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GALLI   SCHMIDT
B e s c h a l l u n g s a n l a g e n  u n d  E l e k t r o a k u s t i k

Die Firma Galli & Schmidt ist der Spezialist für die Beschallung 
von kirchlichen Räumlichkeiten und Veranstaltungen: von der 
Optimierung und Wartung bestehender Tonanlagen bis zur kom-
pletten Neuinstallation moderner Sound-Systeme. Wir bieten:

•  kostenlose, unverbindliche und individuelle  
Beratung rund um Beschallung und Akustik

• Erfahrung, Kompetenz und persönliche Betreuung

•  beste Technik und einen zuverlässigen  
Kundenservice zu fairen Preisen

Testen Sie unsere Dienstleistungen, Produkte und Angebote und 
hören Sie selbst – Ihre Gemeinde wird es Ihnen danken.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

     Kostenlos und unverbindlich:

 Ausführliche Beratung vor Ort

  Planung einer individuellen Tonanlage für Ihre Kirche

 Aufbau einer Probebeschallung

  Test der Anlage während mehrerer Gottesdienste

Ihr Spezialist für  
Beschallungsanlagen 
in Kirchen und 
Veranstaltungsräumen

Im Angebot 2016:
Shure QLX-D und GLX-D Funkmikrofone
Shure MX Schwanenhalsmikrofone
G&S Hochleistungs-Designlautsprecher

Zentrale München:

+ 49 (0) 89 - 45 81 64 15
Bundesweite Vertretungen

Galli & Schmidt GbR  |  Bayrischzeller Str. 26  |  81539 München
E-Mail  info@gallischmidt.de  |  www.gallischmidt.de

Verkauf  |  Planung  |  Installation  |  Beratung  |  Service

Kostenlose & 
unverbindliche  

Probebeschallung  
in Ihrer Kirche  

über mehrere Wochen  
testen
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EDITORIAL

Liebe Presbyter/Innen, PFARRER/Innen,  
Haus- und Kirchenmeister/Innen,

es ist ein atemberaubender Morgen. Ich sitze vorne auf dem 
Fahrrad meines Vaters. Wir holpern übers Kopfsteinpflaster der 
alten Klosterkirche entgegen. Papa hat Küsterdienst. Und ich als 
Vierjähriger bin dabei. Stolz staple ich die Liederbücher, hole die 
Kollektenbeutel aus dem Schrank, schwinge mich mit dem Glo-
ckenseil auf und ab …

Vierzig Jahre später funktioniert das Geläut elektronisch. Doch 
auch heute gelingt Gemeinde nur durch Menschen, die sich von 
Montag bis Sonntag einbringen und ihr Bestes investieren.

„Gemeinde.Praktisch.“ will Sie genau bei diesem Dienst unterstüt-
zen. Was brauchen unsere Gäste, um sich bei uns wohlzufühlen? 
Wie dient die Ausstattung dem inneren Auftrag? Wie können wir 
das Chaos minimieren? Das sind Fragen, die sich alle stellen, die sich 
um Gegenwart und Zukunft ihrer Gemeinde bemühen.

Mit „Gemeinde.Praktisch.” möchten wir Sie auf Ideen bringen, 
wie Gemeindearbeit auch aussehen kann. Nutzen Sie das fundierte 
Know-How der Fachleute, die in diesem Heft werben, um gemein-
sam zu guten, lohnenswerten Lösungen für Ihre Gemeindeheraus-
forderungen zu gelangen, damit es weniger holpert und Sie und An-
dere mit atemberaubenden göttlichen Momenten beglückt werden.

Ihr
 

Rüdiger Jope
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Als „Pavillon der Hoffnung“ wählten ihn die Besucher 
zum Wahrzeichen der Weltausstellung „Expo” im Jahr 
2000 – der Expowal. Sein Bauch ist heute genauso le-
bendig wie damals. 

Die Welt ist zu Gast auf dem Messegelände in Hannover. Die 
Gastländer präsentieren sich von ihrer besten Seite: kunstvolle 
Gärten, aufwendige Architekturen, knallige Farben. Die inter-
nationale Weltausstellung „Expo 2000“ versammelt unter dem 
Thema „Mensch, Natur und Technik – Eine neue Welt entsteht“ 
für sechs Monate auf 160 Hektar 155 Nationen, 27 Organisationen 
und 18 Millionen Besucher. 16 Jahre später sind Bungalowruinen 
und leerstehende Gebäude zurückgeblieben. Die Ausstellungsflä-
che ist zum Naturschutzgebiet erklärt. Am Rande des Geländes 
befindet sich das Wahrzeichen der Weltausstellung: der Ex-
powal als „Pavillon der Hoffnung“, errichtet von World Vision 
Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Christlichen Verein 

Auf den Wal  
gekommen

Junger Menschen (CVJM) in Deutschland und der Evangelischen 
Allianz. Symbolisch soll der Pavillon an den Propheten Jona er-
innern, der von einem Wal verschluckt und wieder ausgespuckt 
wurde, um die Bewohner der Stadt Ninive für den Glauben an 
Gott und eine Neuausrichtung ihres Lebens zu gewinnen. 

Nach der Weltausstellung ist unklar, was mit dem Wal gesche-
hen soll. Der Landesverein für Innere Mission pachtet das Ge-
bäude von World Vision Deutschland, später kauft er es ganz. 
Der Wal wird zu einer Eventlocation für Hochzeiten, Messefei-
ern und auch Gottesdienste, betrieben von einer Eventmanage-
ment-Firma. Es entsteht die Idee eines Gemeindeprojektes für 
Menschen, die mit dem christlichen Glauben bisher nicht in Be-
rührung gekommen sind. Das Angebot wollen die Initiatoren so 
niederschwellig wie möglich gestalten. Die Zielgruppe ist: weib-
lich, alleinerziehend, zwei Kinder, geleaster Wagen – vorzugs-
weise ein Audi A3 –, berufstätig und wieder in einer Beziehung 
mit einem Mann, der kein Christ ist.

Ingenieurleistungen 
für Planungs- und 
Bauprojekte.

Wir suchen: Projektleiter 
(m/w) für die schlüsselfertige 
Bauausführung

www.moerk-kirchenbau.de

Gemeindehäuser.

Christliche Werke. 

Wohnprojekte.
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„Wie muss ein Gottesdienst für Menschen gestaltet sein, die 
nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben? Diese Frage 
war für uns sehr spannend!“ Benjamin Peyk ist seit mehr als elf 
Jahren mit einem vielseitigen Tätigkeitsfeld in der Walgemein-
de beschäftigt. Vor allem ist er für die Begleitung und Gewin-
nung der „Walhelfer“, den ehrenamtlichen Mitarbeitern, und 
alle Veranstaltungen im Expowal zuständig. 

Er erinnert sich, dass die Walgemeinde zunächst mit Mitt-
wochabendgottesdiensten für Mitarbeiter startete, den „Wal-
abenden“. Am Ostermontag 2004, passend zum Leitslogan der 
Walgemeinde „Auftauchen ins Leben“, konnte die Eröffnungs-
veranstaltung 700 Besucher begrüßen. Den Predigten von 
Pastor Heino Masemann folgen an den „Walsonntagen“ zu-
nehmend mehr Besucher. Inzwischen finden jeden ersten und 
dritten Sonntag im Monat jeweils zwei Gottesdienste statt; der 
erste immer mit Kinderprogramm. Peyk erklärt: „Wir haben die 
Beobachtung gemacht, dass wenn der Saal bis auf den letzten 
Platz besetzt ist, der Eindruck entsteht, man brauche nicht mehr 
wiederkommen – es sei sowieso zu voll. Der spürbare Mehrwert 
der persönlichen Anwesenheit geht verloren.“ Diese Wertschät-
zung des Einzelnen spiegelt sich in der gesamten Organisations-
struktur der Walgemeinde wieder – Qualität und Liebe zum 
Detail spielen eine große Rolle. 

