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

Ein Raum, nur flackernd beleuchtet vom Kerzenschein. Die Biblio-
thek der Gemeinde als Station eines meditativen Gottesdienstes. 
Ein Raum der Stille. Raum für Entlastung. Zeit. Um wieder bei 
Gott anzukommen. Und bei mir selbst. Hier kann ich Ruhe finden, 
anbeten, meine Gedanken sortieren. Ich spüre neu Gottes Gegen-
wart und verweile.
Ich wünsche mir, dass Ihnen dieses Magazin einen neuen Blick 
auf Ihre Räume schenkt und auf die Chancen, die sie bieten. 
Dass es Sie auf neue Ideen bringt, Projekte anregt und Perspek-
tiven schafft. In diesem Heft geht es um Menschen, die diese 
Räume gestalten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie vom Know-how 
der Experten profitieren und angespornt werden, Neues zu  
wagen, das Ihre Gemeinde voranbringt. Und dass Sie dank  
frischer Anregungen daran erinnert werden, aus welchem 

Grund und für wen Sie Ihren Dienst tun.

Ihr 
Tobias Hambuch

Folgende Fachleute und Unternehmen sind in 
dieser Publikation mit Anzeigen vertreten:
4 Wände Baugewerbe S. 23 
August Winkhaus GmbH & Co.KG Schließanlagen  S. 5
ChurchTools Innovtions Church Management  S. 2 
 Software
Druckhaus Harms e.K. Gemeindebriefdruckerei  S. 32
edition ahoi Geschenkartikel  S. 17
Eggert Kirche + Kunst e.V. Kirchenzubehör  S. 17
Evangelisches Allianzhaus  Seminarräume S. 24 
   Bad Blankenburg
Fachfirma Dürr GmbH & Co. KG Glocken und  S. 11 
 Läutemaschinen  
Galli & Schmidt GbR Beschallung S. 11
Gemeindebriefportal  Dienstleistung S. 17 
Gemeinschaftswerk der  Gemeindebriefdruckerei S. 7 
   Ev. Publizistik gGmbH    
Karl Kilpper GmbH  Möbel  S. 11
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Mörk Bau GmbH & Co. KG  Baugewerbe S. 9
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SCM Bundes-Verlag gGmbH Zeitschriften  S. 24
SCM Bundes-Verlag gGmbH Zeitschriften  S. 31
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   SCM Verlagsgruppe GmbH    
Songbeamer  Beamer Software  S. 15
Spar- und Kreditbank Witten Finanzen S. 29
Steffens Systems GmbH  Beschallung  S. 19
TON & TECHNIK Scheffe GmbH  Ton & Technik  S. 20
TON & TECHNIK Scheffe GmbH Ton & Technik  S. 21
Verlag Junge Gemeinde  Medien S. 27 
   E. Schwinghammer GmbH + Co. KG   
Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen Einkauf S. 25
   in Deutschland mbH 
Worship Piano GbR  Musik Software  S. 13
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„Ich bin frei in meinem Tun.”
Wenn das Glockengeläut über den Domplatz in Wetzlar dröhnt, hört 
Bodo Jaekel das gedämpft in der Sakristei oder im Gemeindehaus. Seit 
2016 ist er hier evangelischer Küster. Nach Hessen zog es ihn aber aus 
einem anderen Grund.

Sein Reich ist eine Sehenswürdigkeit, ein Besuchermagnet der 
Stadt. Die Tourist-Information liegt ganz passend gleich neben-
an. Und auch wenn er hier nun seit zwei Jahren arbeitet, packt 
Bodo Jaekel manchmal noch die Ehrfurcht, wenn er „seinen”-
Dom betritt und die weiten Hallen vor sich hat. „Wenn ich mor-
gens die Kirche aufschließe, mich fünf Minuten hinsetze und 
das hier auf mich wirken lasse, tut das gut. Doch mir geht’s als 
Küster ähnlich wie dem Pfarrer. Das hier ist eben auch mein 
Arbeitsplatz.” Heißt: Wenn die Antependien, die Stoffvorhänge 
am Altar oder an der Kanzel, schief hängen, sieht der Domküs-
ter das sofort.

Dom-Ökumene 
„Ich mache jetzt hier keine kunsthistorische Führung über 
Maria Magdalena.” verkündet Bodo Jaekel, der gelernte 

KFZ-Mechaniker und Gärtner, kurz nach der Begrüßung, als er 
vor mir in die Kirche tritt. Klare Ansagen kann er schon mal. 
Sicher nicht unwichtig als Küster. Lässt man nun den Blick 
schweifen, fällt eines schnell ins Auge: Flyer und Bücher sind 
auf zwei verschiedenen Einstecktafeln angeordnet. Die eine 
für die katholische, die andere für die evangelische Kirche. 
„Viele kommen hier rein und sagen: Das ist ja eine ökumeni-
sche Kirche. Das ist natürlich Quatsch! Diese Kirche wird zwar 
von zwei Konfessionen genutzt, aber das hat ja erstmal nichts 
mit Ökumene zu tun. Mein Pfarrer ist aber vor acht Jahren 
aus Köln gekommen, weil das hier eine Simultankirche ist und 
er Chancen für Ökumene sah.” Die Kirche wird simultan von 
Katholiken und Protestanten genutzt, beheimatet aber zwei 
Gemeinden. Es gibt sogar katholischen und evangelischen 
Strom. Wenn Jaekel von „meinem Pfarrer” redet, meint er den 

KÜSTER JAEKEL AM TAUFBECKEN
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evangelischen. Auch auf der katholischen Seite gibt es dafür 
ein Pendant mit Küster und Pfarrer. Etwa sechs Gottesdiens-
te im Jahr und drei, vier weitere Veranstaltungen tragen 
beide Konfessionen inzwischen gemeinsam aus. „2018 ist 
ein gerades Jahr. Das heißt, ich bin für die ökumenischen 
Veranstaltungen in diesem Jahr zuständig. Letztes Jahr 
war’s meine katholische Kollegin. Da habe ich dann tatsäch-
lich freie Sonntage erlebt, zum Beispiel an Silvester.” Trotz 
des „Reformations-Reigens”, dem Besuch des ehemaligen 
EKD-Ratsvorsitzenden, Nikolaus Schneider, oder einem Fern-
seh-Gottesdienstes im ERF, hatte Jaekel im letzten Jahr also 
auch einige ruhige Stunden. Mit seiner dreißig Stunden-Stelle 
ist er sehr zufrieden. Vor allem vormittags ist er im Dom oder 

KÜSTER JAEKEL AM TAUFBECKEN

Der WETZLARER Dom , 
nie vollendet
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Historische Einblicke
Wir stehen unmittelbar hinter dem 
Altar. Nur eine Stufe und Details an 
den Seitenwänden zeigen an, dass hier 
einmal eine Abgrenzung war. Der für 
eine Simultankirche typische Lettner, 
eine Wand mit eingelassenem Holztor, 
trennte den Chorraum für den Klerus 
einst von der restlichen Kirche, „wo das 
gemeine Volk saß”. Nach der Reformati-
on wurde den verbliebenen Katholiken 

1945. Neu aufbauen wollte man sie nicht 
mehr. Nur das ewige Licht, Tabernakel 
und Hochaltar zeigen auch heute noch, 
von welcher Konfession der Dom-Flügel 
hinter dem Altar geprägt ist. Außerdem 
ist im Innenraum des Kirchenschiffs an 
der verschiedenartigen Gestaltung und 
Breite der Säulen und Fensterbögen 
wahrzunehmen: Dieses Monument hat 
nicht nur ein Baumeister errichtet. 1230 
begann der Bau des romanischen Sakral-
baus. Als im späten Mittelalter ein goti-
scher Überbau begonnen wurde, wurde 
einiges vom Altbau wieder abgerissen. 
Doch dann fehlte plötzlich das Geld. Fer-
tiggestellt wurde der Dom nie. Auch das 
geplante Hauptportal hängt heute einige 
Meter über dem Domplatz. Die Stufen 
fehlen. „Das passt doch gut zu unserem 
Glauben”, meint Jaekel. „Schon angefan-
gen, aber nicht vollendet.”

Der Sonntagmorgen
Wenn am Sonntagmorgen der Gottes-
dienst beginnt, steht Bodo Jaekel unter 
Strom, stellt sich so hin, dass er gleichzeitig 

im Gemeindehaus nebenan anzutreffen –  
zum Beispiel für Reinigungsarbeiten mit 
der Kehrmaschine oder um die Heizung 
zu programmieren. Wann genau er da 
ist, kann er sich aber über die Woche ein-
teilen. „Ich bin mehr oder weniger frei in 
meinem Tun. Hier gibt’s keinen Leistungs-
druck.” Eine wichtige Errungenschaft für 
Jaekel, wie sich herausstellen wird.

ein Auge auf den Eingangsbereich und ein 
Ohr für die Technik haben kann. „Obwohl 
wir Schilder aufstellen, geht gerade im 
Sommer die Tür mehrmals während des 
Gottesdienstes auf. Touristen wollen einen 
Blick reinwerfen. Vom Gottesdienst nehme 
ich da meistens relativ wenig mit.” Den 
herausforderndsten Teil des Tages hat er 
da aber schon hinter sich: Die katholische 
Messe beginnt um 9.30 Uhr und dauert 
im Normalfall eine Stunde. Hat die Messe 
nur ein paar Minuten Überlänge, verkürzt 
sich die Umbau-Zeit für den evangelischen 
Gottesdienst, der um elf startet. „Der Weih-
rauch hängt dann oft noch hier drin”, sagt 
der Küster schmunzelnd. Er muss dann fix 
Kreuz und Bibel auf dem Altar positionie-
ren und neu dekorieren. Gerade wenn The-
men-Gottesdienste anstehen, ist einiges 
los. „Da haben wir einen Chor mit dabei. Der 
Flügel muss raus. Die Kabel der Mikrofone 
für die Band müssen verlegt, Stationen 
im Dom aufgebaut werden. Das ist schon 
manchmal hastig.” Und dennoch engagiert 

Ich hatte nie vor, 
 Jura zu studieren.

"
"dieser Chorraum mit separatem Eingang 

zugewiesen. „So viel zum Thema ökume-
nische Kirche, es gab zwei getrennte Räu-
me”, stellt Jaekel klar. Diese Trennung ist 
heute nicht mehr da, zerstört von der 
Detonation einer Fliegerbombe im März 

Einst geklaut, 
 Dann nachgebaut:  

die Simon von  
Cyrene-Figur. 

Bodo Jaekel vor 
„seinem” Dom

KÜSTERPORTRÄT

Das Kirchenschiff

in Wetzlar
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sich Jaekel gerne auch inhaltlich bei diesem besonderen Event.  
In den meisten Fällen kann der Domküster auf ein Team setzen, 
das mit anpackt. „Eigentlich ist immer jemand da. Nur nach dem 
17-Uhr-Heiligabendgottesdienst wollen alle nach Hause.” Bodo 
Jaekel ist ein offenherziger Mensch. Er wirkt gelassen und in sich 
ruhend. Möglicherweise liegt das auch an der Lebenswende, die 
vor gut zwei Jahren stattfand. Warum er heute vier Autostunden 
entfernt von seiner niedersächsischen Heimat wohnt? Die Ge-
meinschaft mit Menschen hat ihn und seine Frau hierhin gezogen. 
Und auch das Aussteigen aus dem Stress der Selbständigkeit. Beide 
hatten zuvor gemeinsam eine Gärtnerei betrieben, mit aller Ver-
antwortung und 12-Stunden-Tagen inklusive.

