Gruppen aufgeteilt werden. So 
können in den „breakout sessions“ Grup-
pengespräche stattfinden. 

ES LOHNT SICH 
Es braucht Zeit und Geduld, sich in Zoom 
einzuarbeiten. Doch die Möglichkeiten bie-
ten Raum, um wertvolle Begegnungen zu 
schaffen. Die Teilnehmenden können aktiv 
miteinbezogen werden und müssen nicht 
passiv vor der Kamera sitzen. Menschen 
aus unterschiedlichsten Städten können 
sich in den Gottesdienst zuschalten. 

In Matthäus 18,20 heißt es: „Denn wo 
zwei oder drei in Jesu Namen versam-
melt sind, da ist er mitten unter ihnen“ 
– und das gilt auch für Versammlungen 
in digitalen Räumen.  

Stühle und Tische
für kirchliche Räume

www.
christ-einrichten.de

Tel. 0178 1690918
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KNOW-HOW: KOMMUNIKATION

Erika Weiss: Was kann Communi?
Sebastian Ortler: Communi bietet jeder Gemeinde eine eigene App, 
um Menschen in ihrem Alltag zu verbinden und die Gemeinschaft 
zu stärken. Über das digitale schwarze Brett können z. B. Unterneh-
mungen geteilt werden, an  die man sich anschließen kann. Wenn 
jemand einen Spieleabend oder Gebetstreffen organisieren möchte, 
kann er über das schwarze Brett andere einladen. Und dann kön-
nen sich die Leute vernetzen. Dazu gibt es Gruppenchats. So soll 
die Kommunikation innerhalb der Gemeinde vereinfacht werden.

Aber reicht da nicht auch die Gemeinde-WhatsApp-Gruppe aus? 
Communi soll neue Leute schnell integrieren. In einer Whats-
App-Gruppe ist man erst dann drin, wenn man hinzugefügt 
wird. Communi will niemanden ausschließen. Wenn sich je-
mand für eine Gemeinde interessiert, kann er die App herunter-
laden und weiß dann, welche Teams und Interessensgemein-
schaften es in der Gemeinde gibt. Er kann den Gruppen dann 
einfach beitreten oder eine Beitrittsanfrage schicken und sich 
so mit den Leuten verbinden. 

Angenommen, auf dem schwarzen Brett postet jemand, dass 
heute ein digitaler Spieleabend stattfindet. Wie nehme ich 
daran teil?
Du kannst in der App auf „teilnehmen“ klicken. So bekommst 
du alle Nachrichten, die den Spieleabend betreffen und siehst, 

wer noch dabei ist. Mit den anderen kannst du dann kommuni-
zieren, über welchen Video-Channel ihr euch trefft. Communi 
bietet keine Videogespräch-Funktion – denn dafür gibt es schon 
viele gute andere Anbieter. Du kannst aber einfach einen Link 
zu einer beliebigen Videoplattform setzen. 

Warum wäre die App auch für diejenigen etwas,  
die medienüberdrüssig sind?
Die App hat nicht das Ziel, die Leute an den Bildschirmen zu hal-
ten – im Gegensetz zu anderen sozialen Medien. In der App be-
kommt man Beiträge nur einmal angezeigt. Wenn man sie igno- 
riert, bekommt man keine Nachrichten mehr. Dank der App sol-
len sich Leute physisch begegnen, zumindest wenn es wieder 
möglich ist. Das Digitale wird hier Mittel zum Zweck. 

Welche Probleme können Gemeinden lösen, wenn sie eine 
eigene App von Communi nutzen?
Sie können die Kommunikation auf eine Plattform verlagern. 
Oft gibt es innerhalb der Gemeinde viele verschiedene Chat-
gruppen. Versehentlich werden Menschen von Informationen 
abgeschnitten.

Gemeinden können sich neuen Leuten öffnen. Beziehungen 
werden somit gestärkt und davon lebt Gemeinde. Eigentlich 
möchte man neuen Leuten offen begegnen, nur funktioniert 
das in der Praxis nicht immer. 

SEBASTIAN ORTLER
ist Mitgründer von Communi und angehender Skipper.

KNOW-HOW: KOMMUNIKATION

MIT DIESER APP GELINGT  
GEMEINDE-KOMMUNIKATION
Mitglieder miteinander vernetzen und neue Leute schnell integrieren – das will Communi, ein Start-up, das 
eine App-Plattform für Kirchen entwickelt hat. Im Interview erklärt Sebastian Ortler, einer der Gründer, wie 
das gehen soll. 

Was kostet das ganze für eine Gemeinde?
Wir erheben eine Einrichtungsgebühr von 100 Euro. Danach sind 
es noch die monatlichen Gebühren, die bei 18 Euro anfangen. Je 
nachdem, welche Extra-Funktionen die Gemeinde möchte, indi-
vidualisieren wir die App. Über unsere Website kann man sich 
kostenlos und unverbindlich eine Test-App für 30 Tage anlegen. 

Über Communi kann ich die Adressen von anderen Gemeinde-
mitgliedern einsehen. Wie sieht es mit der Datensicherheit aus? 
Jeder gibt so viel preis, wir er möchte. Zur Anmeldung sind 
nur Vorname, Name und E-Mail-Adresse erforderlich. Die Daten 
werden klimaneutral in Deutschland gehostet und wir werden 
regelmäßig nach kirchlichem Datenschutzrecht geprüft. 

Habt ihr wegen Corona manche Funktionen verändert oder 
hinzugefügt? 
Wir haben zum Beispiel einen digitalen Büchertisch erstellt. 
Über die App können die Büchertisch-Verantwortlichen Lite-
raturempfehlungen teilen. Man kann sich dann über das Buch 
austauschen. Wer mag, kann eine Rezension schreiben, die dann 
im Online-Shop der Stiftung Christlicher Medien erscheint. Die 
Gemeinden bekommen dafür Provision und können die sinken-
den Spenden aufbessern. 

Welche Ziele habt ihr für die nächsten Jahre? 
Einige. Es gibt eine Entwicklung, dass neben Gemeinden auch 
Unis, Dörfer und ganze Stadtteile auf uns zukommen und sich 
über Communi vernetzen. Das ist schön, allein deswegen, weil 
etwas, das in Gemeinde angefangen hat, „groß“ wird und Ge-
meinden als Vorreiter gelten werden.  

Vielen Dank für das Gespräch!