Für Peyk ist klar: „Wir machen nur das, was wir können! Wo 
wir unserem eigenen Anspruch nicht gerecht werden, lassen 
wir es bleiben. Das sind wir unseren Gästen schuldig.“ So ist 
zum Beispiel die gesamte Licht- und Tontechnik bei einem An-
bieter in Wolfsburg gemietet – Wartung und neuester Stan-
dard sind im Service inbegriffen. Hohe Anschaffungs- und 
Wartungskosten entfallen somit und entlasten das Gemeinde-
budget. Aber nicht nur finanziell bleibt die Gemeinde flexibel. 

Benjamin Peyk
ist seit elf Jahren Leiter des Projektes „Expowal“. Neben den 
Veranstaltungen im Wal ist er auch für die Betreuung der eh-
renamtlichen Mitarbeiter an den „Walabenden“ und „Walsonn-
tagen“ zuständig.

Die obere Walebene wurde im Rahmen der Umbauarbeiten nach 

der Expo 2000 eingebaut. Hier  finden die Gottesdienste  

an den „Walsonntagen“ statt.

Bestuhlung, Beamer, Bühne und Mischpult, sogar das Kreuz, 
alles lässt sich unkompliziert von A nach B transportieren und 
die Raumaufteilung somit zügig den Bedürfnissen anpassen. 
Sowohl am „Walsonntag“, als auch am „Walabend“ wird vor 
dem Input gemeinsam gegessen – das Buffet stellt ein Cate-

GEMEINDEPORTRÄT



Melanie Eckmann
hat sich für zwei Stunden in den Walbauch  
entführen und anschließend wieder  
ausspucken lassen.

ring-Service zusammen. Für die ent-
sprechende Qualität sind die Besucher 
auch bereit zu zahlen. „Uns ist wichtig, 
dem Einzelnen eine Atmosphäre zu 
vermitteln, die hinterher den Eindruck 
festigt: Hier fühle ich mich wohl und 
ich komme gerne wieder“, erläutert 
Peyk. Zu diesem Gesamteindruck gehö-
ren auch die hohen und weiten Fens-
terfassaden, die beispielsweise an den 
„Walabenden“ bei schönem Wetter den 
Blick auf einen Sonnenuntergang bie-
ten. Die Architektur des Wals vermit-
telt Weite und Transparenz. Ihnen sei 
wichtig, dass die Gäste diesen Horizont 
auch spüren: „Die Besucher können zwi-

Die „Walabende“ können die Besucher bei gutem Wetter in stimmungs-

voller Sonnenuntergangs-Atmosphäre genießen.

STÜHLE FÜR KIRCHEN

Mühlenstraße 24 B   
29221 Celle  
Fon +49 51 41 - 90 12 12
Fax +49 51 41 - 90 12 13
info@groenemeyer-moebel.de  
www.groenemeyer-moebel.de 
Gerne übersenden wir Ihnen unseren 
ausführlichen Katalog.

schen Nähe und Distanz frei wählen. 
Dadurch, dass wir den Gottesdienst in 
alle Räume über die Boxen übertragen, 
kann man auch im Empfangsbereich 
sitzen bleiben und trotzdem alles mit-
bekommen.“ Wer möchte, kann in der 
Walgemeinde einen dem Gemeinde-
profil angepassten Glaubenskurs besu-
chen – mehr bieten sie bewusst nicht 
an. „Wir gehen davon aus, dass unsere 
Gäste mündige, erwachsene Menschen 
sind und für sich selbst sorgen können 
– auch in ihrem geistlichen Leben. Wir 
glauben, dass Gott mit und an ihnen ar-
beitet!“ Wer mehr Wal möchte, könne 
„Walhelfer“ werden.  
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Früher verließ sich Gemeinde Muster-
stadt bei der Planung und Organisation 
auf verschiedene Programme. Mitglie-
derlisten wurden per Excel erstellt und 
in Dropbox gespeichert. Es hagelt mas-
senweise Dienstanfragen per Doodle. 
Der Kalender auf der Homepage wurde 
manuell gepflegt. Der Datenschutz fiel 
hinten runter, selbst die Insider verlo-
ren den Überblick. Kurz vor den Gottes-
diensten kam es zu hektischen Nach-
besetzungen, da Personen fehlten, und 
wenn Schlüsselpersonen abwesend wa-
ren, konnte niemand Auskunft über die 
Raumplanung geben.

Aufgaben und Informationen an einem Ort
Das änderte sich grundlegend mit der 

Vom kraftraubenden  
Chaos zur lebenstauglichen 
Struktur
Mit dem Wachstum einer Gemeinde steigt auch der Auf-
wand für Verwaltung und Organisation. Wie meistern 
Kirchengemeinden diese Herausforderung?

Zur Firma
  ChurchTools startete 2004 als  

Ein-Mann-Projekt 
  Anfang 2016 wurde die 

ChurchTools Innovations UG 
gegründet, 4 Mitarbeiter

  Slogan: Gemeinsam Kirche  
gestalten

ChurchTools
  Tägliche Backups und automati-

sche Updates kostenlos enthalten
  Integrationen: CCLI, OPTIGEM, 

Mailchimp, SMS, SongBeamer, 
ProPresenter, Youtube, Vimeo

  5 GB Datenspeicher inklusive
  Support inklusive
  Keine Installationskosten
  Kosten ab 0,- € im Monat,  

der Preis hängt vom Verwaltungs-
volumen ab

  Weitere Informationen unter 
www.churchtools.de 

ChurchVox
  Kosten ab 30,- € im Monat, der 

Preis hängt von der Anzahl der 
Sprachen und Zuhörer ab.

  Die Lizenz kann jederzeit  
angepasst werden.

  Weitere Informationen unter 
www.churchvox.de

Einführung der Church Management 
Software „ChurchTools“. ChurchTools ist 
ein Programm, welches die Struktur von 
Kirchengemeinden nachbilden kann und 
Verantwortungen und Aufgaben direkt 
an alle Beteiligten aufteilt. Bereits über 
500 Gemeinden im deutschsprachigen 
Raum nutzen ChurchTools um Gottes-
dienste zu planen, in Kontakt zu anderen 
Mitgliedern zu treten und gemeinde-
interne Informationen auszutauschen. 
Wer sensible Daten sehen darf, legt die 
Gemeindeleitung fest. ChurchTools ver-
schafft somit einen Überblick über die 
Kirchengemeinde, da alle Aufgaben und 
Informationen an einem Ort zu finden 
sind. „Ich bin von ChurchTools sehr über-
zeugt“, sagt Sebastian Brenner, Pastor 

Gemeindebrief
Druckerei                   

Ihre Vorteile:    � Schnell        Verlässlich 
     Preisgünstig        Beratung für Laien

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

Gemeindebrief
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Matthias Huber
ist Software-Ingenieur und Geschäftsführer der ChurchTools In-
novations UG. Zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern lebt 
er in Karlsruhe und engagiert sich in der FeG.

der FeG Karlsruhe. „Die Personenverwaltung mit der Planung 
von Diensten, Terminen und Raumbuchungen auf so geschickte 
Weise zu verknüpfen, erleichtert mir als Pastor die Arbeit sehr.“