Angekommen
18.30 Uhr am Sonntagabend in Laufdorf, zehn Autominuten von 
Wetzlar entfernt. Die Lebensgemeinschaft Laurentiuskonvent 
trifft sich zur täglichen Andacht in der Kapelle unterm Dach 
des Gemeinschaftshauses. Bodo und Anne Jaekel müssen nur 
wenige Meter dorthin laufen. „Ein riesiger Vorteil: Ich habe sie-
ben Gottesdienste in der Woche. Andere Küster-Kollegen sind 
viel stärker im Zwiespalt. Ist doch klar: Wenn du in der Kirche 
in Hab-Acht-Stellung bist, wie willst du dich da fallenlassen und 
den Gottesdienst genießen können?” Jaekel kann im Wetzla-
rer Dom gut die persönliche Zeit mit Gott hinten anstellen, weil 
er dafür am restlichen Tag genug Raum hat. „Wir können unse-

Tobias Hambuch
durfte Bodo Jaekel an einem herrlichen Sonnentag an seinem 
lichtdurchfluteten Arbeitsplatz begleiten.

ren christlichen Glauben jetzt viel konsequenter im Alltag le-
ben. Wir sind keine Einzelkämpfer mehr.” Diese Art, in Gemein-
schaft zu leben, war der eigentliche Grund, hierher zu kommen.  
Doch der Küster betont: „Wir haben alle unsere Wohnungen und 
Häuser, unsere Türen, die wir abschließen können. Verbindlich 
ist nur das, was wir miteinander vereinbaren: der Besprechungs-
abend, die Gebetszeiten, das gemeinsame Bibellesen und Mittag-
essen. Auch Lebensmittel und Gebrauchsgüter kaufen wir zusam-
men ein.” Was ihm wichtig bleibt: Dass jeder seine Freiheit behält. 
Als Kind hatte er den Traum, mit einem Trecker und Bauwagen 
durch die Weltgeschichte zu fahren. „Heute hier, morgen dort 
sein. Sich nicht abhängig machen.” Tatsächlich besaß er später 
gemeinsam mit seiner Frau einen Zirkuswagen, mit dem sie von 
Jahrmärkten zu Stadtfesten fuhren. Auch deshalb meint Jaekel 
zum Abschluss voller Überzeugung. „Ich hatte nie vor, Jura zu stu-
dieren. Ich wollte auch nie in einer Behörde enden, wo man mir 
sagt: Dort sitzen Sie, das haben Sie zu tun. Das war vielleicht im-
mer mein Lebensmotto: Herr meiner Geschicke zu bleiben.” Bodo 
Jaekel ist da angekommen, wo er sich frei fühlt in seinem Tun. 
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che elektronisch gesichert. Dafür werden mechanische Zylinder ein-
fach durch elektronische Schließzylinder ersetzt. Türumbauten und 
Verkabelungen sind dafür nicht notwendig. Dank ihrer kompakten 
Bauform passen sie auch in historische Türen. Sogar für Schränke 
und Spinde gibt es passende Lösungen. Die gesamte Anlage wird am 
gemeindeeigenen PC verwaltet.
 
Ab wann ist es sinnvoll, von einer mechanischen Anlage auf eine 
elektronische Anlage umzusteigen?
Eine elektronische Schließanlage bietet sich an, wenn man bei Schlüs-
selverlusten besser geschützt sein möchte, den Überblick behalten 
und den Zutritt flexibel gestalten will – zum Beispiel, wenn Schlüssel-
träger häufig wechseln oder Räume von verschiedenen Gruppen zu 
unterschiedlichen Zeiten genutzt werden.

Man wünscht es sich nicht, aber es passiert doch: Ein elektronischer 
Schlüssel geht verloren. Kann jetzt jeder Finder das Gemeindehaus 
nutzen?
Geht einmal ein Schlüssel verloren, ist das kein „Beinbruch“ mehr. 
Statt eines Komplettaustauschs der Schließanlage wird dem Schlüs-
sel einfach die Berechtigung entzogen. Das geschieht mit wenigen 
Mausklicks mit der Winkhaus Verwaltungssoftware blueControl. 

Muss die Pastorin jetzt befürchten, dass die Jugendband kurzer-
hand das private Wohnzimmer zum Übungsraum umfunktioniert? 
Das heißt, können die Schlüssel z.B. für konkrete Räume wie Ju-
gendkeller, Kirchentür, Gemeindebüro, Orgeltreppe etc. einzeln 
programmiert werden?
Klar, der Zutritt zu jeder einzelnen Tür kann bei blueSmart individuell 
gesteuert werden. Dabei hilft die anwenderfreundliche Software, die 
tages- und uhrzeitbezogene Berechtigungseinschränkungen erlaubt. 

Kritische Geister bemängeln die minutiöse Überwachung der Mitar-
beitenden. Ist da etwas dran?
Mit speziellen Datenschutzmodulen kann beispielsweise der Zugriff 

Die heikle  
Schlüsselfrage 

Mit dem elektronischen Schließsystem Winkhaus 
blueSmart lässt sich der Zutritt flexibel, zuverlässig 
und übersichtlich organisieren. 

Wie komme ich ins Gemeindezentrum? Viele Haupt- 
und Ehrenamtler verfallen in Schnappatmung ob der 
„never ending story“. Die Lösung der Firma Winkhaus 
beruhigt den Puls und macht den Weg frei.

Herr Plogmann, womit überzeugen Sie den Küster, Ihnen den guten, 
zweihundert Jahre alten Kirchenschlüssel rauszurücken?
Er muss ihn gar nicht „rausrücken“, er kann ihn als Andenken wei-
ter am Schlüsselbund tragen. Alle anderen mechanischen Schlüssel 
können mit der Installation einer elektronischen Schließanlage aber 
abgelegt werden. Denn es braucht nun für jeden Schließberechtigten 
nur noch einen elektronischen Schlüssel. Dieser stabile Schlüssel be-
steht aus Hochleistungskunststoff, ist wasserdicht, wartungsfrei und 
trägt einen intelligenten RFID Chip im Inneren, auf dem die individu-
elle Schließberechtigung gespeichert ist.

Eine Gemeinde, viele Räume, zahlreiche Mitarbeitende, unter-
schiedliche Veranstaltungszeiten. Wie sieht Ihre Schlüssel-Lösung 
im Jahr 2018 aus?
Um den Zutritt flexibel, zuverlässig und übersichtlich zu organisie-
ren, werden die Außenhaut der Gebäude und wichtige Innenberei-
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so einschränkt werden, dass das Auslesen 
der Daten erst möglich ist, wenn sich zwei 
Berechtigte gleichzeitig legitimiert haben. 
Wenn gewünscht, kann man die Rückpro-
tokollierung in die Software aber auch kom-
plett unterbinden.
 
Welchen Vorteil bietet blueSmart bei Ver-
mietungen?
Hierbei ist die hohe Flexibilität der Wink-
haus Technologie sehr hilfreich. Mit einer 
elektronischen Schließanlage lässt sich Zu-
tritt schnell und einfach zeitlich und örtlich 
begrenzen. Den Schlüssel kann man bei-
spielsweise auch schon lange vor einer Ver-
anstaltung aushändigen, für die ein Gemein-
deraum gebucht wurde. Er öffnet die Türen 
dann trotzdem nur in dem vorher festgeleg-
ten Zeitfenster. 

Den Küster mit dem Schlüssel haben Sie 
noch nicht ganz überzeugt. Wie kommt man 
noch ins Gemeindehaus, wenn der Strom 
ausgefallen ist? 
Die elektronischen Zylinder funktionie-

ren offline und sind nicht auf eine externe 
Stromversorgung angewiesen. In Ihnen 
stecken leistungsstarke Batterien. Lange 

Timo Plogmann 
ist Produktmanager 
Zutrittsorganisation von 
Winkhaus.

die elektronische Zutritts- 
organisation Winkhaus 
blueCompact wird  
über eine App gesteuert.    

Batteriestandzeiten gewährleisten auf Dau-
er den zuverlässigen Betrieb. Daher ist der 
Wartungsaufwand sehr gering. Die Zylinder 
selbst geben dem Anlagenverwalter über die 
virtuelle Vernetzung frühzeitig Bescheid, so-
bald die Batterieleistung nachlässt. 

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Rüdiger Jope. Er ist 
Redakteur des Kirchenmagazins 3E und des 
Männermagazins MOVO (www.movo.net).
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Umbau in Etappen 

Was, wenn eine Kirchengemeinde wächst oder aus 
anderen Gründen bauliche Veränderungen vorneh-
men möchte, aber keinen großen finanziellen Spiel-
raum besitzt? Macht es Sinn, in Etappen zu bauen? 
Die schlechte Nachricht zuerst: Grundsätzlich ist es in der Sum-
me teurer, phasenweise zu bauen, als wenn man es „in einem 
Aufwasch” realisieren kann. Das gilt für Neubau, Umbau oder 
Erweiterungsmaßnahmen an einer bestehenden Immobilie 
gleichermaßen. Denn bei jeder Baumaßnahme entstehen soge-
nannte Einmalkosten, also Aufwendungen für die Baustellen-
vorbereitung, Planung und Organisation. Sie fallen an, ob man 
für 100.000 oder 300.000 Euro (um-)baut.

Schritt für Schritt
Doch gerade für Gemeinden bietet das Bauen in Etappen auch 
wesentliche Vorteile: Zum einen kann es eine clevere Strategie 
sein, das Gemeindeleben aufrechtzuerhalten. Denn eine nicht 
enden wollende Baustelle ist stressig und kann eine Kirche fast 
lahmlegen. Zum anderen können mehrere, in sich abgeschlos-
sene Bauphasen zur finanziellen Entlastung führen. Sie öffnen 
wertvolle Zeitfenster, um neues Geld aufzubringen oder die 
Baukosten zu refinanzieren. Beim Bau in Etappen sollte man 
aber ein paar Dinge berücksichtigen, zum Beispiel innerhalb des 
Bestandsgebäudes nach Räumen Ausschau zu halten, die eigen-
ständig nutzbar sind. Wenn man den Saal erweitern möchte, 

dann ist es sinnvoll, die anderen Funktionsbereiche einsatz-
fähig zu halten. Vielleicht ist es interimsweise möglich, den 
Gottesdienst im ehemaligen Foyer zu feiern. Auch über einen 
Erweiterungsbau kann sich eine Kirchengemeinde erst einmal 
Luft verschaffen. Nachdem dort der neue Saal im Einsatz ist, 
könnte der ursprüngliche Gottesdienstraum zum Foyer umge-
baut werden. Parallel dazu sind sowohl das alte Foyer als auch 
die Gruppenräume noch nutzbar. Erst wenn das neue Foyer zu-
sammen mit dem neuen Saal in Betrieb ist, kann die Gemeinde 
die Umbaumaßnahmen im restlichen Gebäude vornehmen.

Zwischenziele erreichen
Eines allerdings sollte man beim Umbau in Etappen vermei-
den: Dass die Bauaktivität zum Dauerzustand wird. Die ein-
zelnen Etappen sollten in sich abgeschlossen sein. Bewährt 
hat sich ein Zeitraum von einem halben bis einem Jahr Pau-
se dazwischen. In dieser Zeit kann sich das Gemeindeleben 
wieder erholen. Zum Vergleich: Der Neubau, Umbau oder die 
Sanierung eines Gemeindezentrums in einem Rutsch dauert 
an reiner Bauzeit mindestens zwölf bis vierundzwanzig Mo-
nate – je nachdem, wie viel zusätzlich an Eigenleistung er-
bracht wird. Die Erweiterung eines Saalanbaus – wie auch 
der Umbau eines Foyers oder Gruppenraumtraktes – er-
streckt sich dagegen oftmals über nur drei bis sechs Monate.  
Für welche Form des Bauens sich eine Gemeinde auch ent-
scheidet: In allen Fällen gilt es, sich im Vorfeld einige zentrale 
Fragen zu stellen: Was sollen unsere Gemeinderäume leisten? 