IN GUTEN HÄNDEN.

Mit moerk-kirchenbau.de
Ihr Spezialist für Architektur, 
Bau und Immobilien.

Ihre neue Kirche: 
mehr als Steine.
Für uns: 
mehr als  
ein Auftrag.

MEHR ALS EIN JOB: 
ArchitektIn für Kirche 

und Gemeinde

VIELLEICHT AUCH FÜR IHRE  
GEMEINDE INTERESSANT?
Mehr Infos über Communi gibt es hier:  
communiapp.de/gemeinde
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SERVICE: GOTTESDIENST-TIPPS

FUNKTIONIERT ES AUF  
DEM BILDSCHIRM?
Jeder Angler weiß: Wenn ich einen Fang 
landen will, muss ich den richtigen Köder 
am Haken befestigen. Dies gilt im über-
tragenen Sinne auch für die Online-Got-
tesdienste in unseren Gemeinden und 
Kirchen. Den klassischen Gottesdienst 
abfilmen, wird den Sehgewohnheiten 
nicht gerecht, denn der Bildschirm be-
einflusst unsere Wahrnehmungs- und 
Aufmerksamkeitsspanne extrem. Wir 

MENSCHEN ÜBER DEN  
BILDSCHIRM ERREICHEN
Der Köder muss dem Fisch schmecken – so auch die digitale Versammlung den Teilnehmenden. 
Sechs Tipps, wie das gelingen kann. 

schalten gnadenlos um, es sei denn, die 
Beiträge berühren und interessieren. 
„Screen first“ („Bildschirm zuerst“) für 
den On- und Offline-Gottesdienst bedeu-
tet: Die Elemente müssen auf dem Bild-
schirm funktionieren, sonst kommen sie 
beim Empfänger nicht an.
Tipp: Als Wahrnehmungstest helfen die 
beiden ausgestreckten Zeigefinger und 
Daumen – zusammengelegt zu einem 
länglichen Bildschirm-Rechteck. Die-
sen Ausschnitt sehen die Menschen zu 

rück. Das führt zu versteckten Links zur 
sonntäglichen Gottesfeier.

Gottesdienst ist eine öffentliche An-
gelegenheit. Freikirchlichen Gemeinden, 
die ihre Anfänge in Wohnzimmer und 
Hinterhofstübchen hatten, ist dies oft 
nicht bewusst. 
Tipp: Ich plädiere für öffentliche Got-
tesdienste. Die Realität ist analog und 
digital! Für diese Wirklichkeit muss man 
sich bewusst entscheiden. 

KONSUMIEREN  
ODER BETEILIGEN?
Wer seinen Gottesdienst digital strea-
men will, muss sich für eine Plattform 
entscheiden. YouTube ist eher für Kon-
sumenten geeignet, hat eine große Öf-
fentlichkeit und die Gemeinde ist dort 
leicht auffindbar. Es ist kostenlos und 
die Videos lassen sich auf der Gemeinde-
homepage einbetten. 

Eine Videokonferenzplattform wie 
Zoom spricht für ein interaktives Format. 
Man kann sich mit Fragen, Kommenta-
ren und Reaktionen einbringen. Wenn 
gewünscht, kann alles auch per YouTube 
gestreamt werden, was aber Einwilli-
gung aller Beteiligten erfordert.
Tipp: Ausprobieren, testen und abwä-
gen, was für die Gemeinde und die Öf-
fentlichkeit passend ist. Die Beteiligung 
der teilnehmenden Besucher kann durch 
Umfrage-Tools wie Slido (sli.do) oder 
Mentimeter (mentimeter.com) gesteigert 
werden.

TOOLS ERKLÄREN –  
ODER TÖTEN
Neue technischen Möglichkeiten sind 
aufregend. Beim Gottesdienst sollte man 
sich und andere allerdings nicht überfor-
dern. Besucher haben unterschiedliche 
(technischen) Erfahrungen. Das neues-
te und aufregende Tool hat noch längst 
nicht die Gottesdienst-Marktreife erlangt.
Tipp: Neuerung im kleinen Rahmen er-
proben. Sie muss besonnen eingeführt 
werden. Hilfreich können Testtreffen 
sein oder man führt das Werkzeug exem-
plarisch vor. Sollte das nicht reibungslos 
funktionieren, lieber weglassen.

DIGITALE  
RESSOURCEN
>  Praxistipps zum Livestreaming:  

feg.de/livestream  
>  Tipps zur Inszenierung von  

Veranstaltungen und Gottesdiensten:  
ablaufregisseur.de/blog

>  Tipps zur Kommunikation, Kreativität, 
Medien und Kultur: philcooke.com

>  Impulse zu Kirche und digitalem  
Wandel: gottdigital.de

ARTUR WIEBE
ist Referent für Medien und 
Öffentlichkeitsarbeit im Bund  
Freier evangelischer Gemeinden. 

Hause – mehr nicht. Ein weiteres Trai-
ning ist, die Präsenzgottesdienste über 
den Beamer mitlaufen zu lassen. Dann 
bekommt man ein Gefühl dafür, was zu 
Hause ankommt.

EINE ÖFFENTLICHE ODER  
PRIVATE VERANSTALTUNG?
„Bei uns ist jeder willkommen!“ Jedes 
Gemeindemitglied würde diesen Satz 
unterschreiben. Doch wenn es digital 
wird, ziehen viele ihre Unterschrift zu-

DIGITALER KLINGELBEUTEL
Die Gemeinde vor Ort lebt nicht von 
Aufmerksamkeit allein, sondern auch 
von Spenden. Im Alltag sind wir es ge-
wohnt, digital zu bezahlen. Durch die 
Corona-Krise hält die digitale Spende in 
den Gemeinden Einzug. Dafür muss die 
Infrastruktur geschaffen werden.
Tipp: Meine Empfehlung ist – neben den 
klassischen Bezahlmöglichkeiten – Pay-
Pal oder andere Spendentools anzubie-
ten. Sie behalten wie jede Überweisung 
ihren Teil ein, aber es gibt Non-Pro-
fit-Vergünstigungen. Für die Spendende 
muss es möglichst schnell gehen – ohne 
viel tippen zu müssen. 