Übersetzungsstreaming ohne Anschaffungskosten
Viele Gemeinden sehen sich aktuell herausgefordert, für aus-

ländische Gottesdienstbesucher Simultanübersetzungen anzu-
bieten, scheuen aber vor den hohen Investitionskosten einer 
Funk- oder IR-Übertragungsanlage zurück. Mit ChurchVox, dem 
zweiten Produkt der ChurchTools Innovations UG, bekommen 
Gemeinden die Möglichkeit, Simultanübersetzungen per WLAN 
auf die Smartphones der Gäste zu übertragen. Und das zu güns-
tigen monatlichen Mietpreisen. „Wir können dieses System emp-
fehlen!“, meint Tino Bernhardt von der FeG Gießen. „Im Vergleich 
zu einer professionellen IR-Übersetzeranlage ist man durch die 
Lizenzierung sehr flexibel. Wenn man z.B. mal eine Konferenz für 
Ausländer macht, braucht man nur seine Lizenz für einen Monat 
zu erweitern. Die Sendetechnik hat man schon im Haus. Das geht 
mit anderen Systemen so nicht. Auch der Preis ist im Vergleich 
mit einer professionellen Übersetzeranlage gerade für kleinere In-
stallationen deutlich günstiger. Unsere ausländischen Besucher 
sind sehr zufrieden damit.“  

Gemeindebrief
Druckerei                   

Ihre Vorteile:    � Schnell        Verlässlich 
     Preisgünstig        Beratung für Laien
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ICF Karlsruhe
Das ICF Karlsruhe ist eine dynamische und lebensnahe Kirche, 
die sich bemüht, auch für Menschen, die Gottesdienste eher 
selten besuchen, attraktiv zu sein. Die innere Haltung spiegelt 
sich auch in zeitgemäßen und einladenden Räumen wieder. 
Der Eingang zur ICF Eventhall erfolgt über eine Ellipse. Der 
Bistrobereich bietet mit einer großen Stehtheke und einem 
gemütlichen Lounge-Bereich viel Platz. Das Ganze ist modern 
gestaltet und mit weißen Möbeln ausgestattet. Tagsüber wirkt 
die Ellipse durch Milchglaswände hell. Abends kann durch 
Lichtspiele und  Änderung der Lichtfarbe eine ganz besondere 
Atmosphäre erzeugt werden. 

Der Gast ist König
Kirchenräume zum Wohlfühlen und Ankommen

www.icf-karlsruhe.de

1

2

3

4

5

1  Sofa Kunstleder, Ikea, ca. 250,- €
2   Bogenlampen Luma weiß, ca. 230,- €
3   Farbiges Licht für Atmosphäre - Eurolight LED 

PAR 64 Floor, Preis ca. 70,- €
4   Theke, Eigenbau aus Ikea-Küchenmöbeln - Ma-

terialpreis ca. 400,- €
5   Flatscreen weiß, Telefunken 40 Zoll, Preis ca. 

300,- €
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FeG Rebland
Die Gemeinde G5MeineKirche ist eine Freie evangelische Ge-
meinde in Baden. Bei der Gründung vor 15 Jahren wuchs die 
Vision mit Gottes Hilfe Kirche zum Teil des Alltags zu machen, 
und hat gemeinsam mit Investoren, Banken und Gottvertrau-
en ein eigenes Gebäude gebaut, in dem große Gemeinderäu-
me, ein beliebtes Restaurant, ein Hotel, Privatwohnungen 
und einige Büros sind. Das Restaurant sichtwerk (www.res-
taurant-sichtwerk.de) ist nach dem Gottesdienst ein Ort zum 
Wohlfühlen, Kennenlernen, Reden und Essen für Gemeinde-
besucher und Freunde.  

www.g5meinekirche.de 
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3

4

5

1   Die hellbraunen Ledersofas wurden von 
Gemeindemitgliedern selber entworfen, dann 
wurde das Leder in Italien gekauft und nach 
Rumänien gefahren. Dort haben Handwerker 
die insgesamt 25 Sofas nach Designvorlage 
angefertigt. Preis pro Stück: ca. 300,- €

2   Die Barhocker wurden ebenso gefertigt. Preis 
pro Stück: 50,- €

3   Das Spirituosenregal hinter der Bar hat ein 
kanadischer Praktikant geschweißt. Material-
kosten ca. 350,- €. Inhalt des Regals: Spirituo-
sen im Wert von ca. 500,- € für das laufende 
Geschäft. 

4   Die Lampenreihe über der Bar besteht aus 
SLV Light Eye X3 Pendelleuchten, je drei 
Stück kosten ca. 125,- €.

5   Die Korblampe rechts oben hat die Künstle-
rin Gaby Roter, die bei der Inneneinrichtung 
geholfen hat, bei einem Urlaub in Andalusien 
entdeckt und dann online bestellt, Kosten ca. 
25-30,- € pro Stück.

6   Die Kaffeemaschine ist eine Francke Spectra 
S Foam Master, die etwa 25.000,- € kostet. 
Sie ist für 550,- €/Monat geleast. Gemeinde-
mitarbeiter dürfen sie unter der Woche vor 
Restaurantöffnung nutzen, Sonntag wird Ge-
meindebesuchern Kaffee zu günstigen Preisen 
nach dem Mittagessen angeboten.
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Fünfzehn  
millionen gründe
Vom Segen einer Induktiven höranlage

Folge ist, dass sich Hörbehinderte aus dem öffentlichen Leben 
zurückziehen. Doch das muss nicht sein. Denn es gibt durchaus 
Schwerhörigensysteme, die Hörgeräteträgern die Rückkehr ins 
gesellschaftliche Leben erleichtern können. Ein solches System 
ist eine induktive Höranlage.

Kernstück der induktiven Höranlage ist eine Induktions-
schleife, die in Fußboden, Decke oder Wand verlegt wird. Diese 
Schleife wird durch einen speziellen Verstärker betrieben und 
mit den gewünschten Signalen gespeist, wodurch sich im In-
nern der Schleife ein Magnetfeld aufbaut. In Kirchen werden 
auf diesem Weg das gesprochene Wort sowie die Musik in die 
Schleife eingebracht und übertragen. Hörgeräte werden als 
Empfänger genutzt. Dafür wird das Hörgerät auf „T“ umgestellt 
und empfängt dann ausschließlich die über die induktive Hör-
anlage übertragenen Signale. Husten, niesen, Nase putzen, das 
Flüstern des Banknachbarn, Füße scharren und Echos werden 
nicht mit übertragen. Der große Vorteil von induktiven Höran-
lagen ist somit, dass alle übertragenen Informationen vollkom-
men unverzerrt das Ohr des Hörers erreichen. Die Sprache ist 
klar und gut verständlich. 

Barrierefreiheit ermöglichen
Bei allen Überlegungen zur Barrierefreiheit gemäß der aktu-

ellen DIN-Norm in öffentlich zugänglichen Gebäuden gehört 
eine induktive Höranlage immer mit zum Planungsspektrum. 
Dafür sprechen fünfzehn Millionen Gründe. Denn rund zwan-
zig Prozent der gesamten Bevölkerung in Deutschland haben 
eine Hörschädigung. Das sind fünfzehn Millionen Menschen, 
die das gesprochene Wort ohne technische Unterstützung nur 
schlecht oder gar nicht verstehen können.  

Matthias Scheffe 
ist Geschäftsführer von  
www.tontechnik-scheffe.de.

Weiterhelfen
In den meisten Fällen lassen sich induktive Höranlagen 
rasch, einfach und somit sehr preiswert installieren. Insbe-
sondere bei Neubauten oder Modernisierungen kann somit 
ein großer Beitrag zur Barrierefreiheit geleistet werden. 

TON & TECHNIK Scheffe GmbH, Ansprechpartner: 
Matthias Scheffe, Marktstraße 3, 51588 Nümbrecht, 
Telefon: 02293/ 909 100

Bei einer Hörschädigung ist es meist nicht mehr 
möglich, dem Gottesdienst gut zu folgen. Induktive 
Höranlagen können hier für neue Lebens- und Hör-
qualität sorgen. 