KNOW-HOW | BAUEN
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Welchen Auftrag, welche Vision haben wir als Kirche? Welche 
Menschen möchten wir erreichen? Auch die Frage nach der 
Architektur ist entscheidend: Kann ein Gebäude, das an einem 
Standort steht und in die Jahre gekommen ist, allein mit einem 
Umbau das ausdrücken, was wir als Gemeinde auf dem Herzen 
haben? Denn das Gebäude ist das Gesicht der Gemeinde in die 
Gesellschaft, in die Stadt hinein. Ist die Bausubstanz gut genug, 
dass es Sinn ergibt, für die nächsten 20, 30 oder 50 Jahre wei-
ter zu investieren? Oder ist ein konsequenter Schritt sinnvoller: 
Den Bestand abzureißen und neu zu planen?

Finanzielle Grenzen
Erst nachdem diese Fragen beantwortet sind, stellen sich wei-
tere: In Etappen bauen? Teilbereiche am bestehenden Gebäude 
verändern? Unterstützen diese Baumaßnahmen unsere Vision? 
Oder entsteht ein Patchwork, mit dem man zwar zusätzliche 
Flächen gewinnt, das Gesamtergebnis aber an die Vereinigten 
Hüttenwerke erinnert: Gebäude, die keinen Charme ausstrahlen 
und nach außen hin für neue Menschen und Besucher wenig 
attraktiv sind. Oft schon habe ich miterlebt, dass sich eine Ge-
meinde räumlich vergrößern wollte, doch allein der Kauf einer 
Bestandsimmobilie brachte sie finanziell an ihre Grenzen. Im 
besten Fall konnte sie noch einen Teilbereich davon für sich 
nutzbar machen, bevor Ebbe in der Kasse war. Klassiker in die-
ser Hinsicht sind ehemalige Gewerbeobjekte, in denen es meist 
Büros und Lagerflächen sowie eine große Halle gibt. Die Gemein-
de selbst zog in Etappen ein. Sie erwarb zwar das gesamte Ob-
jekt, baute zunächst aber nur die kleinteiligen Bereiche um. Erst 
als die finanziellen Möglichkeiten vorhanden waren, konnte sie 
in einer zweiten Etappe die große Halle umbauen und nutzen. 
Manchmal kann es auch sinnvoll sein, ein Bestandsgebäude 
für die nächsten zehn Jahre zu sanieren. Mit einem Erweite-
rungsbau nebenan, der für sich selbst funktioniert. Die Kirchen-
leitung gewinnt dadurch Zeit. Wenn wieder Geld da ist, kann 
sie im Zuge der sogenannten „Baustufenlösung” den nächsten 
Entwicklungsschritt gehen. Alles in allem überwiegt daher die 
gute Nachricht: Auch Gemeinden mit eingeschränktem Budget 
können ihre Vision unter Dach und Fach bringen.  

Gerhard Hab,
Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH), ist Geschäftsführer bei 
www.4-waende.de

www.kilpper.de

PURA – Kirchen- 
bank und Stuhl in  
Einem – verbunden  
mit purem Design  
und hohem  
Gebrauchsnutzen.
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KNOW-HOW | KIRCHENMUSIK

Frischer Wind  
für die  
Kirchenmusik

Musik ist wesentlich für die Kirche. Wer die Musik 
der Kirche ändert, ändert die Kirche. Ein Gespräch mit 
Martin Bartelworth, Geschäftsführer der neu eröffne-
ten Evangelischen Pop-Akademie in Witten, über neue 
Liturgien, Schlager und die wachsende Vielfalt von 
Kirche. 

Welcher Pop-Song geht Ihnen gerade durch den Kopf?
„Mach‘s Maul auf!“ von Eddi Hüneke (Wise Guys). Da geht’s darum, 
dass es auf jeden ankommt und dass man sich einbringen soll, und 
ich finde, das kann man auch gut für die Musik der Gemeinden sagen. 
Unsere Vision ist die singende und musizierende Gemeinde.

Wie führte diese Vision zur Entstehung der Pop-Akademie? 
Entstanden ist die Pop-Akademie aus der Frage heraus, was wir aus 
dem Reformationsjubiläum mitnehmen können. Luther ging es auch 
um die Kommunikation des Evangeliums durch Musik. Musik holt 
Glaubensimpulse, Glaubensgefühle und Glaubenserfahrungen in die 
Mitte des Lebens und macht sie abrufbar. Im Bereich der traditionel-
len Kirchenmusik sind wir da sehr gut. Aber es gab auf dem breiten 
Feld der Popmusik wenig strategische Qualifizierungsmaßnahmen. 
Da macht oft jeder selbst sein Geschrammel.

Setzen Sie nur auf zukünftige hauptamtliche Kirchenmusiker?
Wir hatten eine Hochschule erst mal gar nicht im Blick, sondern 
dachten an Erzieherinnen in Kitas. Es soll ein Qualitätsmerkmal einer 
evangelischen Kita sein, dass dort religions- und musikpädagogisch 
professionell gearbeitet wird. Im Moment ist es so, dass die Musika-
lität in Kitas Zufall ist. Das zweite war die Gemeindepädagogik und 
Jugendarbeit. Und es geht um Neben- und Ehrenamtliche, denn 90 
Prozent  der Kirchenmusik wird gar nicht von Hauptamtlichen ge-
macht, sondern im Ehren- und Nebenamt. 

In welchem Verhältnis steht die Pop-Akademie zu klassischen Mu-
sik-Hochschulen? 
Ein klassischer Kirchenmusikstudent hat schon jetzt immer einen 
kleinen Teil Popmusik im Studium. Aber wenn Gemeinden wirklich 
wollen, dass es auch Schwerpunktstellen im Popbereich gibt, brau-
chen wir einen eigenen Studiengang. Die Hochschule für Kirchenmu-
sik in Herford hat das ernst genommen, sodass wir jetzt in Westfalen 
eine Hochschule mit zwei Schwerpunktstudiengängen haben.

Wie wird das konkret?
Alle sind Studenten der Hochschule für Kirchenmusik Herford-Wit-
ten und sie besuchen sich auch. Der Semestereröffnungsgottesdienst 
und zum Teil auch Seminare finden gemeinsam statt. Gegenseitiges 
Verständnis und Wertschätzung sollen dadurch wachsen. Es geht 
nicht um Konkurrenz, sondern um eine notwendige Ergänzung.

Welche Chancen bietet Musik für den Gemeindeaufbau?
Ich glaube, es ist die meistunterschätzte Chance. Die Creative Kirche 
haben wir nur mit Musik aufgebaut. Wir haben zielgruppenspezifisch 
musikalische Angebote entwickelt. Da kommen Menschen, um zu 
singen, und darüber finden sie zum Glauben. 

Martin Bartelworth
ist Diakon, Teil des Vorstands der Stiftung Creative Kirche und Ge-
schäftsführer der Evangelischen Pop-Akademie in Witten.

Kreative Songbegleitung für Gottesdienst und Gemeinde erlernen

Live-Workshops
   Video-Tutorials
      Interaktive Webinare

Die Online-Akademie für   Liedbegleitung in Gemeinden und Kirchen

• spielfertige Klavierarrangements vieler 
 beliebter Gemeinde- und Worshipsongs

• Tipps & Tricks für das „freie“ Spiel nach 
 Melodie und Akkordsymbolen

• gezielte Praxis-Anleitungen durch 
 Video-Tutorials und effektive Lernhilfen

• themenorientierte Live-Webinare 
 und Workshops

• für Einsteiger und Fortgeschrittene 
 am Klavier

•	 Jetzt	kostenlos	einen	Monat	testen!

www.worship-piano.de

Alle Inhalte gibt es auch auf 
praktischen USB-Sticks!



Welche Rolle spielen liturgische Gesänge in der modernen Kirchen-
musik? Können sie durch popmusikalische Ausdrücke ersetzt oder 
neu interpretiert werden? 
Ja, können sie. Der umfassendste Beitrag dazu kommt aus Norwe-
gen. Tore W. Aas, der Leiter des Oslo Gospel Choir, hat eine ganz neue 
popmusikalisch geprägte Liturgie geschrieben. Also alles: Agnus Dei, 
Gloria, Kyrie ... Es gibt in der norwegischen Staatskirche jetzt zwei Li-
turgien! Und das funktioniert hervorragend. 

Das bedeutet eine starke Veränderung der Gottesdienstkultur. Wie 
sieht Ihrer Meinung nach die musikalische Zukunft unserer Gottes-
dienste aus? 
Wir müssen einen zeitgemäßen Umgang mit dem Bedürfnis der 
Menschen nach Sinneserfahrungen finden, und dazu kann die Pop-
musik beitragen. Meine Prognose für die Zukunft ist: Es wird vielfäl-
tiger werden. 

Musik ist die meistunterschätzte 
Chance für den Gemeindeaufbau.

"
" Die Creative Kirche entstand durch ein Jugendchorprojekt des Kir-

chenkreises Hattingen-Witten. Als Gemeinde hat sie eine eigene 
Gemeindeleitung, gehört aber zur Ev. Kirche von Westfalen mit 
dem Ziel des Gemeindeaufbaus. Die Stiftung verantwortet in ganz 
Deutschland selbstständig gemeinnützige Projekte in Kooperation 
mit Landeskirchen. Mehr Infos unter www.creative-kirche.de

Also wird es dann sehr unterschiedliche Gottesdienste geben? Einen 
mit klassischer Musik, einen mit Rock, einen mit Schlagern?
Ja, das wäre noch was, mit Schlagermusik. Das fände ich super span-
nend, aber ich kann‘s nicht. (schmunzelt) Aber das wäre schon toll, 
wenn es da was gäbe. Man wechselt die Perspektive: Nicht mein 
Kirchturm ist das Entscheidende, sondern das Reich Gottes.
 
Mit welchem Popmusiker würden Sie gerne mal einen Gottesdienst 
gestalten?
Herbert Grönemeyer fänd’ ich schon gut. Gerade weil er kein Christ 
ist. Das ist sehr erfrischend, wenn man nicht nur immer unter sich ist. 

Vielen Dank für das Gespräch! 

Das Interview führte Anna Maria Gerlach.

Kreative Songbegleitung für Gottesdienst und Gemeinde erlernen

Live-Workshops
   Video-Tutorials
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Die Online-Akademie für   Liedbegleitung in Gemeinden und Kirchen

• spielfertige Klavierarrangements vieler 
 beliebter Gemeinde- und Worshipsongs

• Tipps & Tricks für das „freie“ Spiel nach 
 Melodie und Akkordsymbolen

• gezielte Praxis-Anleitungen durch 
 Video-Tutorials und effektive Lernhilfen

• themenorientierte Live-Webinare 
 und Workshops

• für Einsteiger und Fortgeschrittene 
 am Klavier

•	 Jetzt	kostenlos	einen	Monat	testen!

www.worship-piano.de

Alle Inhalte gibt es auch auf 
praktischen USB-Sticks!
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SERVICE | RECHT

Das deutsche Steuerrecht ist weltweit das umfang-
reichste und macht auch vor der Kirchentür nicht 
halt. Was ist eigentlich bei musikalischen Elemen-
ten im Gottesdienst zu beachten?
In der Gemeinde steht eine Veranstaltung an. Ein Konzert viel-
leicht. Oder einfach der nächste Gottesdienst, in dem ein neuer 
Song angespielt werden soll. Bei den Verantwortlichen der Ge-
meinde keimen Fragen auf:

 Muss ich das Konzert bei der GEMA melden?
 Darf ich Mitschnitte von Gottesdiensten machen?
 Darf ich Filme im Hauskreis zeigen?
 Darf man Noten für den Gottesdienst kopieren?
 Kann ich Noten aus dem Internet herunterladen und ist das 

legal?
Na, haben Sie alle Antworten parat oder schleicht sich hier und 
da eine Unsicherheit ein? Um es auf den Punkt zu bringen: Es ist 
nicht einfach, all diese Disziplinen zu beherrschen, aber mit ein 
paar Prinzipien kann manch eine Frage einfach gelöst werden 
oder Sie sprechen gleich die Experten bei CCLI, der christlichen 
Lizenzagentur, in diesen Fragen an.