PER QR-CODE ZUM  
SPENDENZIEL KOMMEN
In den kryptischen QR-Codes sind Daten 
grafisch hinterlegt – meist Webadressen 
oder Kontaktdaten. Diese können per 
Smartphone abfotografiert werden und 
leiten die Nutzer an die Zieladresse wei-
ter. QR-Codes sind gut geeignet für Spen-
denlinks auf der Leinwand oder dem 
Bildschirm. 
Tipp: Probieren Sie QR-Code-Generato-
ren aus. Sie können kostenlos online er-
stellt werden (z. B. qrcode-generator.de | 
goqr.me | qr1.at).   

Wir sind Ihr Spezialist für die Beschallung von Kirchen

Jetzt 
Probebeschallung

anfordern!



 Ingenieurbüro  
für Raumakustik,  
Beschallungs- und 
Medientechnik

 Festinstallation  
von Medientechnik  
Beschallung /  
Licht / Video

 IndukTive Höranlagen

 Beratung /  
Service / Verkauf

 CD-, DVD-Produktion /  
Konzertmitschnitte 

TON & TECHNIK Scheffe GmbH     
Marktstraße 3     
51588 Nümbrecht    
 
www.tontechnik-scheffe.de 
info@tontechnik-scheffe.de
Telefon 02293 90910-0    

Die Angst vor einer Schelte im Internet 
ist bei manchen Gemeinden ausgeprägt. 
Dabei kann man das „Minenfeld“ prak-
tisch auf das größte Social Network Face-
book einschränken: Die meiste Kritik 
wird darüber geäußert. Auf YouTube 
ärgern sich Organisationen eher über zu 
wenig Kommentare als über kritische.

RICHTIG AUF KRITIK REAGIEREN
Doch wie können Kirchen mit negativen 
Kommentaren umgehen? Folgende Hand-

BEREIT FÜR  
DEN SHITSTORM?
Soziale Medien bestimmen die öffentlichen Diskussionen. Einige Tipps, wie 
auch Kirchen mitreden und den digitalen Raum mitgestalten können.

lungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung.  
Ignorieren: Am einfachsten ist es, gar 
nicht auf die Kritik einzugehen. Diese 
Option bietet sich an, wenn es ein kriti-
scher Kommentar unter vielen neutralen 
oder positiven ist und er keine größere 
Beachtung findet. Diese Reaktion sollte 
jedoch nur angewendet werden, wenn 
sich hinter der Kritik kein reales Problem 
verbirgt, das zu lösen wäre. 
Verbergen: Auf Facebook kann man Kom-
mentare verbergen, indem man auf das 

kleine Pfeilchen rechts neben dem Kom-
mentar klickt. Der Vorteil dieser Taktik 
ist, dass der Urheber und seine Freunde 
den Kommentar weiterhin sehen. Für 
alle anderen Nutzer jedoch ist er unsicht-
bar. Ein produktiver Dialog findet aber 
nicht statt.
Löschen: Das Löschen ist die stärkste 
Form der Zensur. Dafür braucht es einen 
guten Grund wie rechts- oder ehrver-
letzende Inhalte, Fremdwerbung oder 
Beleidigungen. Wenn man Kommentare 
löscht, sollten man das in einem eigenen 
Kommentar kurz erklären. Kritischer Dia-
log ist ein wichtiger Teil der Social Media 
und viele Shitstorms sind erst durch das 
Löschen von Kommentaren entstanden.
Antworten: Respekt vor dem Gegenüber 
ist auch in der digitalen Welt esseniell. 
Der Dialog ist immer noch das beste Mit-
tel, um Fragen oder Unstimmigkeiten zu 
lösen. 
Handeln: Die fünfte Option ist die wich-
tigste. Ein wesentlicher Teil der Kritik 
enthält vermutlich zumindest einen 
Kern, der nachdenkenswert ist. Warum 
fühlt sich der Ersteller so? Warum macht 
er sich die Mühe, einen Kommentar zu 
formulieren? Und was kann man tun, 
damit er ein besseres Gefühl erhält? Man 
könnte ihm Hilfestellungen und Lösungs-
vorschläge anbieten. Es ist völlig legitim, 
die weitere Kommunikation dazu in ei-
nen geschützten Raum zu verlagern.

DIE MENSCHEN ERREICHEN 
Nutzer, die kritisieren, haben Kirchen 
noch nicht aufgegeben – im Gegensatz 
zu den Stillen, die zumindest innerlich 
bereits abgewandert sind. Was ist das 
Gegenteil eines Shitstorms? Ein Candy- 
storm, eine Welle der Likes. Wifi-Zugän-
ge sind heute weltweit verbreiteter als 
fließendes Wasser. Theoretisch besteht 
eine nie dagewesene Chance, Menschen 
mit dem Evangelium zu erreichen. Jeder 
hat Zugriff auf über eine Milliarde Web-
sites – Tendenz steigend.

Wir leben in einem Zeitalter der nach-
lassenden Aufmerksamkeit: Ein Goldfisch 
ist heute mit neun Sekunden aufmerksa-
mer als ein Mensch mit acht Sekunden. 

Scrollen Nutzer auf dem Handy über 
den Facebook Feed, liegt die Aufmerk-
samkeitsspanne bei durchschnittlich 
1,7 Sekunden. Junge Menschen scrollen 
doppelt so schnell wie Ältere. Wie kann 
man sich da Gehör verschaffen? 

AUFMERKSAMKEIT BEKOMMEN 
„Himmel und Erde vergehen, meine 
Worte bleiben bestehen“ – so heißt es 
in Matthäus 24,35. Wir haben die beste 
Botschaft. Aber wie können wir sie zu-
gänglich machen? Gemeinden müssen 
nicht auf allen Kanälen vertreten sein. 
Aber zumindest auf denen, die die Ge-
meindemitglieder nutzen.Wer einen Ge-
danken teilen will, muss sich fragen: Ist 
er „instagram-able“? Wie wär’s, in den 
sozialen Medien mal einen Blick hin-
ter die Kirchenkulissen zu geben? Zum 
Beispiel könnte die Gemeinde ein Bild 
über das Abendmahl zu Corona-Zeiten 
posten. Das Bild sollte auffallen, damit 
der Nutzer im Feed daran hängen bleibt 
und im besten Fall den Text liest. Als 
Text reichen knackige Zeilen, ein paar 
Emojis und Absätze, um den Lesefluss 
zu erleichtern. Hashtags und Verlinkun-
gen sorgen für eine höhere Reichweite. 
Allerdings gilt hier: Weniger ist mehr. Es 
lohnt sich auch eine Interaktion zu den 
Followern herzustellen. Die Nutzer kön-
nen gebeten werden, in den Kommenta-
ren eine Frage zu antworten. Oder den 
Beitrag zu liken oder zu teilen. Und zu 
guter Letzt bewährt es sich, regelmäßig 
zu posten. Nur so taucht man regelmä-
ßig im Feed auf und kann in Social Media 
mitmischen.  
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BAUMGARTNER  
UND STEPHAN  
LEHMANN-MALDONADO
(v.l.) sind Kommunikationsberater in Zürich. 
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LIESELOTTE WENDL
ist freie Journalistin in Frankfurt am Main.