Einem Gottesdienst in einer voll besetzten und über eine gute 
Akustik verfügenden Kirche zu folgen, ist ein ganz besonde-
res Erlebnis. Jedenfalls für die Menschen, die über ein gutes 
Hörvermögen verfügen. Doch die Raumakustik von Kirchen 
gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen. Die oftmals lan-
gen Nachhallzeiten beeinträchtigen die Sprachverständlich-
keit und erschweren es sogar gut hörenden Menschen, das 
gesprochene Wort zu verstehen. Das durch Nachhallzeiten 
entstehende Echo des gesprochenen Wortes sowie Neben-
geräusche ergeben für den Hörgeschädigten ein akustisches 
Durcheinander, aus dem das gesprochene Wort nicht mehr 
gefiltert werden kann.

Rückzug aus dem Leben der Kirche
Viele Schwerhörige tragen ein Hörgerät. Doch werden durch 

ein solches Gerät alle Geräusche verstärkt. Daher haben Hör-
geschädigte trotz des Hörgerätes oft Probleme bei der Verfol-
gung von Unterhaltungen, Vorträgen oder Gottesdiensten. Die 

Sie möchten gerne eine professionelle Übersetzungs anlage 
für Ihre Gemeinde, aber Sie scheuen die hohen Anschaffungs-
kosten von mehreren tausend Euro? 

ChurchVox ist die innovative Lösung! 

Sie mieten nur einen Sender, das Empfangsgerät bringt  
fast jeder Besucher selbst mit – sein eigenes Smartphone. 

ChurchTools ist eine Church Management Software (ChMS), welche auf die 
Bedürfnisse von Kirchengemeinden und Vereinen zugeschnitten ist. Die 
Cloud-basierte Webanwendung unterstützt diese bei der Organisation und 
Verwaltung von Mitgliedern, Gruppen, Ressourcen und Veranstaltungen. 

Weitere Infos unter www.churchtools.de oder www.churchvox.de sowie support@churchtools.de

Simultan-Übersetzungen aufs Smartphone übertragen

Jetzt  

unverbindlich 

 für 30 Tage  

testen!

bereits in über 

400 Gemeinden 

in D/A/CH 

im Einsatz!

Jetzt  
kostenlos 

 eine Test- 

Installation auf 

churchtools.de 
bestellen!

Die ideale Lösung zur Verwaltung Ihrer Gemeindeaufgaben
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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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SERVICE | HAUSTECHNIK

1. Dänisches Hüpfkissen von BlåAbjerg Trampolin
Auf öffentlichen Plätzen ist es ein Publikumsmagnet aller Al-
tersklassen: das dänische Hüpfkissen. Die UV-stabilisierte Quali-
tätsdecke besteht aus einer Polyethylen Folie, ist wetterbeständig 
und schwer entflammbar. Sie kann mit handelsüblichem Spülmittel 
gesäubert und anschließend mit klarem Wasser abgespült werden. 
Ein überirdisch und regendicht installiertes Gebläse mit einer Leis-
tung von 180 Watt  lässt sich mit einer Zeitschaltuhr steuern und 
sorgt für eine konstant pralle Hüpffläche des in den Boden einge-
grabenen Kissens. Aufgrund der unterirdischen Luftzufuhr besteht 
keine Stolpergefahr. Es kann aus sieben Standardgrößen zwischen 
44 m2 und 161 m2 gewählt werden. Auch Sondergrößen bis 500 m2 
sind möglich. Transport, Aufbau mit Erdarbeiten und die Inbetrieb-
nahme sind ein Service des Herstellers und in den Kosten bereits 
enthalten.  

Zubehör: Gebläse mit Stromanschluss an handelsübliche Verlänge-
rungskabel 

Preis: Ein Kostenvoranschlag ist auf Anfrage bei  
www.huepf-kissen.de erhältlich. 

www.huepf-kissen.de    www.blaabjergleg.dk

2. Sechseck-Schaukel von Richter Spielgeräte GmbH
Eine Sechseck-Schaukel bietet einen hohen Kommunikationswert: 
Die Nutzer schaukeln aufeinander zu und können sich in der Mitte 
spielerisch mit den Füßen berühren. Die senkrecht auf den Schau-
kelsitz aufgeschraubten Reifen sind weich und leicht, sichern ge-
gen das Abspringen und dadurch verursachte Verletzungen der 
Schaukelnden. Das anatomisch geformte Gummi der Schaukelsitze 
hat eine weiche Stoßkante. Extra große Abdeckkappen über den 
Schraubverschlüssen verteilen den Druck und verhindern ein 
Anrosten durch eindringende Nässe. Nachziehbare Schraubwin-
dungen ermöglichen eine einfache Wartung. In 60 x 60 x 60 cm 
Fundamenten sind die senkrechten Pfosten mit abgefrästem Hirn-
holzabschnitt im Boden verankert. 

Zubehör: Die Lieferung beinhaltet ein sechseckiges Schaukelgestell 
und sechs Schaukelsitze aus Gummi mit Stahleinlage, die mit senk-
rechten Reifen versehen sind.

Größe: 3,10 m x 6 m x 5,40 m

Preis: 5.344,00,- €

www.richter-spielgeraete.de

3.  Safari-Parc Federbalancierbalken von playparc  
Allwetter-Freizeitanlagenbau

Dies ist ein Schwebebalken der wackeligen Art. Auf zwei Spiralen 
ist der Holzbalken im Boden verankert. Sie sorgen dafür, dass der 
Balken beim Balancieren in Bewegung gerät. Durch die niedrige 

Hausmeisters Spielplatz
fünf Anschaffungen, die das Gemeindegelände  
abwechslungsreich gestalten

Fallhöhe von weniger als 60 cm ist kein Fallschutz erforderlich. 
Das Balkenholz ist gehobelt und kerngetrennt und weist durch eine 
Kesseldruckimprägnierung eine lange Lebzeit auf. Die maximale 
Belastungsgrenze liegt bei 120 kg. Das Gerät ist mit einer wählbaren 
Balkenlänge von 3 m oder 4 m erhältlich.

Zubehör: Pfostenschuhe für einen festen Stand und eine lange Halt-
barkeit

Preis: 645,91 € (3 m) und 677,62 € (4 m) zzgl. Versandkosten 

www.playparc.de

4. LEITZ EasyFlip® Mobile Flipchart
Die EasyFlip®-Flipchart ist ein praktischer Begleiter für Freizeiten 
und Jugendkreise. Sie besitzt ein leichtes Aluminiumgehäuse, in 
die eine LEITZ EasyFlip®-Folie passt und über eine Gehäuseöff-
nung ausziehbar ist. Mit der integrierten Schneidevorrichtung lässt 
sich die Länge der Folie je nach Bedarf individuell bestimmen. Die 
Haken geben der Vorrichtung an Türen, Fensterrahmen oder Flip-
chartflächen einen stabilen Halt. Alternativ hält die EasyFlip®-Fo-
lie durch ihre elektrostatische Ladung auch ohne mobile Flipchart 
an allen gleichmäßigen Untergründen und ist ohne Klebereste 
wieder entfernbar. Die EasyFlip®-Folie kann mit Permanent- oder 
Whiteboard-Markern beschrieben und als blanko oder karierte Ver-
sion nachbestellt werden.

Zubehör: Tragegurt und eine EasyFlip®-Folie (blanko)

Preis: 63,99,- €  (zum Nachbestellen: EasyFlip®-Folie blanko: 8,59,- € 
/ kariert: 11,99,- €)

www.leitz.com 

5. Grillpavillon mit Lüftungshaube von holzon®
Das gemeinsame Lagerfeuer ist ein Muss auf jeder Jugend- und 
Gemeindefreizeit und macht die Planung vom Wetter abhängig. 
Mit einem Grillpavillon über der Lagerfeuerstelle kommt die Wit-
terung nicht mehr in die Quere. Der Pavillon von holzon® wird als 
hochwertiger Selbstbausatz geliefert. Eine zusätzlich wählbare Lüf-
tungshaube sorgt für einen reibungslosen Rauchabzug. Die Pfosten, 
Säulen und Kopfbänder von holzon® bestehen aus Brettschicht-
holz und werden entweder mit Eichennägeln oder mit unsichtbar 
angebrachten Schraubverbindungen inklusive Holzpfropfen be-
festigt. Der Kunde kann aus sieben Säulen- und fünf Pfostenvari-
anten auswählen. Der Pavillon kann mit Bitumenschindeln, oder 
aber auch mit 10 mm VSG-Sicherheitsglas überdacht werden. Um 
die Pfosten zu verankern, bietet der Hersteller Pfostenanker zum 
Einbetonieren, Aufdübeln oder Einbohren an. 

