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Sonderausgabe II März 2020

Liebe Geschwister und Freunde von
ChristusForum Deutschland,
aus aktuellem Anlass geben wir Euch hiermit einige Infos und auch rechtliche Hinweise
für diese besondere Zeit:

 

Online-Gottesdienste in Corona-Zeiten
Wir stellen uns auf weitere Wochen ein, in denen wir uns sonntags als Gemeinden nicht
so treffen können, wie wir es eigentlich gewohnt sind und wie wir es lieben. Aber
Gemeinschaft erleben, Gottes Wort hören, miteinander beten und Gott loben – das
geht auch anders. Hier folgen in alphabetischer Reihenfolge Links zu ChristusForum-
Gemeinden, die sonntags Online-Gottesdienste anbieten.
Unsere Gemeinden sind sehr unterschiedlich, es gibt eine große Vielfalt – und es ist
spannend, dass wir das jetzt live erleben können. Unser Herr verdient es, vielfältig
angebetet und geehrt zu werden!

Danke an die Gemeinden und die Techniker, die jetzt so schnell digitale
Gottesdienste auf die Beine stellen! Was für eine Chance liegt darin. Gottes Segen für
Euch!

Wenn sich weitere Gemeinden entscheiden, Live-Gottesdienste anzubieten, dann gebt
uns doch bitte kurz Bescheid. Dann setzen wir Euren Link mit auf die Liste.

EFG Arpke, Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr
EFG Hannover-Bachstrasse, Gottesdienst sonntags um 11:00 Uhr
EFG Lengenfeld,Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr
EFG Wesel-Lackhausen, Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr
EFG Wiedenest, Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr
Forum Hoffnung Dresden, Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr
Herzfabrik - Kirche fürs Vogtland, Gottesdienst sonntags um 10:00 Uhr

https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-ptppcvsn-x4i
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-sz5zn1qe-13cs
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-yq4q6mzb-lqg
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-6hz37mhe-1ccf
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-8o4idjz7-52x
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-bgjsaiib-2n2
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-g972fabm-412
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-hqo5w1jm-yfu


Kirche am Bahnhof Frankenberg, Gottesdienst sonntags um 10:00 Uhr
K3 Kirche Schwelm, Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr
Stadtlicht Zwickau, Gottesdienst sonntags um 9:30 Uhr

Tipps für Jugendliche
#näherzuJesus. Folgt den Jumis auf Instagram und betet täglich live um 9 Uhr mit einigen
Leuten. Lasst Euch inspirieren und ermutigen und nutzt die Zeit, um Jesus noch besser
kennenzulernen.
Und das GJW hat hier viele gute Angebote für Euch.

Angebote für Kinder
Die Kirche für Kids stellt jeden Samstag das nächste Video für Euch zur Verfügung!
Und beim GJW gibt es den "Kindergottesdienst für zu Hause".

Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Angebote und Gemeinden, die jetzt Live-
Gottesdienste zur Verfügung stellen. Unser Gemeindebund der Evangelisch-
Freikirchlichen Gemeinden stellt auch viele Links zur Verfügung. Hier findet Ihr die
Auflistung der Gemeinden.

Übrigens: Der SCM-Verlag stellt in der Corona-Zeit die Zeitschriften digital und
kostenlos zur Verfügung. Da gibt´s die Teensmag, Kläx, Joyce, Movo, Aufatmen,
Faszination Bibel etc. Den entsprechenden Zugangscode könnt Ihr über www.bundes-
verlag.net/digital kostenfrei anfordern.

Die Evangelische Allianz in Deutschland ruft zum Gebet auf. Täglich um 20:20 Uhr im
Jahr 2020. Lasst uns beten für unser Land! Es gibt viele Gründe, Gott zu danken und viel
Anlass, ihn zu bestürmen und Fürbitte zu tun.

Und wer sich noch weitere Infos und viele Links auch zu anderen Gemeinden und
Verbänden ansehen möchte: Der Leiterblog stellt viel Wertvolles zur Verfügung.