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben viele im 
letzten Jahr kalt erwischt. Kein Karfreitagsgottesdienst, keine 
Osternachtfeier, keine Auferstehungsandacht. Und auch, als 
Präsenzgottesdienste unter strengen Auflagen wieder möglich 
wurden, ließen in manch einer Gemeinde die Räumlichkeiten 
keine gottesdienstlichen Feiern zu. Auf der anderen Seite setzte 
der Schock auch viel Kreativität frei. 

Live-Streaming, Podcasts, abrufbare Gottesdienstfilme sind ei-
nige der Formate, die seitdem für etliche Gemeinden zum Alltag 
geworden sind. Kehren wir zur Normalität zurück, wenn alle 
erst einmal geimpft sind? Unabhängig von Diskussionen über 
Ansteckungsgefahr sollten Gemeinden die neu erlernten Mög-
lichkeiten beibehalten und sogar erweitern, meint Matthias 
Scheffe, Spezialist für Raumakustik, Ton- und Videotechnik und 
Gründer von Ton & Technik Scheffe in Nümbrecht. 

„Wir können die Zeit nicht zurückdrehen“, sagt Scheffe. Wenn 
man davon ausgehe, dass immer wieder einmal Gottesdienste 

NEUE FORMATE IM  
GOTTESDIENST NUTZEN
Wie das Corona-Virus die Kommunikationsformen unserer Gemeinden verändert hat und  
die Technik uns hilft, das missionarische Potenzial zu entfalten.

munikation ins Gemeindeleben einbinden. Denn es geht ja nicht 
nur darum, etwa Gottesdienste live zu streamen oder Filme von 
Gottesdiensten zu drehen und im Netz abrufbar zu machen. 
So sei es denkbar, etwa eine Bibelwoche per Videomeeting  
anzubieten. „Wer abends nicht mehr aus dem Haus möchte, ist 
dann nicht von der Teilnahme ausgeschlossen“, sagt Scheffe, 
der durchaus auch missionarisches Potenzial in den neuen For-
maten sieht. Menschen, die nicht in die Kirche kommen wol-
len, könne man dazu einladen; Kranke und Gehbehinderte, aber 
auch etwa Mitglieder, die im Urlaub nicht auf ihren Gemeinde-
gottesdienst verzichten wollen. 

KLEIN ANFANGEN 
Gemeinden, die nicht über große Ressourcen verfügen, muss die 
Anschaffung der notwendigen Technik nicht abschrecken, be-
tont Scheffe. „Man kann klein anfangen, es müssen nicht gleich 
drei Kameras und ein richtiges Studio sein.“ Er rät jedoch davon 
ab, über den gemeindeeigenen Computer zu streamen: „Wenn 
der wackelt, wackelt auch der Gottesdienst.“ Viel einfacher und 
leichter zu bedienen sei ein Hardware-Encoder, der das Video- 
und Audiomaterial in das gewünschte Format umwandelt.  

Und nicht zu vergessen: Die Gemeindeleitung muss überlegen, 
auf welchen Wegen sie ihre Angebote macht. YouTube ist sicher 
ein Weg, der vor allem für Jugendliche in Frage kommt. Aber 
man muss seine Gottesdienste nicht grundsätzlich der Internet- 

TECHNIK: NEUE WEGE

öffentlichkeit aussetzen. Mit einem Passwortschutz, der etwa im 
Gemeindebüro erfragt werden kann, kann dennoch jeder Interes-
sierte teilnehmen. Auch Visitenkarten mit dem Passwort für zwei 
Gottesdienste oder einem QR-Code sind denkbar. Sie können etwa 
bei Präsenzgottesdiensten am Ausgang ausgegeben werden.

In jedem Fall ist es empfehlenswert, sich vom Fachmann aus-
führlich beraten zu lassen, damit es dann beim Streamen nicht 
hakt. Die Ansprüche an die Mitwirkenden dagegen sollte man 
nicht zu hoch hängen. Schließlich werden die Gottesdienste für 
die Gemeinde gemacht und sollen authentisch sein. 

ausfallen werden, seien Gemeinden gut beraten, ihre aus der 
Not geborenen neuen technischen Möglichkeiten auszubauen. 

AUSFALLZEITEN NUTZEN
Jetzt, wo Gemeindehäuser wegen ausfallender Veranstaltun-
gen leer stehen und manche Mitarbeiter weniger Beschäftigung 
haben, kann man die Zeit nutzen, Räume und Möglichkeiten zu 
begutachten und Neues zu denken. Gute Beratung sei da gefragt, 
sagt Scheffe. Die bietet sein Unternehmen für die Einrichtung von 
ton- und videotechnischer Anlagen an. Die Nachfrage ist gestie-
gen, aber auch sehr beratungsintensiv geworden: „Wir arbeiten an 
viel mehr Projekten als zu Beginn der Pandemie.“ Damals sei die 
Nachfrage geradezu explodiert, und es ging darum, schnell zu han-
deln. Nun hätten viele Gemeinden erkannt, dass es sich lohne, die 
Technik auf solide Füße zu stellen. 

Das bedeutet, dass Gemeindeleitungen und Kirchenvorstände 
darüber nachdenken müssen, wie sie die neuen Wege der Kom-

TECHNIK: NEUE WEGE

www.gemeindebrief.de
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„WIR TRÄUMEN VON DEM, 
WAS EINMAL SEIN WIRD“
Zoom und YouTube haben sich in der Krise als klasse Werkzeuge bewährt. Doch das Bedürfnis  
nach Begegnung befriedigen sie nicht, findet die Pastorin Margrit Wegner. 