Preis: Je nach Größe und Material liegt der Preis zwischen 1000,- € 
und 4600,- €.

www.holzon.de
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Tipps zusammengestellt von: Reinhard Rodtmann, Freizeitheim 
Wartenberg Witten. (www.wartenberg.feg.de)

1.

2.

3.

4.

5.

T E C H N I K P U L T. D E

Individuelle Technikmöbel nach 
Maß für Ihre Gemeinderäume

Nehmen Sie jetzt Kontakt auf: 
E-Mail: mail@technikpult.de | Mobil: 0173-24 13 957

T E C H N I K P U L T. D E

Buchhüllen
für alle Bibeln,
Gesangbücher...

in allen Formaten
Predigt-/ Chormappen

Hüllen für 
elektronische Medien

Notizmappen...
www.kalos.de
Tel. 09283-1214
info@kalos.de

Ulrich Eggers, AUFATMEN

„Ich selbst bin Gemeinde – ich 
kann gar nicht ohne sie existieren! 

Ich brauche die anderen, den 
Zusammenhalt, das Eingebun-

densein. Ich bin Teil ihres Dienstes 
und bringe mich ein – wie und 

wo und auf welche Weise es mir 
gerade möglich ist.“

www.wir-lieben-gemeinde.net
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KNOW-HOW | BAUEN

Umbauprozesse benötigen 
ein gut funktionierendes 
Team, Das ein gemeinsames 
Ziel verfolgt.

Die evangelische kreuzkirche fulda heute ... Und damals.
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Wachsende Gemeinden „haben ausnahmslos anspre-
chende Gebäude“, so die zusammenfassende Feststel-
lung von Prof. Wilfried Härle in einer Analyse. Anders 
in der Diasporagemeinde in Fulda-Neuenberg. Die 
Kreuzkirchengemeinde wuchs äußerlich durch ein Neu-
baugebiet um 900 Gemeindeglieder, aber das Gebäude 
war in die Jahre gekommen: innen und außen reno-
vierungsbedürftig, fußkalt und für große Gottesdiens-
te und Gemeindeveranstaltungen einfach ungeeignet. 
Große Konfirmandengruppen, um die 30 Jugendliche, 
waren im Gemeinderaum kaum platzmäßig zu unter-
richten, geschweige denn im Kirchenraum mit etwa 150 
Plätzen würdig zu konfirmieren. Hatte man sie in den 
Sechzigerjahren für 300 Menschen gebaut, gehörten ihr 
jetzt achtmal so viele Evangelische an.

Eine Gemeinde mit Vision
Die Kreuzkirche sollte multifunktional umgebaut werden, 

große Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen möglich 
werden. Endlich sollten eine Küche und Toiletten her, die die-
sen Namen auch verdienten. Menschen, die sowieso schon hier 
herkamen, sollten sich in dem Gebäude wohlfühlen, Neue und 
Zugezogene sollten gastfreundliche Menschen ein ansprechen-
des Gebäude vorfinden. Mir, der ich jetzt 16 Jahre in der Kreuz-
kirche meinen Dienst tue, war klar, dass ein Gebäude noch keine 
Gemeinde macht. Dennoch: Gemeinde gab es ja schon, über 100 
Ehrenamtliche in Kreuzkirchenband, Kreativ-Team, Lauftreff, 
Gebetskreis und Kindergruppe, lebendige Gottesdienste und 
seit zehn Jahren einen gut besuchten „Zweite-Programm-Got-
tesdienst“ mit dem Namen „AAAnderer Gottesdienst“ (Aus-
schlafen-Aufatmen-Aufeinander zugehen). Jetzt sollte um die-
se Menschen, die schon da waren, ein ‚ansprechendes‘ Gebäude 
herumgebaut werden. Dafür erarbeiteten sich der Kirchenvor-
stand eine Vision und verschrieb sich Zielen.

Ein langer Atem ist gefragt
In meiner Freizeit bin ich Langstreckenläufer ist. Diese Gabe 

kam mir beim Bau zugute. Denn für den Umbauprozess, von der 
ersten Planung im Jahr 2000 bis zur Einweihung in 2013, muss-
ten wir einen langen Atem haben. Umbauprozesse benötigen 
außerdem ein gut funktionierendes Team, sie brauchen Men-
schen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen – oder sie misslingen. 
Will der eine aufgeben, macht der andere wieder Mut. Gegen-
seitig stützt und begeistert man einander. Unvorhergesehenes 
und Rückschläge sind im Bau an der Tagesordnung. Damit ver-
bunden gibt es Kostensteigerungen, die nicht einfach von der 
Kirchenverwaltung getragen werden, auch wenn sie mithilft.

Neben dem engen Team des Bauausschusses und des Kirchen-

Der Flow des Bauens
Wie eine Kirchenerweiterung  
eine Gemeinde voranbringt.

Rüdiger Jope, 3E

„Die sonntägliche  
Begegnung mit  

Schwestern und Brüdern  
stärkt mich in der  

Christusgewissheit.“ 

www.wir-lieben-gemeinde.net

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
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vorstands sind noch zwei weitere Grup-
pen für den Kirchenbau unverzichtbar: 
Spender und Ehrenamtliche. Im Lauf der 
Jahre ließen sich viele Spender für den 
Kirchenerweiterungsbau begeistern. Sie 
gaben nicht einfach Geld, sondern bau-
ten durch das Geld ihre Kirche. Es ent-
stand eine hohe Identifikation mit der 
Kreuzkirche, auch von Menschen, die 
eher selten Gottesdienste besuchen. Die-
se Verbundenheit bleibt und bringt die 
Gemeinde voran. Rund 200.000 € wur-
den gespendet, mit etwa 15.000 € jähr-
lich unterstützen Fördervereinsmitglie-
der den Darlehensabtrag, der immerhin 
bis ins Jahr 2021 reichen wird. Ja, beim 
Umbau waren es auch immer wieder die 
gleichen Ehrenamtlichen, die sich beim 
Putzen, Streichen, Räumen oder den Au-
ßenanlagen engagierten. Es braucht sie 
einfach, diejenigen, die sich immer wie-
der kurzfristig, auch manchmal über ihre 

Kräfte hinaus, ehrenamtlich betätigen. 
Und doch ließen sich auch immer wieder 
Einzelne, Taufeltern, selbst ein Pfarrkolle-
ge oder Mitglieder des Lauftreffs anspre-
chen. Immer wenn man sich dann in der 
Kirche wiedertrifft, kann jener noch ge-
nau beschreiben, welche Fläche er gestri-
chen oder welchen Pflasterstein er gelegt 
hat. Menschen haben durch ihr punktuel-
les Engagement eine einfache ‚Wohnsitz-
kirche‘ zu ‚ihrer‘ Kirche gemacht.