Deutschland,  
deine Vorschriften

Der Hör- und Seh-Test
Grundsätzlich gilt – und wenn Sie das verstanden haben, sind 
Sie schon einen gewaltigen Schritt weiter: Alles, was man hören 
kann, fällt unter die Aufsicht der GEMA. Alles, was man sehen 
kann, fällt unter das Vervielfältigungsrecht, ist also in Händen 
von CCLI oder der VG-Musik (eine säkulare Verwertungsgesell-
schaft).

Hier mal ein kleiner Test – keine Sorge, die Antworten gibt es 
gleich dazu.

1.  Eine Gemeinde will einen Film zeigen – wer ist zuständig?
Man hört etwas (Filmmusik, Dialoge, …), also ist die GEMA 
zuständig und man sieht etwas, also ist CCLI zuständig. Bei 
CCLI gibt es die Filmlizenz für Gemeinden und bei der GEMA 
mit dem Tarif T das Recht, auch den Ton zu hören.

2. Die Musiker der Band wollen proben und schicken sich 
vorab die Noten der Lieder per Mail zu. 
Hier wird ganz klar „vervielfältigt” und digital kopiert – also 
muss wieder die CCLI-Lizenz her.

3. Ein Chor wird eingeladen und gestaltet den Gottesdienst 
mit. Die Sänger singen aus Noten eines christlichen Musicals. 
Solange der Chor keine besondere Bezahlung erhält und kein 
Eintritt verlangt wird, gehört auch ein Vortragslied – ob von 
einer Band oder einem Chor – zu der üblichen Gestaltung ei-
nes Gottesdienstes und muss nicht bei der GEMA gemeldet 
werden. Vorsicht aber bei den Noten! Speziell Chornoten, 
Musicalnoten oder besondere Notenliteratur, z. B. für Bläser, 
müssen alle einzeln erworben werden und sind nicht Be-
standteil der Liedlizenz einer Verwertungsgesellschaft. Hier 
gilt im Besonderen das Kopierverbot.

4. Der Gottesdienst beginnt mit einem furiosen Orgelvor-
spiel – die Gemeinde genießt und wird von den Orgelwogen 
in neue Sphären gespült.
Konzert? GEMA? Nein, hier kann Entwarnung gegeben wer-
den. Vor- und Nachspiele zu Gottesdiensten oder Liedern 
werden als Bestandteil des Gottesdienstes gewertet und es 
bedarf keiner gesonderten Meldung bei der GEMA. 
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Lukas Di Nunzio 
ist Geschäftsleiter der CCLI Lizenzagentur GmbH. 
Kontakt: 06202-859310, 
Mail: de@ccli.com, www.ccli.de

Es gibt also tatsächlich Fälle, in denen es ein wenig kompliziert 
werden kann. Aber wie heißt es so schön: Wichtig ist, dass man 
jemanden kennt, der die Antwort weiß bzw. sich darum küm-
mert.

Auf Nummer Sicher
Noch offene Fragen? Die folgende Checkliste will Sie bei einer 
Veranstaltung vor fünf Fehlern bewahren:

1. Ein Konzert veranstalten und es nicht vorher (!) bei der 
GEMA melden.
In der Regel wird der Kostenbeitrag noch einmal als Strafe 
fällig.

2.  Werbung für einen Filmabend machen und dabei den Ori-
ginal-Filmtitel und/oder das Original-Filmplakat verwenden. 
Das kann Ärger mit der Gilde der professionellen Kino- oder 
Programmkinobetreiber geben.

3.  Einen Gottesdienst filmen und die Musik und Texte im 
Internet, zum Beispiel auf YouTube, veröffentlichen.
Das sind klare Rechtsverstöße, die eine Urheberrechtsverlet-
zung darstellen. Vorsicht!

4.  Ein neues Liederbuch kaufen und dann für alle Gruppen-
mitglieder kopieren.
Ein klarer Verstoß gegen das Urheberrecht, wenn man keine 
Liedlizenz besitzt.

5.  Gar nicht mehr singen, weil das alles so kompliziert ist.
Musik gehört in den Gottesdienst, mit der Musik lebt die An-
betung, sie verbindet Generationen.

All diese Fehler und ihre Konsequenzen lassen sich einfach vermei-
den. Seien Sie ermutigt und nicht ängstlich. Fragen Sie die Experten 
und lassen Sie sich verbindlich beraten, dann wird nichts schiefge-
hen und ihr Gottesdienst bleibt lebendig – mit Film und Musik! 

Im Vergleich: 
5 deutschsprachige Anbieter von Software 
zur Projektion von Liedtexten.

*http://ccli.de/beamerprogramme/

Im Bereich Beamerprogramm

CCLI:

TESTSIEGER*

*http://ccli.de/beamerprogramme/

Kostenlose Demo unter www.songbeamer.de
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SERVICE | UNTERHALTUNG

Lieber Hausmeister Friedhelm Meisenkaiser, 
Sie haben den ganzen Vormittag damit ver-
bracht, die Kirchenbänke blitzeblank zu put-
zen. Als Sie nach getaner Arbeit auf der Em-
pore stehen, sehen Sie einen jungen Mann, 
der seinen Kaugummi unter die Bank klebt. 
Was tun Sie?
Grundsätzlich gilt Regel Nummer 1: Als lang-

Wenn man auf ihn trifft, ist der Ausgang unvorhersehbar – aber mit 
Sicherheit überraschend komisch. Ein amüsierter Blick auf den ganz 
normalen Kirchenalltag von Kabarettist Friedhelm Meisenkaiser.

jähriger Gemeinde-Sheriff immer die Ruhe 
bewahren. Ich sage: „Kollege, ich komm 
gleich zu dir runter, und blas dich mit dem 
Hüpfburg-Kompressor mit 10 bar und 1800 
Watt auf. Gleich kommen die Jungschar-
kinder und ich lasse die solange auf dir he-
rumhüpfen, bis du selber platt bist wie ein 
Kaugummi.”

Gemeindefest – alles ist seit Wochen geplant 
und vorbereitet. Es kann losgehen. Da fällt 
der Caterer kurzfristig aus. Mit welcher Stra-
tegie vermeiden Sie es, völlig auszurasten?
Regel Nummer 1 anwenden und dann die 
Chefin (also meine Frau Helga) fragen: 
„Schätzeken, hast du nicht noch wat Kartof-
felsalat im Haus? Wir hatten doch vom Bi-
bliodrama-Workshop ,Wir modellieren eine 
Krippe aus Kartoffelsalat‘ am Wochenende 
ganz viele Reste übrig.”

Sie helfen gegen Ihren Willen beim Kinder-
gottesdienst aus und spielen Noah beim 
Schiffsbau. Nach und nach heben Sie die 
Kinder, die die Tiere spielen, auf die Arche. 
Als dann die kleine Lea, die ein Lama spielt, 
an der Reihe ist, spuckt sie Ihnen mitten ins 
Gesicht. Wie reagieren Sie?
Ich sage: „Hömma, du Lama, wenn du 
meinst, hier spucken zu müssen, dann wer-
de ich jetzt hier mal zu ‘nem feuerspeienden 
Drachen, welche ja bekanntlich nicht mit 
auf die Arche durften. Deshalb werde ich 
dir jetzt mal ordentlich Feuer unterm Hin-
tern machen.” Dann hole ich schnell einen 
Mikro-Flammenwerfer aus der Kammer und 
entfache das Olympische Feuer. Dummer-
weise habe ich dabei nicht bedacht, dass die 
neuen Brandmelder anschlagen könnten, 
und die eingebaute Fire Protection Sprink-
leranlage den Gemeindesaal innerhalb von 
zehn Sekunden mit 5000 Litern Wasser voll-
ends flutet. Doch so kann die Arche bibelge-
treu ihre Jungfernfahrt antreten und in See 
stechen. Von dieser lebensnahen anschauli-
chen Umsetzung der biblischen Sintflut-Ge-
schichte berichten noch heute die freiwillige 
Feuerwehr des Dorfes und hausmeisteran-
erkannte Fachzeitschriften wie „Gemeinde.
Praktisch” in höchsten Tönen. 

Hausmeister auf 
Umwegen 

Kollege, ich komm 
gleich zu dir  

runter.

"

"
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Wenn ein Gemeindemitglied Sie beschreiben sollte, was würde er 
über Sie sagen?

Allwissender General Facility Manager mit Hang zur Halsschlag- 
ader auf Hochpuls, der sogar mal die Uni abgeschlossen hat.
Er ist immer auf dem neuesten Stand der Sicherheitsvorschriften 
und weiß alles ... Aber davon nur die Hälfte.
Fachwissend, kompetent und dabei immer direkt auf die Zwölf.  
Auf seinem Grabstein soll stehen: Er kehrt nie wieder.

Eine außergewöhnliche Begebenheit aus dem Hausmeisteralltag?
Unser professioneller Geiger, der sonntags immer ehrenamt-
lich den Lobpreis im Gottesdienst leitet, hatte beruflich verse-
hentlich zwei Engagements angenommen und fragt mich, ob ich 
nicht Sonntagabend für ihn bei den Philharmonikern einspringen 
könnte. Ich sag: „Wie, ich? Ich kann doch gar nicht Geige spielen.” 
Sagt er: „Ist doch nicht so schlimm, da sitzen noch 15 andere Geiger, 
und du machst einfach das nach, was die vormachen.” Da hab ich 
mich natürlich überreden lassen und zugesagt. Montags haben wir 
uns wiedergetroffen. Fragt er: „Na, wie war’s, hat alles geklappt bei 
der Aufführung?” „Von wegen geklappt”, sag ich, „die anderen 15 wa-
ren auch Hausmeister!”

Die Fragen stellte Tobias Hambuch. 

Frank Kampmann gehört als „Friedhelm Meisenkaiser” seit 
25 Jahren zu den Top-Acts der Kirchenkabarett- und Come-
dyszene. Er steht für musikalische Vielfalt und mitreißendes 
Entertainment. Deutschlandweit ist er mit seinem Solo-Kon-
zert-Programm „Kaiserschmarrn für alle!” und dem neuen 
Jubiläums-Programm „Männer sind anders, Frauen auch” 
(gesanglich unterstützt von seinen Töchtern Noemi und 
Smilla) unterwegs. Kampmann kommt gerne zu Gemein-
de-Veranstaltungen.

Mehr Infos unter www.meisenkaiser.de WIR LIEBEN GEMEINDE

UNSER TIPP:U
www.gemeinde-praktisch.net

 Themen-Artikel
 Comics
 Praktische Stichwort- 

 und Textlängensuche
 Gestaltete Zitate

MEHR ALS NUR 
INFOS IM 
GEMEINDEBRIEF?