Nie hätte ich gedacht, dass ich den Friedensgruß mal vermisse. 
Der Friedensgruß war bei uns vor Corona Teil der feierlichen 
Abendmahlsliturgie. Kirsten Fehrs, Bischöfin für den Sprengel 
Hamburg und Lübeck, hat es mit ihrer verschmitzt-charmanten 
Art geschafft, dass beim Friedensgruß richtig Bewegung in die Ge-
meinde kam: „Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Also gern 
so mindestens zehn oder 20 Leuten um euch herum!“ Beim ersten 
Mal waren die kühlen Norddeutschen und zurückhaltenden Han-
seaten irritiert. Bevor sie sich in großen Kreisen zum Abendmahl 
am Altar sammelten, schüttelten sie die Hände bekannter und 
unbekannter Menschen, winkten sich zu, liefen durch die Reihen, 
wechselten gute Wünsche und umarmten sich. 

KREATIVITÄT MACHT VIELES MÖGLICH
Dann kam der erste Lockdown. Wie alle Gemeinden experi-
mentierten wir mit Zoom, YouTube, Distanz-Konfirmanden- 
unterricht, E-Mail-Newslettern und unzähligen richtigen Brie-
fen, um Kontakte zu halten. Erstaunlich schnell gewöhnten sich 
alle an die neuen Regeln und Gottesdienstformen als Begegnung 
in Präsenz wieder möglich war. Zweimal die gleiche Predigt für 
je 100 Menschen. Nur noch 50 statt 80 Minuten Gottesdienst, 
das kam bei vielen gut an. Kein Gesang. Keine Berührung. Alles 
mit Maske. Das nervt, geht aber eben nicht anders. 

SEHNSUCHT NACH BEGEGNUNGEN
In den ersten Wochen haben alle gedacht: Das geht nicht ewig, 
bald ist alles wie früher. Inzwischen ahnen wir: Das wird noch 
lange so bleiben. Ob wir je wieder unbefangen quer durch die 
Reihen laufen, einander umarmen und fröhlich unzählige Hän-
de schütteln, das wagt keiner zu sagen. Eine ältere Dame erzähl-
te mir: „Ich bin nicht nur allein, ich bin einsam. Manchmal ist die 
Frau an der Supermarktkasse die erste Person, mit der ich nach 
drei Tagen rede.“  

Die Konfirmanden lechzen nach realen Begegnungen. Alles ist 
besser als zoomen. Da kommen sie lieber in Halbgruppen in die 
kalte Kirche, sitzen mit zwei Metern Abstand je für sich und kön-
nen einander wenigstens sehen. An ihnen merken wir deutlich, 
was alles fehlt: Freizeiten, Spiele mit Bewegung, Toben, Rum- 
albern mit den Teamern. Kein einziges Mal haben wir richtig 
mit ihnen gesungen, sie lernen weder die alten Choräle kennen 
noch die Kirchentagsschlager. Sie halten sich tapfer an alle Vor-
gaben, sind fröhlich bei der Sache – aber es fehlt doch fast all 
das, was die Konfi-Zeit so besonders macht. 

MÜDE, MÜRBE UND HOFFEND
Allmählich werden wir müde. Das Warten auf bessere Zeiten 
macht mürbe. Wir nehmen viel mit aus diesen Monaten, lernen 
auch weiter, gerade bei der Technik. Aber auch das tollste Video 

MARGRIT WEGNER
ist Pastorin am Lübecker Dom.

Seit bald einem Jahr haben wir nun kein Abendmahl mehr ge-
feiert. Es wird schmerzlich vermisst. Doch, ja, in kleinen Runden 
mit Maske und Desinfektionsmittel haben wir mal mit drei, vier 
Menschen zu Hause oder am Krankenbett etwas Brot und Wein 
in einzelne Kelche geteilt. Aber eben nicht in großer Runde. Der 
Kirchengemeinderat hat sich dazu viele Gedanken gemacht. Für 
unsere Gemeinde haben wir beschlossen: Solange wir mehr mit 
Hygienevorschriften befasst sind als mit der Feier der Gemein-
schaft untereinander und der Begegnung mit Christus, verzich-
ten wir auf das Abendmahl. Auch wenn es schwerfällt.

SERVICE: SEHNSUCHT NACH BEGEGNUNG

ersetzt eben nicht das Gottesdiensterlebnis mit allen Sinnen im 
Kirchenraum, und der kurzen knackigen Video-Konferenz feh-
len die Kaffeepausen mit den Gesprächen am Rande. Die Sehn-
sucht wächst. Die Sehnsucht nach unbeschwerter Begegnung 
und auch nach Berührung. Wie viel Glauben, wie viel kirchli-
ches und gemeindliches Leben ist ohne die reale Begegnung 
miteinander möglich? 

Wir träumen von dem, was einmal sein wird: Gottesdienste 
mit unbegrenzter Platzzahl, und die kürzere Form behalten wir 
bei. Taufen, bei denen alle das Taufkind herzen und küssen, so 
lange dieses mitmacht. Hochzeiten in voller Kirche. Wir träu-
men von Umarmungen am Grab, weil es anders doch gar nicht 
geht. Und wir wissen: Einmal feiern wir wieder Abendmahl in 
großer bunter Gemeinschaft, mit Kinderwagen und Rollator 
nebeneinander, und haken die Einsamen unter. Und ich weiß: 
Wenn der Friedensgruß dran ist, werden wir lachen und wei-
nen vor Glück.   

Hoffentlich bald wieder möglich: Gottesdienst mit unbegrenzter Platzanzahl. 

Der Dom zu Lübeck im Krisenmodus. 

»Unsere Konten 
bauen bereits an über 

200 Gemeindehäusern.«

Spar- und Kreditbank Witten eG 
02302 / 930 300
www.skbwitten.de
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Das Wort „Aerosole“ war vor der Pandemie kaum Teil unseres 
Sprachgebrauchs. Wir wussten nicht viel darüber, wie sich Vi-
ren im Atemstrom verhalten. Wir lüfteten normalerweise, um 
frische Luft in den Gemeindesaal zu bekommen. Oder um un-
angenehme Gerüche rauszubekommen. Doch wie wissen wir 
überhaupt, wann wir lüften müssen? Wir empfehlen den Ein-
bau einer „CO²- Ampel“, also einem Messgerät für die Luftquali-
tät. Da die CO²-Konzentration in der Luft mit der Aerosolanrei-
cherung der Covid-Viren zu vergleichen ist, kann sich daran Ihr 
Lüftungskonzept orientieren. 