Wie eine Schwangerschaft: Schmerzen 
verlieren sich

Was bleibt, wenn ein Kirchenerwei-
terungsbau mehr oder minder abge-
schlossen ist? Sicher die Verbundenheit 
der Spender, der Ehrenamtlichen zum 
Gebäude und zur Gemeinde. Darüber 
hinaus haben wir gelernt, dass Öffent-
lichkeitsarbeit und Transparenz bei Ent-
scheidungen und Finanzangelegenhei-
ten unverzichtbar sind. Eine Gemeinde 
hat ein Recht zu erfahren, warum es zu 
Kostensteigerungen kam, welche Spen-
den für welche Aufgaben verwandt 
werden und warum man sich für welche 
bauliche Variante entschieden hat. Diese 
Transparenz noch weiter auszubauen, 
Kirchenmitgliedern zu erklären, wohin 
in einer Kirchengemeinde im Einzelnen 
Steuergelder fließen, bleibt ein wichtiges 
Ziel für die Zukunft. Wenn man sich selbst 
nichts vormachen will, weiß man, dass so 
ein Umbauprojekt auch ein hohes Maß an 
Mehrarbeit für Ehrenamtliche und Pfarrer 

bedeutet. Es scheint mir aber ähnlich wie 
mit der Schwangerschaft und der Geburt: 
Ist das Kind erst einmal geboren, verlieren 
sich die Schmerzen schnell. Ein Kirchen-
vorsteher sagte einmal: „Dass die Men-
schen sich in unserer Kirche wohlfühlen 
und es auch oft sagen, ist unser Lohn!“ 
Letztlich können wir sagen, dass durch 
gute Vorbereitungen und Überlegungen, 
Fallstricke zu vermeiden, sehr, sehr viele 
Menschen das Ergebnis „Erweiterungs-
bau“ als überaus positiv betrachten. Das 
tut gut und trägt für die Zukunft. Herrlich 
war es, als wir im Sommer 2015 gemein-
sam mit unserem Bischof Dr. Martin Hein 
unser 50-jähriges Kirchenjubiläum feiern 
konnten. Mit denen, die in 1965 die Kreuz-
kirche errichteten und allen, die seitdem 
hinzugekommen sind.

„Ich will bleiben im Haus des Herrn 
mein Leben lang“, so steht es angelehnt 
an Psalm 27,4 auf einem Erinnerungs-
stein vor dem Erweiterungsbau. Damit 
es trotz aller Begeisterung nicht zu Hoch-
mut oder Größenwahn kommt, erinnert 
uns der Stein daran, dass es beim Kir-
chenbau letztlich um den geht, für den 
das Gebäude gebaut ist: Gott der Herr. 
Menschen dürfen kommen „und die 
schönen Gottesdienste des Herrn schau-
en“. Das gilt in der Kreuzkirche in Fulda, 
wie auch in allen Kirchen, die das Evan-
gelium von Jesus Christus verkündigen, 
in ansprechenden oder weniger anspre-
chenden Gebäuden, in wachsenden oder 
schrumpfenden Gemeinden.

  Ohne gemeinsame Vision und Ziele 
geht nichts.

  Ein langer Atem gehört dazu.
  Schmerzen und Frust bleiben  

nicht aus. 
  Transparenz ist wichtig.
  Gott ist es, der sein Haus baut.

5 Bau-Tipps für  
Kirchengemeinden:

KNOW-HOW | BAUEN

Wer arbeitet, soll auch essen Pfarrer Stefan Bürger auf dem Bagger



KNOW-HOW | BAUEN

Stefan Bürger 
(47 Jahre) ist seit 1998 Pfarrer der Evangelischen Kreuzkirche 
(www.kreuzkirche-fulda.de) in Fulda-Neuenberg. 2004 ist er in 
Berlin einen Marathon gelaufen. Jedes Jahr startet der Lauftreff 
der Kreuzkirche beim „Rhön-Energie-Challengelauf“. 2011-2013 
hat er eine nebenberufliche Ausbildung zum „Fundraising-Ma-
nager“ absolviert. Im Kirchenkreis Fulda ist er Vorsitzender der 
Diakoniestation und Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit. Er 
ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 14 und 17 Jah-
ren. Kontakt: Tel. 0661-75850; stefan.buerger@ekkw.de

Den „Flow“ beibehalten?
Bleibt die Frage: Kann der „Flow“ des Bauens mitgenommen 

werden? Einerseits Nein, andererseits Ja. Ein dauerhaftes "En-
gagement", wie es im akuten Bauprozess da war, können wir 
kontinuierlich nicht beibehalten, ohne dass uns ein Ausbren-
nen bevorstünde. Beibehalten werden kann aber sicherlich die 
Begeisterung über ein Gebäude, das jetzt auch aus umliegenden 
Orten Tauf- oder Trauanfragen nach sich zieht. Und Menschen, 
die in ansprechenden Räumen privat feiern möchten, Konzer-
te, die jetzt hier plötzlich räumlich und atmosphärisch möglich 
sind, oder Menschen, die sich gern zu überregionalen Semina-
ren in der Kreuzkirche treffen. Was bleibt, ist sicher auch die 
Verbundenheit von Spendern und Bauhelfern. Bleibend ist auch 
der Wunsch, öffentlich und transparent Entscheidungen und 
Finanzen offenzulegen. Nicht vergessen ist auch, dass Vision 
und Ziele am Anfang eines manchmal zunächst aussichtslosen 
Prozesses stehen, der oft große Frustrationstoleranz und einen 
langen Atem erfordert, aber, wenn Gott Segen gibt  und neben 
der menschlichen Begeisterung von Gottes Geist erfüllt ist, er-
folgreich sein kann. So teilen jetzt auch wir, was Wilfried Härle 
geschrieben hat: Auch die wachsende Kreuzkirchengemeinde 
in Fulda hat jetzt ein ‚ansprechendes Gebäude‘.  
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Durch eine gute Planung und Organisation eines Gemeindebau-
projektes können von Anfang an Pannen, Stress, Ärger und Kos-
ten vermieden werden. Gemäß Sprüche 15,22: „Die Pläne werden 
zunichte, wo man nicht miteinander berät; wo aber viele Ratgeber 
sind, gelingen sie.“ Es bedarf der Einberufung eines gemeindeinter-
nen Kompetenzteams als Bauausschuss, welches das Bauprojekt 
bereits in einer sehr frühen Phase, entsprechend der Vision und 
des Auftrags der Gemeinde, vorbereitet und begleitet. Dabei ist es 
von enormer Bedeutung, von Anfang an den geistlichen Auftrag 
und die Führungsverantwortung nicht außer Acht zu lassen.

1. Den Raum erweitern – eine geistliche Herausforderung
Eine Gemeinde, die ihren Raumbedarf für ihre Gemeindearbeit 
ausbauen möchte, erweitert ihren Platz nicht nur an dem phy-
sischen Ort, wo das Gemeindezentrum steht, sondern auch in 
der unsichtbaren Welt. Entsprechend kann das Bauvorhaben 
unterschiedlichen Anfechtungen und Widerständen ausge-
setzt sein, denen es mit dem Geist der Einheit und des Gebets 
zu begegnen gilt. Aus diesem Grund gilt es als elementar, dass 
das Bauausschussteam von der Gemeindeleitung und der Ge-
meinde offiziell in den Dienst berufen und gesegnet wird. Darü-
ber hinaus sollte sich das Team als temporäres Leitungsgremi-
um in der Gemeinde verstehen, entsprechend agieren und auch 
bevollmächtigt werden. Es hat sich bewährt, die regelmäßigen 
Teamtreffen auch als Gebetstreffen mit geistlicher Gemein-
schaft abzuhalten.

2. Das Team mit den richtigen Personen besetzen 
Idealerweise besteht der Bauausschuss aus fünf bis acht Mit-
gliedern. Praktische Begabung und Organisationstalent sind ge-
fragt. Eine gute Gelegenheit für diejenigen, die normalerweise 
im Gemeindeleben nicht so im Vordergrund stehen. Es braucht 
auf jeden Fall Personen mit Leidenschaft, einer geistlichen 

Damit der  
Bauausschuss überlebt
Fünf Empfehlungen aus 20 Jahren  
Gemeindebaupraxis

Sicht und möglichst Bauerfah-
rung. Eine klare Rollenvertei-
lung von Anfang an ist für ef-
fiziente Zusammenarbeit sehr 
wichtig. Ein Leiter und ein 
Stellvertreter sind unbedingt 
zu benennen. Diese sollten 
im Team und zur Gemeinde, 
sowie externen Partnern gut 
kommunizieren können.