Jetzt neue Artikel 
verfügbar

Als Gruß. Zum Geburtstag. 
Zum Neuanfang. Zum Trost. Als 
Mutmacher. Zu Weihnachten. 
Zum Glück.

Karten und andere schöne 
Dinge, Glauben zum Anfassen, 
gibt es bei Edition Ahoi.

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
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SERVICE | KIRCHENMODE

Machen Kleider Leute?

Ob Prädikantentalare, Ornate, Lutherröcke und -westen 
oder eine feine Anwaltsrobe nach Maß. Wir schnei-
dern das, was in den Landeskirchen in Deutschland 
und in der Schweiz getragen wird.  Von Abendmahls-
geräten, Beffchen und Stolen über Kniebankkissen 
und Paramenten bis zu Hostien gibt es zudem die 
verschiedensten Gebrauchsgegenstände für den täg-
lichen Kirchendienst zu erwerben. Bereits seit 1880 
statten wir bei Eggert Pastoren und Pastorinnen mit 
ihrer Dienstkleidung und Kirchen mit Inventar und 
Zubehör aus und verfolgen dabei eine klare Vision.

Qualität für den Alltag
Roswitha Eggert, die Geschäftsführerin in vierter 
Generation, hatte eine klare Vorstellung davon, was 
handwerkliche Kunst für die Kirche bedeutet. Eines 
ihrer Lieblingszitate: „Qualität nach außen braucht 
Qualität nach innen!” Bei ihrer Arbeit mit Vikaren und 
Vikarinnen bemerkte sie, dass die jungen Leute auf 
ihrem Weg in den Kirchendienst oft sehr damit be-
schäftigt waren, sich erstmal in der neuen Situation 
und Rolle zurechtzufinden. Mit der traditionellen Klei-
dung waren sie nicht vertraut, die meisten trugen kei-
nen Talar. In ihren Beratungsgesprächen erklärte sie 
deshalb, dass die Aufgabe eines Talars ist, die Person 
zurückzustellen und dem Wort Gottes mehr Raum zu 
geben. Die frühere Unternehmensleiterin war über-
zeugt: Pastoren und Pastorinnen sollten sich nicht viel 
um ihre Kleidung kümmern müssen, sondern Zeit für 
wichtigere Dinge haben. Das hat das Unternehmen bis 
heute im Sinn: Eine hohe Qualität der Stoffe und eine 
professionelle Maßanfertigung der Amtstracht garan-
tieren einen passenden, hochwertigen Talar, der den 
Berufsalltag langfristig erleichtert. 

Das Unternehmen Eggert widmet sich seit über 
einem Jahrhundert der modischen Ausstattung 
von Kirchenangestellten. Warum man auch auf 
das Äußere achten sollte, erklärt Geschäftsführer 
Sven-Erik Sautter.

Der Lutherrock: 
Einreihig geknöpftes,  
fast knielanges,  
hochgeschlossenes 
Gewand mit kleinem 
Stehkragen.



Noch zeitgemäß?
Als ich die Firma im letzten Jahr von Roswitha Eggert über-
nahm, gab sie mir mit auf den Weg, traditionsbewusst zu blei-
ben und zugleich den Zeitgeist wahrzunehmen. Oft hörte ich  
seitdem den Wunsch nach „modischerer” Amtskleidung. Der 
Talar soll zwar nicht ersetzt werden, aber ergänzend dazu müs-
se es ein Angebot geben, das der neuen Generation von Pasto-
ren und Pastorinnen entspricht. Viele der Kleidungsstücke sind 
beispielsweise für Männer konzipiert. Den Lutherrock fragen 
kaum Pastorinnen nach. Hier gibt es Nachholbedarf. Und damit 
ist der Auftrag, dem sich die Firma Eggert stellt, auch schon fest-
gelegt: Ein modernes Sortiment zu schaffen, das die Tradition im 
Blick behält. 

Sven-Erik Sautter
ist Geschäftsführer der Firma Eggert 
in Hamburg. 
www.eggerthamburg.de

Der Talar:  
preußische Form –  

knöchellange 
Amtstracht  

des Pfarrers mit 
Beffchen.

Beste Sprachverständlichkeit
mit digitalen, DSP-gesteuerten
Aktivlautsprechern Evolutone
Wie bereits in mehreren tausend Kirchen in 
Deutschland, durften wir in Jerusalem die 
Erlöserkirche, das Refektorium, sowie auf 
dem Ölberg die Himmelfahrtskirche und den 
Kaisersaal mit unserer Technik ausstatten.

Das Ergebnis ist eine deutliche Verbesse-
rung der Übertagungsqualität von Sprache 
und Musik.

Welche Lösung passt zu Ihnen? Nutzen Sie 
unsere Kompetenz und Erfahrung in der 
Beschallung von kleinen Gemeindekirchen 
bis hin zu großen Kathedralen.

Wir beraten Sie gerne und warten Ihre  
Anlage zuverlässig und professionell.
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Wellness für die Seele

„Soul on Sunday” – Jürg Rother hat in der Schweiz eine 
Gottesdienstform etabliert, die Menschen seit Jahren 
anlockt und aufatmen lässt. Laura Schönwies hat  
nachgefragt.

Herr Rother, wie sind Sie auf die Idee gekommen, 
eine neue Gottesdienstform auszuprobieren?
Ausgangspunkt war ein Impuls von Bill Hybels, dem 
Gründer von Willow Creek. Er hat Menschen ge-
fragt: Wie müsste ein Gottesdienst aussehen, damit 
ihr kommt?

Diese Frage haben Sie auch Ihrer Gemeinde gestellt?
Nicht ganz. Zusammen mit sechs Männern und 
Frauen, die nicht aktiv in der Gemeinde waren, 
habe ich diese Frage etwas abgewandelt zu: „Wie 
müsste ein Gottesdienst aussehen, damit du deinen 
Nachbarn dazu einlädst?” Innerhalb von einem Jahr 
haben wir uns mehrmals getroffen, um aus dieser 
Frage ein Konzept zu erarbeiten. 

Wie sind Sie vorgegangen?
Wir haben uns eine Zielperson für unsere Frage aus-
gedacht: männlich, beruflich aktiv, Familienvater, an 
gesellschaftlichen Fragen interessiert. 

Warum das?
Wenn wir ihn überzeugen, haben wir den größt-
möglichen Effekt und die größte Reichweite. Wenn 
dieser Mann sagt: „Ich gehe in die Gemeinde – 
kommt ihr mit?”, begleitet ihn die ganze Familie. 
Oder der Mann sagt zu seiner Frau: „Ich schaue nach 
den Kindern, geh du mal in den Gottesdienst.” Dann 
nimmt sie vielleicht ihre Freundin und auch noch 
die Nachbarin mit.  

Und wie schafft ihr nun Anziehungskraft?
Mit einem sehr niedrigschwelligen Angebot. „Soul 
on Sunday” ist ein unkonventioneller Gottesdienst. 
Liturgie gibt es kaum. Ich glaube, ich habe in 13 Jah-
ren vielleicht dreimal eine Bibel dabeigehabt. Das 
höchste der Gefühle ist das gemeinsame Lied „Mor-
ning Has Broken”, das „Vaterunser” und ein Segens-
wort.
 
Und sonst?
Der Spezial-Gottesdienst bekommt ein Thema, bei-
spielsweise Vergebung, Gnade oder Auferstehung. 
Mein Vorbereitungsteam recherchiert dazu und 
trifft sich vorher zwei- bis dreimal zum Diskutieren. 
Im Gottesdienst wird das Publikum dann in dieses 
Thema einbezogen. Jeder darf eigene Erfahrungen 
erzählen. Wir sitzen dabei in bequemen Sesseln in 
einer Mehrzweckhalle. 

Warum nicht in der Kirche?
Wir brauchen Platz für die Musik, die ist uns sehr 
wichtig. Es gibt Untersuchungen, wie Musik emotio-
nal durch einen Gottesdienst führt. Daher laden wir 
Profimusiker ein, die mit ihrem Equipment anreisen. 
Es geht in Richtung Rock/Pop. 



21GEMEINDE.PRAKTISCH.

 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    

Was ist mit der Predigt?
Seit drei Jahren gibt es eine Kurzpredigt, die zwi-
schen drei und vier Minuten dauert. Die meiste Zeit 
sind wir aber im Gespräch oder in der Interaktion 
mit den Teilnehmenden.

Was nehmen die Leute mit nach Hause?
Das Gefühl „Ich bin willkommen”, „Ich werde nicht in 
eine Liturgie eingezwängt”. Wir sprechen bewusst 
keine Insidersprache. Durch die professionelle Musik 
ist der Gottesdienst ein kulturelles Erlebnis. Dann 
kommt das kulinarische Erlebnis und Begegnungen 
untereinander. Das ist für mich seelische Wellness. 
Wir verbringen einen schönen Morgen miteinander.

Was für ein kulinarisches Erlebnis?
Wir haben ein Cateringteam, das sensationelle 
Sandwiches vorbereitet. Unser ursprünglicher Ar-
beitstitel für den Gottesdienst lautete übrigens 
„Lachsbrötchen und Prosecco” (lacht). Zentral geht 
es darum, Zeit miteinander zu verbringen. Wir neh-
men uns eineinhalb bis drei Stunden. 

Welche Reaktionen gibt es?
„Soul on Sunday” ist inzwischen eine echte Marke, 
hat regionale Bekanntheit und ist immer gut bis sehr 
gut besucht. Es kommen fünfmal so viele Leute wie 
zu einem normalen Gottesdienst. 

Was braucht eine Gemeinde, wenn sie einen ähnli-
chen Gottesdienst veranstalten möchte?
Es muss jemanden geben, der moderieren kann – 
und zwar sehr spontan. Dann muss man den Mut 
haben, sich von liturgischen Traditionen zu lösen 
und auf gute Musik achten. Die Kosten sind auch ein 
wichtiger Faktor. Bei uns kostet ein „Soul on Sunday” 
zwischen 700 und 1000 Franken, das sind um die 
600 bis 800 Euro. Zudem braucht es Gäste, die bereit 
sind, sich persönlich auf ein Thema einzulassen – 
dann wird es interessant. 

Danke für das Gespräch!

Jürg Rother 
(61) ist Pastor in Ägeri (Schweiz) 
und veranstaltet sechsmal im 
Jahr mit seinem Team „Soul on 
Sunday”.

Kreative 
Godi-Gestaltung
Drei Fragen an den Metal-Pastor  
Samuel Hug

Samuel Hug (36) ist Pfarrer in Niederbipp (Schweiz). 
Er betreut die lokale Reformierte Kirchengemeinde – 
und die Metalchurch.

Was an der Metal-Kultur hilft Ihnen, Ihren Glauben 
auszudrücken?
Die Stärke und die Leidenschaft in dieser Musik. In 
ihrem kantigen Charakter kommen Gottes Stärke und 
Wildheit zum Ausdruck. Gott ist ja nicht brav.

Wie sieht ein Metal-Gottesdienst aus?
Wir feiern den Gottesdienst in einem Club. Man kann 
sich dabei auch ein Bier genehmigen. Die Band spielt 
nur Metal. Die liturgischen Antworten werden ge-
schrien. In der Predigt werden Motive & Themen aus 
der Metal-Szene mit der Bibel in Verbindung gebracht. 
Wir feiern auch das Abendmahl.

Kann jede Gemeinde einen Metal-Gottesdienst durch-
führen? 
Die Metal-Kultur kann nicht glaubwürdig von Außen-
stehenden inszeniert werden. Aber vielleicht gibt es 
Metal-Fans, die ihrer Gemeinde in einem Gottesdienst 
ihre Leidenschaft vorstellen wollen. Dieser Austausch 
kann sehr fruchtbar werden.