Und wie lüftet man richtig? Welche technischen Möglichkei-
ten gibt es? Natürlich gibt es keine einfachen Antworten auf die-
se Fragen, weil sich die räumlichen und technischen Gegeben-
heiten stark unterscheiden. Grundsätzlich gilt aber: Sie brauchen 
ein Lüftungskonzept, in dem die Häufigkeit der Nutzung und die 
Anzahl der Personen aufgenommen wird. Je nach Anforderung 
braucht es dann unterschiedliche Stufen der Belüftung. 

RICHTIG LÜFTEN 
Die erste Option ist ein kurzes Querlüften bei weit geöffneten 
gegenüberliegenden Fenstern und Innentüren. So stellen Sie 
innerhalb von wenigen Minuten einen kompletten Luftaus-
tausch her und führen Feuchtigkeit ab. Gerade während Sie 
Gottesdienste feiern, ist das aber nicht immer möglich. Entwe-
der wollen Sie nicht, dass der Lärm von draußen reinkommt 

ERST MAL TIEF 
DURCHATMEN
Wie Corona das Thema Lüften neu auf die Tages-
ordnungen unserer Kirchengemeinden gebracht hat.

KNOW-HOW: BELÜFTUNG

WIR LIEBEN GEMEINDE
…darum möchten wir Sie im Gemeindealltag  unterstützen und 
Begegnungen schaffen.  Lassen Sie uns gemeinsam und 

„coronasicher“ die gute Botschaft weitergeben!

JETZT BESTELLEN!   vertrieb@bundes-verlag.de 02302 93093 910

Gemeinsam geht mehr!
Das ist der Grund, warum Hauskrei-
se und Kleingruppen bestehen, egal 
ob vor Ort oder digital! Manchmal 
fehlt es aber an Ideen oder der 
Vorbereitungszeit und dafür eignet 
sich sehr gut das Hauskreismagazin. 
In der aktuellen Ausgabe finden Sie 
praktische Tipps, wie die Gruppen-

treffen auch online gut stattfinden können. Wenn dabei 
jeder sein eigenes Heft hat, läuft es noch reibungsloser 
ab. Nutzen Sie hierfür unser vergünstigtes Gruppenabo , 
welches ab 4 Personen möglich ist.

Jährlich 4 Ausgaben:  
€ 26,-  zzgl. Versand

Gruppenabo pro Person:  
€ 19,50  zzgl. Versand

www.bundes-verlag.net/hauskreismagazin

Das ist der Grund, warum Hauskrei-
se und Kleingruppen bestehen, egal 

fehlt es aber an Ideen oder der 
Vorbereitungszeit und dafür eignet 

praktische Tipps, wie die Gruppen-

Mit Abstand das beste Kigo-Material!
Passend zur Corona-Zeit gibt es 
jetzt zusätzliches Online-
Material zu jeder Einheit von 
Kleine Leute – Großer Gott und 
SevenEleven. So kann der Kin-
dergottesdienst auch zu Hause 
als Familie oder digital als 
Videogottesdienst ganz einfach 
durchgeführt werden. Die bei-
den Materialhefte sind tatkräft-
ige Unterstützer, die einen fröhlichen 
und altersgerechten Zugang zu Gott 
und der Bibel ermöglichen.

Für 3- bis 6-Jährige: Kleine Leute – Großer Gott: 
2 Ausg./Jahr € 27,-  zzgl. Versand

Für 7- bis 11-Jährige: SevenEleven: 
2 Ausg./Jahr € 32,-   zzgl. Versand

www.bundes-verlag.net/kinderkirche
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Mit Abstand das beste Kigo-Material!

Das kostenlose 
Gemeindebriefportal:

Das Service-Portal für alle, die auf der Suche 
nach neuen Inhalten für den Gemeinde brief 
 oder den -newsletter sind, bietet vielfältige 
Artikel von beliebten Autoren. Dank der prak-
tischen Stichwortsuche können die einzelnen 
Artikel nach Themen selektiert werden.

www.gemeinde-praktisch.de

Gemeindebriefportal:
Das kostenlose Das kostenlose 

Beruf(ung) �nden
Die Jobbörse edenjobs ist 
mit zahlreichen Funktionen 
ausgestattet, die Nutzern die 
Suche nach Arbeitsstellen 
erleichtern. Bewerber haben 
hier die Möglichkeit, sich 
direkt online bei ihren poten-
ziellen neuen Arbeitgebern zu 
melden. Den Unternehmen 
garantiert edenjobs eine 
dauerhafte Präsenz ihrer Un-
ternehmensprofile sowie eine gute Auffindbarkeit auf 
Facebook, im jesus.de-Netzwerk und in den weiteren 
Online- und Print-Medien des SCM Bundes-Verlags.

www.edenjobs.de

.de
Finde jetzt den 
guten Job

Du bist 
berufen

WOLLEN SIE MEHR ÜBER DIESES 
THEMA WISSEN?
Dann melden Sie sich zu einer  
Infoveranstaltung von MÖRK und  
IGV Ingenieure am 29.04.2021 an:  
moerk.de

oder Sie wollen auf die Nachbarschaft Rücksicht nehmen, die 
nicht immer durch Orgel, Posaunenchor oder Lobpreisband be-
schallt werden will. Oder Sie haben einfach eine zu geringe Zahl 
öffnender Fenster. Was tun? Dann empfehlen wir eine mecha-
nische Lüftungsanlage. Sie bewirkt einen drei- bis vierfachen 
Luftwechsel pro Stunde. Sie arbeitet mit Außenluft und ihr Vor-
teil ist die Wärmerückgewinnung. Sowohl bei einem Neubau 
als auch im bestehenden Gebäude macht eine Lüftungsanlage 
Sinn, wenn Sie mit guter Raumauslastung rechnen oder nach 
der Pandemie dahin zurückkehren wollen. Bei Räumen mit viel 
Technikeinbau, großer Personennutzung und einem hohen 
Fensteranteil kann eine Kühlungsanlage helfen. 

Wie auch immer Sie lüften: Mögen unsere Kirchen in dieser 
herausfordernden Zeit immer Orte sein, an denen unsere Seele 
tief durchatmen kann. 