3.  Die Anforderungen an das Gebäude definieren
Eine der ersten Aufgaben wird es sein, Anforderungen an das 
neue Gemeindezentrum zu definieren, von allen Dienstbereichen 
der Gemeinde den Bedarf und die Wünsche abzufragen. Dabei 
dürfen selbstverständlich auch mögliche Bedenken geäußert, auf-
genommen und bedacht werden, die entsprechend in einer Be-
darfsanalyse, einem Raum- und Funktionsprogramm ausgewertet 
werden. Gegebenenfalls ist es ratsam für diesen Prozess einen ex-
ternen Partner beratend/moderierend hinzuzuziehen. 

4. Eine Entscheidungsgrundlage für die Gemeinde erstellen
Ein Gebäudekonzept mit einem verbindlichen Kosten- und 
Zeitrahmen ist die wichtigste Entscheidungsgrundlage für die Ge-
meinde. Voraussetzung dafür ist ein eng abgestimmter Entwurfs-
prozess zwischen Gemeindeleitung, Bauausschuss und dem Ar-
chitekturbüro. Um die Gemeinde einzubinden (Akzeptanz, Ideen, 
Gebet, Finanzen), sollte regelmäßig über den aktuellen Planungs-
stand informiert werden.

5. Ein gutes Maß an Eigenleistungen festlegen
Abhängig von den Zielen und Anforderungen können in der Pla-
nungsphase Einsparpotenziale identifiziert und eine Optimierung 
der Kosten und Termine vorgenommen werden. Bei Eigenleistungen 
ist jede Hilfe willkommen, doch nicht jeder kann alles. Vor Beginn 
der Bauarbeiten ist sicherzustellen, dass die Ehrenamtlichen für die 
auszuführenden Arbeiten geeignet sind. Je nach Ausprägung der 
praktischen Fähigkeiten kann mit Eigenleistungen (Muskelhypo-
thek) eine Reduzierung der Baugesamtkosten von bis zu 10 Prozent 
erreicht werden. Für Eigenbauarbeiten braucht es einen weisungs-
befugten Fachmann aus dem Bauausschuss zur Koordination. Nach 
Abschluss der Baumaßnahmen sollten sich alle mit einem großen 
Fest über das gemeinsame Schwitzen und das Erreichte freuen. 

Die Verwaltungsberufsgenossenschaft bietet auf ihrer 
Webseite Informationsunterlagen zur Baustellensicherheit 
„Bauarbeiten mit Ehrenamtlichen in der Kirchengemeinde“ 
(www.vbg.de)

Regelmäßig veranstaltet 4Wände bundesweite Bausemina-
re mit einem Expertenteam. Infos unter www.4-waende.de

Infos

KNOW-HOW | BAUEN

bauausschüsse lassen  

sich beraten
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Gerhard Hab
Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH), ist Geschäftsführer der 
4Wände GmbH (www.4-waende.de), zertifizierter Projektma-
nager (GPM) und Passivhaus-Berater. Seit 20 Jahren begleitet 
er Gemeinden in Entwicklungsprozessen und beim Bau von 
Gemeindezentren. Persönlich engagiert er sich in der FeG Augs-
burg-Mitte.

  Beratungsgesellschaft für  Unternehmerfamilien  
und  anspruchsvolle Kunden

  Unser Angebot ist darauf zugeschnitten, Sie sowohl  
geschäftlich als auch privat optimal zu unterstützen

  Ihre Partner sind erfahrene  Finanzspezialisten

  Zusammenarbeit mit spezialisierten Beratern  
im Gestaltungsbereich

  Wir bieten: Know-how – Kontakte – Umsetzung

Erfolg ist planbar.

invena GmbH & Co. KG 
Zur Johanneswiese 24 
57234 Wilnsdorf

Fon: 02739 898 76 01 
Fax: 02739 898 75 98

E-Mail: info@invena.de 
Internet: www.invena.de

Institut für Vermögensstrukturierung  
und Nachfolgekonzepte

STÜHLE | KLAPPTISCHE
SEMINARTISCHE

in vielen Größen und Ausführungen

R. Schlemper & Co.
35685 Dillenburg-Manderbach
Telefon 02771 31282
Telefax 02771 32879
www.schlema-tische.de

Pascal Görtz, DRAN NEXT

„Unperfekte Menschen schrauben an der Idee einer 
anderen Welt, öffnen sich für Gottes Wirklichkeit. 

Mich fasziniert, wie viel Energie das freisetzt!“

www.wir-lieben-gemeinde.net
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Kirchengemeinden, die renovieren, 
an- oder neubauen wollen, kommen 
ums Thema Finanzierung nicht her-
um. Volkmar Birx von der SKB Wit-
ten erklärt, was nötig ist, bevor der 
Bagger anrückt, die Ärmel hochge-
krempelt und die Baumärkte geplün-
dert werden.

Eine Gemeinde platzt aus allen Nähten. Zu 
was würden Sie raten: Neubau oder Miete 
von neuen Räumen?

Herzlichen Glückwunsch! Gemeinde ist 
dafür da, dass sie wächst und Menschen 
dazufinden. Die Frage nach Kauf oder Miete 
sollte ganz individuell entschieden werden. 
Wichtig ist mir ein realistischer individuel-
ler Blick auf die Gemeinde. Welche Struktur 
hat sie? Welche Vision verfolgt sie? Was 
hat die Gemeinde in den nächsten Jahren 
vor? Was ist ihr Auftrag vor Ort? Plant die 
Gemeinde in der nahen Zukunft Tochterge-
meinden zu gründen?

Gemeinde – das sind unterschiedliche Men-
schen. Da gibt es die Optimisten, die lo-
cker-flockig verkünden: Eine Gartenhütte 
habe ich auch schon gebaut. Da gibt es die 
Ängstlichen, die inmitten von abgewohnten 
Immobilien proklamieren: Wir sollten lieber 
in Menschen investieren, statt in Räume.

Die Investition in Räume bei richtiger Vi-
sion ist auch eine Investition in Menschen. 
Eine Gemeinde wächst auch über Räume. 
Nur wenn ansprechende Räume da sind, 
kommen auch Menschen hinzu. Immer 
wieder erleben wir: Wenn kindergerechte 
Räume da sind, sind dies überzeugende Ar-
gumente der Kinder, dass auch ihre Eltern 
zur Gemeinde kommen. 

Im Nachbarort wird der Gemeinde ein 
„echtes Schnäppchen“ angeboten. Große 
leerstehende, aber auch renovierungsbe-
dürftige Räume. Was raten Sie? Nach dem 
Gottesdienst gleich zuschlagen? 

(lacht) Erstmal besichtigen. Auf jeden 
Fall sollte man auf solche Möglichkei-
ten zugehen. Das Wichtigste bei Immo-
bilien sind Lage und Standort. Das gilt 
auch gerade für Gemeinden. Daher sollte 
man sich für die Standortfrage ausgiebig 
Zeit nehmen und die wichtigen Punkte 
bedenken: Wenn die Gemeinde Stadt-
teilarbeit macht, hat es wenig Sinn, sich 
im Industriegebiet anzusiedeln. Habe ich 
viele Gemeindeglieder, die mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln kommen? Sind ge-
nügend Parkplätze vorhanden?

Welche ersten Schritte sollte eine Gemein-
deleitung gehen, wenn das Thema „Bauen“ 
in den Fokus rückt?

Wesentlich ist es, sich von Anfang an 
mit Fachleuten zusammenzusetzen, die 
wissen, wie diese Prozesse ablaufen. Dann 
kann man mit ihnen klären, welche Schrit-
te in welcher Reihenfolge zu gehen sind. 
Auch der Kommunikation in Gemeinde 
und Öffentlichkeit ist hierbei ein hoher 
Stellenwert einzuräumen.