Die Fragen stellte Laura Schönwies.

Mehr zu 

Samuel Hug
und der Metal Church gibt’s unter 
www.metalchurch.ch.
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TECHNIK | TONTECHNIK

In Zeiten, in denen viele Kirchen geschlossen 
werden, liegen Kirchenneubauten nicht gerade im 
Trend. Im 300-Seelen-Dorf Harscheid wurde im 
September 2017 dennoch ein Neubau mit moderns-
ter Technik eingeweiht, während in Waldniel eine 
historische Kirche erneuert wurde.

Weil eine Sanierung des Vorgängerbaus aus dem Jahr 1888 mit 
morschen Balken, Schimmel und schlechter Akustik teurer ge-
wesen wäre als ein Neubau, gründeten die Harscheider 2003 
einen Kirchbauverein. Sie brachten ohne Hilfe der Landeskirche 
rund eine Million Euro für den Bau ihrer Kirche mit Kirchsaal 
und Nebenräumen auf. Schon bei der Planung spielte die Fra-
ge nach guter Akustik eine wichtige Rolle. Deshalb bezogen die 
Verantwortlichen Matthias Scheffe und dessen Firma „Ton und 
Technik” ein. Der Elektroingenieur stattet seit mehr als 25 Jah-
ren bundesweit Kirchen, Gemeindehäuser und Veranstaltungs-
hallen mit Medientechnik aus. Sogar das Frankfurter Opernhaus 
und das Kongresszentrum Aachen gehören zu seinen Projekten.

Wenn die Kirche  
im Dorf bleibt

Beratung schon beim Bau
Beim Bau wurde Scheffes Vorschlag umgesetzt, Akustik- 
decken aus absorbierendem Material einzusetzen. Die für  
Decke und ausgesuchte Wandabschnitte verwendeten Gips-
karton-Lochplatten verringern die Nachhallzeit. Zugleich sind 
sie ein dezentes optisches Stilelement und sorgen dafür, dass 
der Raumklang optimal zur Nutzung des Gebäudes passt. Der 
Altarraum wurde durch eingebaute Schrägen so gestaltet, dass 
es nicht zum gefürchteten Phänomen der „stehenden Wellen” 
kommen kann, die Bass-Töne zu laut oder zu leise wiedergeben.  
„Wir wollten eine Kirche, in der Sprache und Musik für alle gut 
zu verstehen ist”, beschreibt Hartmut Treder, Vorstandsmitglied 
des Kirchbauvereins, die Zielvorgabe. „Wenn Sprache optimal 
rübergebracht werden soll, ist es dann auch möglich, dass hoch-
frequentere Musik klangtreu übertragen werden kann? Wie gut 
ist es verständlich, wenn über Beamer etwa ein Film oder ein 
Musikstück eingespielt wird?”, weist Vorstandskollege Klaus 
Dripke auf die drängendsten Fragen hin. Matthias Scheffe hat 
zur Beschallung des Kirchraums und zur Übertragung ins Fo-
yer und in Nebenräume eine Anlage konzipiert, die Sprache und 
Musik gleichermaßen gut wiedergibt. Die großen Lautsprecher 
wurden nach genauer Messung der akustischen Situation der 
Räume ausgewählt und eingestellt.

Erschwingliche Qualität
„Natürlich darf eine Lautsprecheranlage in einer Kirche, 
die mit Spenden und sehr viel Eigenleistung gebaut wor-

Beratung und Begleitung für 
Raumbeschallung
www.tontechnik-scheffe.de

Kirche Harscheid Kirche Waldniel



23GEMEINDE.PRAKTISCH.

w
w

w
.K

ir
ch

e-
im

-G
ru

en
en

.d
e

w
w

w
.K

ir
ch

e-
im

-G
ru

en
en

.d
e

den ist, nicht exorbitante Summen kosten”, 
meint Dripke. Entscheidend für ihn ist, „dass 
eine Lautsprecheranlage alles so natur- 
getreu wiedergeben sollte, dass man gar keine 
Lautsprecheranlage vermutet”. Das sei Scheffe 
mit der hochwertigen Anlage auf verblüf-
fende Art und Weise gelungen, lobt er.  
Und wie ist so eine ausgefeilte Technik zu be-
dienen? Gertrud Böhl (68) zählt sich nicht zu 
den „Technikfreaks”. Sie gehört zum Team der 
Ehrenamtlichen, denen Matthias Scheffe für 
ihren Küsterdienst eine gründliche Einführung 
in die neue Technik gegeben hat. Auch wenn 
sie „nicht mehr die Allerjüngste” sei, komme sie 
bestens mit der neuen Technik zurecht, erzählt 
Gertrud Böhl. Denn sie muss nur den Haupt-
schalter betätigen. Bei Bedarf kann sie per Fin-
gertipp auf dem Touchpanel Lautsprecher und 
Mikrofone anwählen und auch auf Licht und 
Fenster zugreifen.

Waldniel: Bereit für die Zukunft
Zum 350. Jubiläum präsentierte sich die histo-
rische Kirche in Waldniel im September 2017 
mit neuem Anstrich, neuem Lichtkonzept, einer 
frisch intonierten Orgel und mit bisher nicht 
gekannt gutem Raumklang. Anlässlich des Ju-
biläums und des Reformationsjahres hatte sich 
das Presbyterium zu diesen Maßnahmen ent-
schlossen – inklusive des Einbaus einer neuen 
Beschallungsanlage. Obwohl die Gemeinde erst 
2008 in eine Anlage investiert hatte, gab es wei-
terhin Klagen über schlechte Verständlichkeit 
von Sprache und Musik im Gottesdienst. „Alles 

Sie möchten die Räumlichkeiten Ihrer Gemeinde verändern? 
Prakti sche Hilfe für Ihre Bauüberlegungen, wertvolle Impulse für 
Bauteams erhalten Sie bei unseren bundesweiten Bauseminaren 
oder der Gemeindebau-Werkstatt  mit Fachworkshops. Weitere 
Informati onen auf unserer Homepage.

Kirche neu gestalten.

Gerhard Hab, 
Geschäft sführer 
und Gemeinde-
berater

FeG Coburg, 2016 durch 4 Wände geplant und realisiert.

www.4waende.de
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klang irgendwie hohl und hatte kein Volumen”, erinnert sich 
Baukirchmeister Dirk Ortmann. „Wir nehmen gerne Geld in die 
Hand, wenn es hilft, dass man dem Gottesdienst besser folgen 
kann”, begründet Finanzkirchmeister Gert Kryn den für die 
Neuerungen nötigen Griff in die Rücklagen.

Die Messung macht‘s
Weil bauliche Veränderungen zugunsten besserer Akustik in ei-
ner historischen Kirche mit Empore schon aus Denkmalschutz-
gründen kaum vorstellbar sind, stand Akustikexperte Matthias 
Scheffe vor der Aufgabe, nur mit Hilfe einer neuen Anlage für 
bessere Verständlichkeit zu sorgen. Dazu wurden die akustischen 
Verhältnisse im Kirchraum und unter sowie auf der Empore je-
weils gesondert tontechnisch vermessen. Auch Verzögerungs-
zeiten des Schalls und die Reichweiten der geplanten Lautspre-
cher wurden genau berechnet. Heute gibt es neben den beiden 
hochwertigen Stereo-Lautsprechern vorn im Kirchenschiff auch 
unter der Empore einen Lautsprecher, der dafür sorgt, dass man 
auch hier etwas versteht. „Die Leute waren angenehm über-
rascht, wie gut man jetzt überall in der Kirche hören kann”, gibt 
Ortmann die einhellige Reaktion auf den neuen Klang wieder. 
Die deutliche Verbesserung geht nicht zuletzt auf die von Schef-
fe eingebauten hochwertigen Mikrofone, Lautsprecher und das 
Mischpult zurück. Er macht Gemeinden Mut, bei den wichtigen 
Komponenten wie Mikrofonen und Lautsprechern auf hochwer-
tige Geräte zu setzen. „Wer billig kauft, bezahlt doppelt”, so seine 
Erfahrung. Zudem gilt bei ihm der Grundsatz „einfache Bedie-
nung trotz aufwändiger Technik”. 

Die neue Technik nutzen und lieben lernen
Auch für Menschen mit vermindertem Hörvermögen hat sich in 
Waldniel etwas getan. Dank der neuen induktiven Hörschleife, 
die jetzt in der ganzen Kirche verlegt ist, haben Hörgeräteträger 
überall freie Platzwahl und sind nicht länger auf die wenigen, 
für Schwerhörige vorgesehenen Plätze angewiesen. Eine weite-
re Neuerung fällt zunächst kaum auf: Mit Internetanschluss und 
WLAN in der Kirche ist die Waldnieler Kirche jetzt fit für die 
Zukunft. „Unser neuer Beamer kann übers Internet angesteuert 
werden”, freut sich Gert Kryn. Ihm liegt daran, dass in den Got-
tesdiensten auch jüngere Menschen angesprochen werden, und 
hofft darauf, dass mit Elementen, wie einem über den Beamer 
eingespielten Film, auch eine jüngere Zielgruppe angesprochen 
werden kann. Noch werde die neue Technik nur verhalten ge-
nutzt, „aber wir müssen an die Zukunft denken, in der alles ver-
netzt sein wird”, findet er. Medientechnik in der Kirche ist eben 
keine Luxus-Spielerei, sondern Medium, um Menschen den Zu-
gang zu Kirche und Glauben zu erleichtern. 

Karin Vorländer
lebt in Nümbrecht bei Köln. Sie ist freie Journalis-
tin, Religionspädagogin, Buchautorin, Moderatorin 
und Referentin bei Veranstaltungen von Frauen 
für Frauen. Mehr unter: www.karin-vorlaender.de

Kennen Sie die schon?
Sichern Sie sich Lesesto�  für Ihren Alltag!

Unsere Zeitschri� enfamilie zum 
Glauben leben helfen!

Sie erhalten 14 Einzelhe� e und 3 Leseproben (in der 
Schweiz 13 Einzelhe� e und 3 Leseproben) für € 10,00/
CHF 18.80 zzgl. € 4,50/CHF 9.50 Versand. Sie sparen 
€ 79,30/CHF 117.90 gegenüber den Einzelhe� preisen.

17 He� e
zum KennenlernenFür nur 10 € / CHF 18.18

 (CH) 043 28880-10
 info@scm-bundes-verlag.ch

Jetzt bequem bestellen:
 (D) 02302 93093-910
 vertrieb@bundes-verlag.de 



Nadja Rieker | rieker@scm-shop.de | 07031/7414-521

Weitere Infos:

JETZT BÜCHERTISCH STARTEN!*

Besuchen Sie uns auf www.mein-buechertisch.de

+ 10 % Rabatt auf jeden Einkauf
+ 90 Tage Rückgaberecht
+ kostenloses Werbematerial
+ persönliche Beratung
+  Spannende Ideen und Anregungen 

bei den Büchertischimpulstagen

+ Geldkassette
+ Quittungsblock
+ Buchaufsteller
+ Plakataufsteller
+ Papiertüten

UMFANGREICHER 
SERVICE:

DAS KOSTENLOSE 
EINSTEIGERPAKET:

*Gründen Sie jetzt einen Büchertisch und profi tieren Sie von einem kostenlosen Einsteigerpaket im Wert von 25 €. 
Nennen Sie bei der Anmeldung den Rabattcode BT-Einsteiger1-18. Gültig bis 31.10.2018.