DANIEL KURZIUS  
(links) ist Leiter im Bereich Kirche &  
Gemeindehäuser bei MÖRK,  
dem Spezialisten für Architektur,  
Bau und Immobilien.

MICHAEL HONECK
(rechts) ist Ingenieur bei IGV Ingenieure GmbH.

ANZEIGE
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REGINA FISCHER
hat Musikwissenschaften studiert und arbeitet als 
Redaktionsassistentin im SCM Bundes-Verlag.

RECHTE IM  
DIGITALEN RAUM
Darf ich im (Stream-)Gottesdienst einfach so ein  
Lied abspielen? Und dazu den Liedtext einblenden?  
Einen hilfreichen Überblick finden Sie hier.

GEMEINDE.PRAKTISCH.

DON‘T CAGE THEM IN.
ADORO SILENT STICKS
FOR FREE RANGE
DRUMMERS.

www.silent-sticks.de

Ist euer Schlagzeuger 
oft zu laut? 
Mit den Silent Sticks und Beatern von Adoro 
spielt er ohne Mühe – und ohne Acryl-Käfig 
– bis zu 80% leiser!

Von Worship Drummern designed - jetzt 
kostenlos bei jedem Adoro Worship Set 
dabei. Oder einzeln online bestellen.

Silent Sticks:   20€
Silent Beater:  24€

Mehr Infos unter: 
www.silent-sticks.de

Weitere Informationen über rechtliche Aspekte  
bei Online-Gottesdiensten finden Landeskirchen 
auf der Homepage der EKD sowie über den  
QR-Code und Freikirchen unter livestream.feg.de.

Das Urheberrecht schützt geistiges Eigentum, also den kreati-
ven Output von Musikmachenden. Dafür, dass sie unsere Got-
tesdienste mit ihren Ideen bereichern, sollen sie angemessen 
entlohnt werden. Das sieht nicht in allen Fällen gleich aus, denn 
die Nutzung von Musik und Noten wird von verschiedenen 
Gesellschaften überwacht, die jeweils eigene Anforderungen 
stellen. Eine der wichtigsten für den Livestream-Gottesdienst 
sind zum Beispiel die Medienanstalten, die unter anderem für 
die Zulassung des privaten Rundfunks zuständig sind. Im Mu-
sikbereich reguliert die GVL (Gesellschaft zur Verwertung von 
Leistungsschutzrechten) die Zweitverwertungsrechte.  
Gerade im Bereich Urheberrecht gibt es viele Feinheiten, die 
schnell zum Fallstrick werden können. Im Zweifelsfall sollten Sie 
immer Rücksprache mit einem Sachverständigen halten. 

MUSIKRECHTE
Die GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und 
mechanische Vervielfältigungsrechte) kommt immer dann ins 
Spiel, wenn Musik gespielt wird – egal, ob live von der Lob-
preisband oder als Aufnahme. Mit einem Pauschalvertrag bei 
der GEMA decken Sie die meisten Aufführungen während des 
Gottesdienstes ab, allerdings ist für den Livestream eine zusätz-
liche Lizenz notwendig. Das läuft bei Landeskirchen über den 
Verband. Außerdem können Freikirchen auch CCLI (Christian 
Copyright Licensing International) nutzen, eine Lizenzagentur, 
die Liedtexte, Noten und Videos für Gemeinden anbietet.

Es besteht die Möglichkeit, den Gottesdienst nachträglich auf 
YouTube oder auf der Gemeinde-Homepage hochzuladen. Da 
YouTube einen Vertrag mit der GEMA ausgehandelt hat, kön-
nen die Videos hier zeitlich unbegrenzt stehen bleiben. 

Für das Streaming benötigen Gemeinden oder Verbände au-

ßerdem eine Rundfunklizenz von den deutschen Medienan-
stalten. Wie die Meldung aktuell funktioniert, lesen Sie auf der 
Homepage der Medienanstalten.

TEXTRECHTE
Die meisten Liedtexte werden durch die VG Musikedition (Ver-
wertungsgesellschaft) vertreten. Die Evangelische Landes-
kirche Deutschland (EKD) hat mit der VG Musikedition eine 
Sonderregelung gefunden, dass Noten und Liedtexte bis zum 
31.12.2022 online bleiben dürfen und nicht wie davor nach  
72 Stunden gelöscht werden müssen. Sie dürfen also zum Mit-
singen eingeblendet werden, aber ein Verweis auf den Urheber 
ist notwendig, zum Beispiel in einer Ecke des Bildes oder in der 
Videobeschreibung. Die Texte dürfen nicht heruntergeladen 
werden, sondern müssen zum Beispiel in das Video oder in die 
Infobox eingebettet werden. Die EKD empfiehlt trotzdem, spar-
sam mit urheberrechtlich relevanten Inhalten umzugehen. 

Seit Corona gibt es von einigen Bibelverlegern besondere Ge-
nehmigungen, wenn es darum geht, Bibeltexte im Livestream 
einzublenden. Meist ist dann nur ein Copyright-Hinweis not-
wendig. Genauere Informationen finden Sie auf der jeweiligen 
Verlagshomepage.  

KNOW-HOW: DIGITALE RECHTE
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GEBÄUDESCHUTZ DURCH VIDEOTECHNIK
Kirchen und Gemeindehäuser sind nachts menschenleer. Und 
da heißt es leider manchmal: Gelegenheit macht Diebe. Die Fir-
ma AIDA ORGA bietet hierzu technische Lösungen an, damit 
unliebsame Überraschungen ausbleiben. So haben Kameras in 
den Bereichen Diebstahl und Vandalismus grundsätzlich eine 
abschreckende Wirkung, was bereits den Hauptvorteil ihres 
Einsatzes ausmacht. Taten und Vorfälle können durch das blo-
ße Vorhandensein einer Kamera im Keim erstickt werden. Eine 
direkte Ansprache über Lautsprecher führt im Allgemeinen 
zu einer Abbruchquote von durchschnittlich 90 Prozent. Die 
beweglichen Netzwerk-Kameras lassen sich flexibel steuern. 
Entweder automatisiert über Ereignisgeber (Alarmanlage, PIR 
Sensor, andere Kamera etc.) und natürlich auch aus der Ferne 
über Smartphone, Tablet oder PC. Die Persönlichkeitsrechte 
Einzelner werden gewahrt, da man sich an die geltende Daten-
schutz-Grundverordnung der Europäischen Union hält. In der 
Regel sollte eine offene Kommunikation zum Kameraeinsatz 
stattfinden und entsprechend genormte Hinweisschilder ange-
bracht werden. Bei vorkommenden Delikten hängt die erfolg-
reiche Aufklärung stark von der Qualität der aufgenommenen 
Bilder ab. Ermittler kämpfen zumeist mit schlechter Bildquali-
tät oder fehlenden Informationen in den Videodateien, die von 
den falschen Kamerapositionierungen oder fehlender Wartung 
herrühren. Von daher lohnt es sich auf geschultes Personal und 
technische Qualität bei der Auswahl und Installation zu setzen. 
www.aida-orga.de

Einfach viel mehr Gutes lesen! 
Die beliebtesten christlichen 
Magazine in einer Flatrate.