 

https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-ngmxchif-5ic
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-ptpnxlyv-1bh6
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-t341ou12-o42
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-yy098eaf-3n8
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-4ezy6hle-eiu
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-abbz3x0j-6h5
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-bsdg8lrn-7i9
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-em04f5z6-565
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-jlr9qy4y-124z


Rechtliche Hinweise und Praxistipps
Bei Online-Übertragungen gibt es natürlich viele rechtliche Hinweise zu beachten.
Bitte denkt bei der Planung und Durchführung von Live-Gottesdiensten auch selbst immer
an die Vorgaben der Bundes- und Landesregierung. Achtet auf ausreichend Abstand
zueinander. Versucht, mit so wenigen Mitarbeitenden wie nötig bei der Durchführung in
einem Raum anwesend zu sein. Schützt Euch selbst und seid Euch bewusst, dass Ihr
Vorbildfunktion habt.
 
Die Gemeinden, die schon Live gehen und diejenigen, die daran arbeiten, erhalten immer
wieder Aktualisierungen - auch bezüglich der Rundfunklizenzen - auf dieser Seite
des BEFG. Die Inhalte werden regelmäßig aktualisiert.

Die Medienanstalten stellen ein Merkblatt für Livestreaming zur Verfügung und
ermöglichen ein pragmatisches Vorgehen für Live-Übertragungen.
Der BEFG hat das Streaming für alle Bundesgemeinden bereits bei den Medienanstalten
angezeigt und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erhalten.
Alle Gemeinden, die Live-Gottesdienste streamen werden gebeten, bis zum 29. März ein
Meldeformular auszufüllen. Das wird dann vom BEFG an die Medienanstalt
weitergeleitet.

Ein Update zum Thema Lied-Lizenzen

https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-ncpf96hz-36g
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-ptp4kwdz-1c16
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-t723wy2u-1ec8
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-wyz6fdg7-cv8


CCLI bietet ganz neu eine zusätzliche Lizenz an, um auch Liedtexte in den Livestream
einbauen zu können. Der Preis richtet sich nach der regulären Gottesdienstbesucherzahl.

Wer über staatliche Maßnahmen der einzelnen Bundesländer zur Eindämmung der
Corona-Infektionen informiert sein möchte: Hier geht´s zu den Infos.

 

Ostern in der Corona-Zeit
In diesem Jahr werden wir die Passionszeit und die Ostertage völlig anders erleben und
gestalten als bisher. Ostern ist für uns Christen so wesentlich! Existenziell. In diesen
ungewöhnlichen Zeiten liegt auch eine besondere Chance, unserer Umgebung von
dieser wunderbaren Nachricht zu erzählen: Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist für
uns gestorben und auferstanden! Der Sieger lebt.
 
Vielleicht hattet Ihr schon Flyer gedruckt, Programme vorbereitet. Jetzt kommt alles
anders und die Frage ist:
·        Wie werdet Ihr als Gemeinde dieses besondere Fest feiern?
·        Welche kreativen Ideen habt ihr?
·        Wie werdet Ihr Euer Umfeld erreichen?
 
Auch wenn noch längst nicht alles fertig ausgearbeitet und vorbereitet ist: Schickt
doch Eure Ideen bis zum 30. März 2020 an newsletter@christusforum.de. Lasst uns uns
gegenseitig inspirieren und ermutigen, damit wir die beste Botschaft in dieser besonderen
Zeit in Deutschland verbreiten und unseren auferstandenen Herrn feiern können.

Und noch etwas: Nicht alle Gemeinden haben jetzt die Kapazitäten, die Techniker oder die
Ausstattung, um Online-Angebote zu machen. Wir sind verschieden. Es gibt viele
wertvolle und kreative Offline-Möglichkeiten, z.B. freuen sich Nachbarn oder Bekannte
über einen Kartengruß oder Telefonanruf. Wie in "alten Zeiten".  Jede Gemeinde kann
ihren Beitrag leisten und jede Gemeinde hat besondere Stärken! Lasst uns
aneinander teilhaben und Ressourcen und Ideen teilen, damit jede Ortsgemeinde
die Botschaft von Ostern weitergeben kann.
 
Ende nächster Woche veröffentlichen wir den April-Newsletter und die gesammelten
Ideen werden wir Euch dann weitergeben.

 
 

Impressum:

https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-4mwkqh02-zsp
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-8cab2r4z-x6t
https://archive.newsletter2go.com/www.christusforum.de
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https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-dfkczs1f-8ki
mailto:Newsletter@ChristusForum.de
https://smoton.com/wu0ov9p3-g67jvyoz-gd54nede-ua6