WERTVOLLE, CHRISTLICHE MEDIEN

FÜR IHRE GEMEINDE
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TECHNIK | BEAMER

Lethargie  
am Beamer? 

Neue Woche, neuer Gottesdienst – und wieder 
sind die Liedzeilen auf der Leinwand in den letzten 
Reihen kaum zu entziffern. Die Medienarche bietet 
kostenfreie Rundum-Versorgung. Tobias Hambuch 
im Gespräch mit Mareike und Rudi Witt.

Sonntagmorgen um halb neun. Dem Technik-Team fällt zu spät auf, 
dass die Folien für den Gottesdienst überhaupt nicht da sind. Was ist 
Ihr Tipp?
Mareike Witt: Unsere Empfehlung ist, in dem Moment sehr schnell 
zu tippen und in Zukunft am besten schon am Samstagabend mal auf 
der Medienarche-Seite vorbeizuschauen.

Was kann ich dort für meinen Gottesdienst finden?
Unsere Collections bieten das Komplett-Paket, passend für jeden Mo-
nat. Da ist ein Countdown mit dabei und eine PowerPoint-Vorlage, 
die von der Willkommens- bis zur Abschieds-Folie alles beinhaltet. 
Man muss sie nur noch mit eigenen Inhalten füllen. Wenn ein Hin-
tergrund-Bild nicht passt, sind in der Collection auch weitere Fotos 
zum Austauschen.

Und wenn es an der Lesbarkeit hapert?
Wir haben eine Hintergrund-Datenbank mit Bildern, die entsättigt 
sind oder viel Himmel bzw. Wasser abbilden, sodass man schön Text 
drüberlegen kann.

Manch einer will lieber eigenständig Bilder suchen.
Klar, unsere Datenbank kann auch ganz einfach über eine freie Text-
suche durchsucht werden. Der Vorteil bei unseren Medien ist auch, 
dass sie bedenkenlos genutzt werden dürfen. Bildrechte müssen 
nicht mehr geklärt werden, da wir unseren Nutzern alle relevanten 
Rechte weitergeben.

Kann auch eine Gemeinde, in der Gesangbücher verwendet werden, 
von Ihnen profitieren?
Da bin ich mir ziemlich sicher. Für den Schaukasten oder den Gemein-
debrief kann man sich bei uns zum Beispiel Fotoverse herunterladen. 
Und für die Webseite gibt es ein Plug-In, mit dem man den aktuellen 
Wochenspruch einbetten kann.

Haben Sie auch etwas für Bastler?
Mit unserem Medienbaukasten kann man sich seine Fotoverse selber 
gestalten. Ein paar Hintergründe und Overlays gibt’s zur Auswahl. 
Zudem kann man die Schrifthelligkeit/-dunkelheit anpassen und sich 
eine schlichte Grafik herunterladen.

Also etwas spielerischer als der Download einer kompletten  
Collection.
Rudi Witt: Der Medienbaukasten zielt auf Menschen ab, die nicht un-
bedingt ein Feeling oder die Skills haben für Design, die aber gerne 
was Hübsches gestalten und ihre Gemeinde modern präsentieren 
möchten. Die Grundlage liefern wir. Mit wenigen Klicks kann man 
sich dann eine wunderschöne, richtig professionell aussehende Gra-
fik zusammenstellen. 

Für welche Formate?
Ob für einen Flyer, die Webseite oder eine Gottesdienstpräsentation –  
das ist unerheblich. Wir visieren jetzt auch für Social Media, zum 
Beispiel Pinterest, Formate an, die ein Bild in der richtigen Größe wie-
dergeben. 

Sie wollen es den weniger medienaffinen Menschen möglichst  
einfach machen?
Mareike Witt: Ja, genau. Wir Christen haben die perfekte Botschaft 
und mit der Medienarche wollen wir den Gemeinden die Möglich-
keit geben, sich so darzustellen, wie es der Botschaft entspricht. Es 
ist einfach Fakt, dass die Leute sehr hohe Erwartungen an die Medi-
en haben. Wir wollen deshalb, dass auch im Gottesdienst eine gute 
Grundqualität da ist. Und wollen denjenigen Sicherheit geben, die 
sich – seit der Beamer eingeführt wurde – nicht mehr trauen, Gottes-
dienstleitung zu übernehmen. So können sie ihre wertvollen Inhalte 
wieder einbringen.

Auch Fotovers-Andachten und Videos kann man sich bei Ihnen 
downloaden, Sie arbeiten also auch inhaltlich. 
Ein Stück weit, ja. Die Fotovers-Andachten haben wir als Gedanken- 
impulse zum Beispiel für Hauskreise entwickelt. Sie bieten die Mög-
lichkeit, sich Inspiration zu holen. Die Texte für die Videos schreibt 
Rudi, danach werden sie einigen Theologen geschickt, die gegenlesen, 
prüfen und Kommentare einbringen.



www.junge-gemeinde.de

Schöne, elegant-schlichte Keramikware zur Feier 
des Abendmahls. Grau mit hellblauen Rändern, 
eingeprägtes Motiv: Kreuz mit Regenbogen. 
Spülmaschinenfest.

Aufbewahrungsbox für Igel-Malbretter
Für maximal 15 Malbretter
Fertige Holzbox mit zwei Papierfächern (DIN A4)
Maße: 35 cm hoch, 55,2 cm lang, 25 cm tief,
Wandstärke 12 mm

Abendmahls-Becher
4,5 cm hoch, Ø ca. 4,3 cm

Best.-Nr. Artikel Preis

713 Abendmahls-Krug (H: 20cm) € 22,00

714 Brotteller / Tablett (Ø 27 cm) € 21,00 

715 Einzelkelch / kl. Becher 
(H: 4,5 cm)

€ 3,30

717 Gemeinschaftskelch 
(H: 20cm)

€ 29,00

1 Igel-Malbrett: € 23,00 ab 10 Exempl.: je €  21,00
Best.-Nr. 750

1 Aufbewahrungsbox: € 36,00
Best.-Nr. 751

Alles für den Kinder- und Familiengottesdienst

Igel-Malbrett
(ohne Stifte und Papier)
Multiplex-Holzplatte in Form eines Igels. Für DIN A4-Blätter. 
Zum Bemalen für Kinder (kaum Kratzgeräusche) z. B. während des Gottesdienstes. 
Mit Fach für bis zu sechs Buntstiften. 
Maße: 51 x 30 cm

Hergestellt in 
einer Werkstätte 
für Menschen mit 
Behinderungen

(ohne Stifte und Papier)

Hergestellt in 
einer Werkstätte 
für Menschen mit 
Behinderungen

CD-Buch: Wir Kinder feiern Abendmahl
Praxis-Buch mit Ideen & Elementen, um mit 
Kindern den reichen Schatz des Abendmahls 
zu entdecken Begleit-CD mit Lieder als Gesangs- 
und Playbackversion &  Noten als PDF. 

1 Band: € 5,00
Best.-Nr. 2058TOP

PREIS

Welches Feedback bekommen Sie aus den Gemeinden?
Wir bekommen gespiegelt, dass es für Haupt- und Ehrenamtliche ei-
niges erleichtert und dass sie durch uns sehr viel Zeit sparen. Aktuell 
steigen die Nutzerzahlen an.

Liegt das auch daran, dass Sie Ihr Angebot nun kostenlos zur Verfü-
gung stellen?
Das Abo-Modell lief überhaupt nicht. Wir haben uns dann viel Zeit 
für Gebet genommen und dabei stark empfunden, dass wir loslas-
sen und die Medienarche wieder als Gottes Projekt statt als unser 
persönliches Projekt wahrnehmen müssen. Deswegen sind wir ei-
nen echten Vertrauensschritt gegangen und sind nun auf Spenden 
angewiesen. Ein zweiter Grund war, dass wir merkten, wie viele 
Medien wir produziert hatten, die nun verschlossen rumlagen, ob-
wohl viele sie gerne nutzen würden.
Rudi Witt: Gerade die mittleren und kleinen Gemeinden, die von un-
serem Angebot profitieren können, sind budgetmäßig oft nicht so 
gut ausgestattet. Die überlegen sich dann lange, ob sie investieren 
wollen. Aber wenn sie einen Nutzen davon haben würden, soll es 
für sie auch zugänglich sein. So erfüllt sich unser Grundanliegen, 
dass es Menschen voranbringt und eine Unterstützung für das 
Reich Gottes ist.

Vielen Dank für das Gespräch!

Hinter der Medienarche …
… stehen zwei Ehepaare: Rebekka und Steffen Schreiber so-
wie Mareike und Rudi Witt. Rebekka arbeitet im Back Office 
und schreibt die Fotovers-Andachten. Steffen gestaltet die 
Webseite und bastelt zum Beispiel den Medienbaukasten 
zusammen. Rudi kümmert sich vor allem um die Videos 
und die monatlichen Collections. Mareike sorgt für regel-
mäßige Uploads von Fotos, Fotoversen, Hintergründen und 
Co. Weitere Infos und kostenlose Gottesdienst-Collections 
gibt es unter www.medienarche.de.

Von links nach rechts:  

Rudi und Mareike Witt, Steffen 

und Rebekka Schreiber
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Per App Menschen
Verbinden 

Man könnte vermuten, dass eine eigene App maximal der Er-
höhung des Coolness-Faktors der Gemeinde dient. Dann hätte 
man die Idee dahinter allerdings deutlich missverstanden. Und 
würde die Möglichkeiten verpassen, die diese App einer Ge-
meinde dann bietet, wenn die Zahl ihrer Mitglieder eine mitt-
lere Größe erreicht hat und zum größten Teil aus Menschen 
besteht, die es gewohnt sind, ihr Leben mit dem Smartphone 
zu vereinfachen.

Auf der Suche
Unsere Gemeinde trieben vor einiger Zeit Fragen wie diese um: 

Wie können wir es neuen Leuten möglichst einfach ma-
chen, Teil unseres Beziehungsnetzwerkes zu werden?  
Wie können wir transparenter abbilden, was in unserer 
Kirche an Interaktionen läuft?  
Wie können wir den Leuten dabei gleichzeitig eine Flut 
von Informationen ersparen? 

Ein schickes Accessoire ohne echten Mehrwert? 
Oder doch ein voranbringendes Tool für die Gemein-
de? Pastor Christoph Schmitter berichtet aus der 
City Church Würzburg.

Einen Teil der Antwort fanden wir in einer einfachen digitalen 
Handyapplikation. Seither ist die Communi-App das meistge-
nutzte Kommunikationsmedium in unserer Kirche. Die Leute 
kennen sie unter dem Namen CityChurch-App, denn sie trägt 
unser Logo und unsere Farben. Für manchen Besucher ist der 
Download aus dem App-Store wohl der erste aktive Schritt – 
über den Gottesdienstbesuch hinaus – ins Netzwerk unserer 
Gemeinschaft. 