Jetzt 
monatlich 
kündbar!

Einfach viel mehr Gutes lesen! 

Jetzt 
monatlich 
kündbar!

Jetzt 
monatlich 
kündbar!

>> Gratis-Monat sichern
bundes-verlag.net/digital

Anliegen eintragen oder selbst mitbeten

Jetzt gratis 
runterladen

Gib deine Sorgen ab

KIRCHE MIT ZUKUNFT:  
EINLADUNG ZUM MITGESTALTEN
Es ist Sonntagmorgens, die Kirchenglocken läuten – doch kaum 
einer geht mehr hin. Das Portal „SonntagMorgens“ will das än-
dern. Für sie sind Kirchen nicht im Abbruch, sondern im Auf-
bruch. Die Menschen hinter der Seite brennen für eine Gottes-
dienstgestaltung, die direkt ins Herz trifft. „SonntagMorgens“ 
möchte Gottesdienstgestalter inspirieren und ihnen aufzeigen, 
wie sie Menschen mit der besten Botschaft der Welt erreichen 
und berühren können. Dazu werden konfessionsübergreifendes 
Wissen, Inspiration und Ressourcen gebündelt, wie ein Gottes-
dienst in verschiedensten Bereichen wie Moderation, Liturgie, 
Musik, Kunst, Ton-Technik, Bild-Technik usw. gestaltet werden 
kann. Mehr Infos gibt es hier: www.sonntagmorgens.de 
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  Vielfältige erlebnisorientierte Elemente
  Starke Inhalte noch besser verständlich
  Einbindung verschiedener Medien
  Frisches, zeitgemäßes Design

EntDeCken
GlaubenGlauben

  70 Stundenentwürfe, die die zentralen Fragen 
über den christlichen Glauben beantworten.
  Komplett ausgeplant und direkt umsetzbar.
  Flexibel für fast jede Gruppengröße und Termin-
variante anwendbar.
  Unglaublich umfangreich und theologisch präzise.
  Religionspädagogisch überarbeitet und extra für 
Teens gemacht.

daS ist „glAuben entdEcken“

Jetzt unverbindlich Gratis-Lektion anfordern  !

 auCh diGital EinseTzbar!

Das Material für den Biblischen Unterricht, 
kirchlichen Unterricht und die Arbeit mit 
Kon� rmanden.

„glAuben entdEcken“
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AltEs TesTaMent

NeuEs TesTaMent

www.glauben-entdecken.net
 02302 93093 992            vertrieb@bundes-verlag.de 

50 PROZENT LEISER SCHLAGZEUG SPIELEN
Dass Schlagzeug spielen nicht zwingend unangenehm laut sein 
muss, beweist der Hamburger Schlagzeugbauer Stefan Korth 
bereits seit nunmehr 15 Jahren mit seiner Firma Adoro Drums. 
Mit der Worship Serie bietet Adoro Schlagzeuge an, die speziell 
für den Einsatz in Kirchen und Gemeinden konzipiert wurden. 
Deutlich weniger laut und angenehmer im Klang als herkömm-
liche Trommeln, finden sich Adoro Worship Drums mittlerweile 
auf den Bühnen vieler Kirchen und Gemeinden in ganz Europa, 
den USA, Australien und Kanada.

Mit den neu vorgestellten Silent Sticks geht Adoro diesen 
innovativen Weg konsequent weiter und bietet nun auch spe-
zielle Drumsticks und Beater an, mit denen sich mindestens  
50 Prozent leiser Schlagzeug spielen lässt. Möglich macht dies 
die Verwendung von besonders leichtem, aber robusten Poly-
carbonat. Sogenannte „Dual Loop Reflex Tips” sorgen für den 
richtigen Rebound und ermöglichen das Spielgefühl echter 
Sticks, bei einem Bruchteil deren Lautstärke. Gerade für Schlag-
zeuger in Kirche und Gemeinde sind diese Sticks ein empfeh-
lenswerter Tipp! Ermöglichen sie doch ein deutlich leiseres 
Schlagzeugspiel, ohne den Drummer hinter teure Acrylwände 
zu stecken. Adoro Silent Sticks und Beater sind erhältlich unter:
www.silent-sticks.de

EINFACH VIEL MEHR GUTES LESEN! 
Mitten im Alltag zur Ruhe kommen, auftanken 
und Gott begegnen – mit dem Angebot des SCM 
Bundes-Verlags können Sie die beliebtesten 
christlichen Magazine jetzt auch digital erleben. 
Bereits über 120 Einzelausgaben von Titeln wie  
Gemeinde.Praktisch., Family, MOVO, Joyce, 
KLÄX oder Teensmag sind in der App bequem, 
immer und überall abrufbar. Die Digitale Editi-
on kann über einen Gratis-Monat ausführlich 
kennengelernt werden.  
www.bundes-verlag.net/digital

BESUCHER-FRAGEN  
IM VORBEIGEHEN  
BEANTWORTEN
Der Gemeindeaufsteller bietet ein ganz-
heitliches Konzept, das Besuchern kom-
muniziert: Wir beantworten Ihre Fragen 
gerne. Viele einladend gestaltete Flyer 
behandeln informativ und kompetent 
die wichtigsten Themen zu Glauben 
und Gemeinde. In zwei verschiede-
nen Materialausführungen fügt sich 
der Aufsteller elegant in das Gemein-
de-Foyer ein und beantwortet bereits 
dort zentrale Fragen – auch wenn 
gerade niemand verfügbar ist. Wei-
tere Informationen und ein kosten-
loses Testpaket gibt es auf 
www.gemeindeaufsteller.de.
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