Zusammen durch’s Leben
Die Stärke der App liegt vor allem in der Vernetzung der Leu-
te untereinander. Dafür wurde sie entwickelt, und so wird sie 
auch genutzt. Sie ersetzt weder Webseite oder Facebook-Auf-
tritt, noch macht sie Rundmails an die Gemeindemitglieder 
überflüssig. Vielmehr gibt sie dem Einzelnen ein simples und 
ästhetisches Tool in die Hand, mit dem er oder sie ständig auf 
dem Laufenden bleibt, wer wo welche Aktivität anbietet. Und 
natürlich kann man mit ein paar Klicks selbst eine solche pu-
blik machen. Es geht also um Kochpartys in WGs, spontane 
Sportaktivitäten und Kneipenbesuche. Es geht um die Suche 
nach Joggingpartnern und Leuten, die zu einem Festival fah-
ren. Die App bietet somit vor allem informellen Verabredun-
gen eine Plattform, die das Leben einer Gemeinde aber ebenso 
nachhaltig prägen wie die offiziellen Gemeindeveranstaltun-
gen. Über die Plattform der App bleiben diese Kontaktmöglich-
keiten nicht nur einem kleinen Kreis Eingeweihter vorbehal-
ten, sondern bieten auch dem das Dabeisein an, der bisher nur 
wenige Leute persönlich kennt. Darüber hinaus kann ich als 
Pastor offizielle Gemeindeveranstaltungen besonders als solche 
kennzeichnen und so in der Timeline visuell hervorheben.
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OPTIGEM 
SOFTWARELÖSUNGEN FÜR GEMEINDEN 
UND GEMEINNÜTZIGE WERKE

D INFO@OPTIGEM.COM/0231.182 93-0  WWW.OPTIGEM.COM 
A OPTIGEM@SCHABERGER.AT/0699.11 11 16 93 
CH OPTIGEM@MITELAN.CH/033.221 05 13

Mit Software-
 Zertifikat.

bESTEr kASSIErErfrEunD
OPTIGEM WIn-fInAnZ
DIE InTEGrIErTE funDrAISInG-
SOfTWArE fÜr

-  GEMEINDEN
-  ORTSVEREINE
-  VERBÄNDE
- FREIZEITHÄUSER

15opt010_Anzeige_Rechnet_92x127_RZ.indd   1 19.01.15   11:00

Christoph Schmitter
ist Pastor der CityChurch Würzburg und freut 
sich an Höhenmetern, Büchern und humorvol-
len Menschen. 

Communi-App
Mission
• Kommunikation verbessern 
• Neue Leute schnell integrieren
• Eine eigene App in den Gemeinde-
   Farben und mit eigenem Logo

Funktionen
Vier Kategorien: Veranstaltungen, 
Gebote, Gesuche und Empfehlungen, 
Private Chatfunktion

Communi gibt es in verschiedenen Preisklassen, die sich an der 
Gemeindegröße orientieren. So kostet eine App mit bis zu 100 re-
gistrierten Nutzern 15 Euro im Monat. Alle Infos und einen App- 
Generator für eine eigene kostenlose Test-App finden Sie unter:  
gemeinde.mycommuni.de. 

Ansprechpartner
Sebastian Ortler, sebastian@communiapp.de

One Community
Ein weiteres vielgenutztes Feature ist eine Art virtuelles 
Schwarzes Brett. Wer etwas sucht – ein Zimmer in der Stadt, 
ein bestimmtes Buch oder einen Skiträger – erreicht mit seinem 
Anliegen eine Menge Leute, von denen oft jemand bieten kann, 
was der andere braucht. Genauso werfen Leute nicht mehr 
benötigte Schreibtische, Kinderklamotten oder Konzertkarten 
auf den überschaubaren Markt unserer Community. Und wer 
schon mal bei einem anderen eine Waschmaschine abgeholt 
hat, hat nicht selten einen neuen Kontakt geknüpft.

Auf mich zugeschnitten
Wichtig bei allem ist, dass die App den Einzelnen zuverlässig 
und schnell informiert – jedoch ohne dabei mit überflüssigen 
Informationen und ständigen Benachrichtigungen zu nerven. 
So bekommt jeder, der will, die Events einmal mit einer Mel-
dung angezeigt. Aber nur, wer dann sein Interesse bekundet, 
wird sich fortan über Details wie Ort und Zeit mit den anderen 
Teilnehmern verständigen. Alle anderen bleiben von dem Hin 
und Her der Unterhaltungen verschont. 
Als Pastor einer Gemeinde, die im digitalen Zeitalter mit Men-
schen unterwegs ist, möchte ich auf unsere App jedenfalls 
nicht mehr verzichten. Sie hilft uns dabei, Menschen miteinan-
der zu verbinden. Und mir selbst, ein paar Helfer für das nächs-
te Projekt zu finden. 

»Unsere Konten 
bauen bereits an über 

200 Gemeindehäusern.«

Spar- und Kreditbank Witten eG 
02302 / 930 300
www.skbwitten.de

D i e  B a n k ,  d i e  h i l f t
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Gottesdienste brauchen gute Musik!
Worship-Piano.de gibt eine zeitgemäße 
Antwort auf den großen Bedarf an päda- 
gogisch wertvoller Unterstützung für 
popmusik-orientierte Liedbegleitung in 
Gemeinden und Kirchen. Die E-Learning- 
Plattform leitet Einsteiger und Fortge-

News

Biblisches Whisky-Tasting
„Genussvoll Glauben“ heißt das neue Pro-
jekt des Amtes für missionarische Diens-
te in Westfalen. Genussvolle Bibeltexte, 
genussvolles Essen und genussvoller 
Whisky werden miteinander verbun-
den. Der ganzheitliche Abend kann auch 
für Nicht-Whiskytrinker spannend sein. 
Es wird gesehen, gehört, gerochen, ge-
schmeckt – Austausch und Begegnung 
stehen im Vordergrund. Das Projekt kann 
von Gemeinden selbstständig durchge-
führt werden. Dafür werden ein Buch 
für Mitarbeitende und Teilnehmerhefte 
zur Verfügung gestellt. Weitere Infor-
mationen und Materialbestellung unter:  
www.genussvoll-glauben.de  

EIN „DANKESCHÖN“ FÜR IHRE MITARBEITENDEN
Den eigenen Mitarbeitenden einmal von 
Herzen Danke sagen und ihnen nachhal-
tig Gutes tun – das ist die Idee hinter den 
Zeitschriften-Geschenk-Abos des SCM 
Bundes-Verlages. Kirchen und Gemein-
den erhalten für jede Bestellung einen 
Rabatt von 20 Prozent – und kostenlose 
Geschenk-Gutscheine zum Überreichen. 
Der Gutschein lässt der/dem Beschenk-
ten die Wahl, sich für ein Magazin zu 
entscheiden. Gutscheine sind kosten-
los bestellbar unter vertrieb@bundes- 
verlag.de oder telefonisch unter Tel. 
02302/93093-910. 

Himmlische Cartoons 
Die Cartoons von Thomas Plaßmann 
sind der Lacher in vielen Tageszeitun-
gen. In seinem zweiten Buch „Woran 
glaubst du denn so? Cartoons von oben“ 
sind einige seiner Zeichnungen zum The-

ma Kirche gesammelt. Deutlich und doch 
freundlich regt Plaßmann zum Schmun-
zeln und Nachdenken über Traditionen, 
kirchliches Leben und das Christsein an. 
Erschienen ist das Buch beim Camino 
Verlag und kostet 12,90 €/CHF 18.90. 

schrittene am Klavier über Video-Tutori-
als gezielt dazu an, wie man Songs (nach 
Melodie und Akkordsymbolen) gekonnt 
und ansprechend zum Klingen bringt. 
Außerdem bietet sie einen stetig wach-
senden Pool an spielfertigen Klavierbe-
gleitsätzen zu beliebten Worship- und 
Gospelsongs. Neben bedarfsorientierten 
Workshops in Gemeinden finden auch 
regelmäßig Live-Webinare im Internet 
statt. Mehr Infos, kostenlose Beispiel-Tu-
torials sowie Meinungen von prominen-
ten Musikern und Teilnehmenden unter 
www.worship-piano.de 

WIR LIEBEN GEMEINDE
und dabei liegt uns eines besonders am Herzen: 
Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Hier fi nden 
Sie eine Auswahl neuer und bewährter Materialien.

Mit Teens den Glauben entdecken 
Das Material für den biblischen Unterricht und die Arbeit
mit Konfirmanden bietet über 70 Stundenentwürfe
rund um die Grundlagen des christlichen Glaubens.
Praxisnah und flexibel einsetzbar.
Leitermaterial
(AT oder NT): € 99,00/
CHF 137.00
Teilnehmermaterial
(AT oder NT): € 26,80/
CHF 39.00
Versandkostenfrei
www.glauben-
entdecken.net

Weitere Materialien für Ihre Gemeinde: 
 www.bundes-verlag.net/gemeinde

Besucherfragen im 
Vorbeigehen beant-
worten
Die neuentwickelten Ge-
meinde-Aufsteller liefern 
Besuchern von Gemeinden 
Antworten auf ihre Fragen, 
auch wenn gerade kein Ansprechpartner zur Verfügung 
steht. Die ansprechend gestalteten Flyer erklären kurz und 
kompetent prägnante Glaubens- und Gemeindethemen, die 
von Theologen und anderen Fachleuten entwickelt wurden. 
Dabei sind die Ausstattungsvarianten auf den unterschiedli-
chen Bedarf von Landes- oder Freikirchen abgestimmt. 
Das Display des Aufstellers ist sowohl als leichtgewichtige 
Komfort-Version aus Karton sowie als hochwertige Alumini-
um-Ausführung erhältlich.
Günstiges Starterpaket ab 169 € zzgl. Versand

www.gemeindeaufsteller.de

Väter mit wertvollen Impulsen erreichen
Wie sieht das Männerleben mit Kindern wirklich aus? 

Dieses Thema packt das Spe-
cial MOVO Paps im frischen 
MOVO-Style an. Ideal als 
Geschenk zum Vatertag, zur 
Geburt oder zum Verteilen auf 
Männertagen. 
Einzelpreis: € 4,80/CHF 6.20 
zzgl. Versand; Mengenpreise ab 
€ 1,40/CHF 2.00 zzgl. Versand

www.bundes-verlag.net/
specials 

Mit Frauen Gottmomente teilen
Jeden Tag erleben Menschen ihre ganz eigenen 
Geschichten mit Gott. Egal ob erstmals, oder immer 
wieder – im neuen JOYCE-Special erzählen Frauen 

für Frauen von Ihren Gotte-
serlebnissen. Und machen 
damit Mut, mit offenem 
Herzen durch den Alltag zu 
gehen. Ideal als Geschenk oder 
missionarisches Verteilheft für 
Frauen.
Einzelpreis: € 4,80/CHF 6.20 
zzgl. Versand; Mengenpreise ab 
€ 1,40/CHF 2.00 zzgl. Versand
www.bundes-verlag.net/
specials

Gebet als Teenie neu entdecken
Mit dem neuen Gebetsspecial bringt TEENSMAG das 
Thema Gebet für Teens relevant und verständlich auf 
den Punkt. Im angesagten TEENSMAG-Design bietet 
das Heft viele frische Ideen für ein abwechslungsreiches 

Gebetsleben und gibt tolle 
Beispiele von Gebetserlebnis-
sen. Mit weiterführenden Fra-
gen und Gedanken zu jedem 
Artikel, kann das Heft auch 
wunderbar in Gruppen genutzt 
werden.
Einzelpreis: € 3,80/CHF 4.90 
zzgl. Versand; Mengenpreise ab 
€ 1,00/CHF 1.30 zzgl. Versand

www.bundes-verlag.net/
specials 
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Gemeindebrief
Druckerei 

Ihre Vorteile:
 Verlässlich   Preisgünstig
 Schnell     Laienkompatibel

www.GemeindebriefDruckerei.de
Telefon 0 58 38 – 99 08 99

Kurzturnus-Heft: Neues Produkt für Kunden,  
die mind. 10 Ausgaben im Jahr drucken lassen.

Genial Schnell

Kurzturnus-Heft

HEUTE BESTELLT 

MORGEN RAUS!

1 Tag Produktionszeit ohne Mehrkosten

Enorm Günstig
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