Beim Bauen und Renovieren kommt 
man um das Thema Geld nicht herum. 
Warum sollte eine Gemeindeleitung die 
finanzielle Thematik nicht auf die leichte 
Schulter nehmen?

Gemeindehaushalte gehen häufig 
knapp auf. Geld, um so ein Projekt sofort 
zu stemmen, ist in den seltensten Fällen 
vorhanden. Die relativ großen Investiti-
onsvolumen können den Einzelnen in 
der Gemeinde schon einmal überfordern. 
Das muss man ernst nehmen. Deswegen 
sind eine gute Kommunikation und der 
Entscheidungsweg – der auch zeitlich 
keinen überfordert – wichtig. 

Welche Hilfen können Sie als Bank bei der 
Realisierung eines Gemeindebauprojektes 
oder auch Renovierungsprojektes anbieten?

Wir sind nicht nur die Bank, die im Ideal-
fall am Ende einen Kredit gibt. Wir beglei-
ten so ein Projekt von der ersten Idee bis zur 
Einweihungsfeier. Wir haben ein Netzwerk 
von Fachleuten für Vertrags- und Baurecht, 
Steuerfragen und baufachliche Fragen.

Gerne sind wir prozessbegleitend Teil des 
Projektteams der einzelnen Gemeinden. 
Natürlich ist unsere Kernkompetenz dabei 
eine maßgeschneiderte Finanzierungslö-
sung zu strukturieren.

Wie läuft so ein Beratungs- und Beglei-
tungsprozess ganz praktisch ab?

Mit dem: „Hilfe, wir platzen aus allen Näh-
ten“, fängt häufig so ein gemeinsamer Weg 
an. Gemeindeleitungen holen uns ins Boot. 
Gemeinsam erörtern wir, welche Möglich-
keiten sich bieten und welche Schritte zu 
gehen sind. Zwischen dem Erstgespräch 
und der Realisierung vergehen oft zwei bis 
drei Jahre, weil Gemeinden auch erstmal 
die eigene Vision festklopfen müssen, aus 
der sich dann die Raumfrage entwickelt. 
Eine Frage, die wir immer wieder stellen, 
ist die: Mit wem wollt ihr was in den Räu-
men machen? Wir erleben häufig: Gemein-
den präsentieren uns ein tolles Objekt. Im 
Beratungsgespräch stellen wir dann fest: 
Das passt aber gar nicht zur Arbeit dieser 
Gemeinde. 

Wie sieht die seriöse Finanzplanung einer 
Gemeinde aus? 

Wir schauen erstmal in die Vergangen-
heit. Was war die Gemeinde fähig zu leis-
ten? Welche finanziellen Möglichkeiten hat 
sie gezeigt? Dann wird sorgsam geprüft: Ist 
noch Luft nach oben oder ist die Gemein-
de bereits am Limit? Zudem müssen die 
Mitglieder für dieses Projekt gewonnen 
werden. Ihnen muss klar sein, was auf sie 
zukommt. Die einzelnen Gemeindemitglie-
der müssen ihre Bereitschaft erklären, ob 
in welcher Höhe sie sich an den Baukosten 
beteiligen wollen.

Wieviel Prozent Eigenkapital sollten auf 
dem Konto der Gemeinde zum Baustart lie-
gen? Wo würden Sie sagen: Das ist super. 
Und wo würden Sie eher raten: Spart mal 
noch ein bisschen? 

Je mehr Eigenkapital, umso besser. Wir 

Ohne Moos 
nix los

Volkmar Birx
Vorstandssprecher der Spar-  und 
Kredit bank des Bundes Freier 
 evangelischer Gemeinden eG
Goltenkamp 9 | 58452 Witten
Volkmar.Birx@skbwitten.de
Telefon: 02302-930300

KIRCHENStrom
KIRCHENStrom–Tarife
PROAktiv Der günstige Tarif der HKD

PRONatur* Der CO2-neutrale und umwelt schonende Tarif 
der HKD mit RenewablePLUS-Zertifikat

PRONatur Premium* Besonders nachhaltig zertifizierter Strom mit 
OK-Power-Label

jetzt KIRCHENStrom mit sozialem Mehrwert sichern

KIRCHENCent
Mit diesem Tarif der HKD fördern Sie zusätzlich 
kirchlich-soziale Projekte.

nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie über die unten aufgeführte 
Internetadresse

*

Schließen Sie sich an!
Unterstützen Sie mit KIRCHENStrom kirchlich-soziale Projekte oder 
fördern Sie den Klimaschutz. Einen Überblick über unsere zertifizierten 
und nachhaltigen Tarife steht Ihnen exklusiv im Internet zur Verfügung: 
strom.kirchenshop.de

Dort gelangen Sie auch zu unserem  Tarifrechner für Ihre einfache 
Tarifauswahl.

HKD-Service-Telefon
0800 200 900 600
mo. – fr. von 8 – 16 Uhr
energie@hkd.de

strom.kirchenshop.de

„Wir sind dabei“ Ihre Kirchenvorteile
 ■ Exklusive Tarife für die Kirche
 ■ Preisgarantie bis 31.12.2017
 ■ Kein geldwerter Vorteil für Mitarbeiter*
 ■ In 5 Minuten sind Sie dabei! 

 * lt. Bundesministerium der Finanzen

Tel. 0431 54 44 88 44 · Fax 0431 54 44 88 88 · www.hkd.de · Ein Tochterunternehmen der Evangelischen Bank eG
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Rüdiger Jope
ist Redakteur des Kirchenmagazins 3E und des 
Männermagazins MOVO. Er lebt mit seiner Frau 
und den beiden Kindern in Wetter/Ruhr.

haben allerdings keine feste Größe, sondern schauen uns konkret 
die Gemeinde vor Ort und ihre Möglichkeiten an. Dies ist typisch für 
uns: Wir haben keine Nullachtfünfzehn-Finanzierung. Diese passen 
wir ganz individuell auf die einzelnen Gemeinden unter Einbezie-
hung von Fördermitteln, Mieteinnahmen etc. an. 

Kredit hat ja eher den Beigeschmack von Schulden … Können Sie 
das mal positiv füllen?

Kredit ist immer ein Nachsparen. Entweder spare ich vorher 
und kaufe mir was, oder ich nehme einen Kredit auf und muss 
nachher über die Rate sparen. Die Rate steht immer: Vorher oder 
Nachher. Beim Kredit habe ich natürlich eine gewisse Verpflich-
tung, aber es ist immer eine Investition nach vorne. Seriöse Bau-
finanzierung rechnet immer mit der Situation von heute, dem 
Ist-Zustand der Besucherzahl und der heutigen Finanzkraft. Da-
bei ist es wichtig, dass man die hohen Beträge auf einzelne Ge-
meindemitglieder herunterbricht. Dann kann sich jeder selber 
die Frage stellen: „Was bedeutet das für mich, welcher Beitrag 
wird von mir erwartet?“.

Welche verdeckten Kosten gilt es, bei so einem langfristigen 
Projekt unbedingt mit einzukalkulieren?

Man sollte den laufenden Unterhaltungsaufwand nicht un-
terschätzen. Gemeinde muss sich auch im Klaren sein: Größere 
Fläche bedeutet auch mehr Pflegeaufwand. Wer putzt das? Wer 

macht den Hausmeisterservice? Gleichzeitig sind neue Räume 
häufig aber auch energieeffizienter. Das gilt es  auch zu bedenken.

Wer trägt bei so einem Projekt das Risiko: Die Gemeindemitglieder, 
der Pastor, die Bank?

(lacht) Wir lehnen es bei unseren Projekten ab, einzelne Men-
schen in die Haftung zu nehmen. Auch die Gemeindeleitung neh-
men wir aus der Haftung raus. Bei uns werden auch keine einzelnen 
Gemeindemitglieder persönlich oder mit ihren Grundstücken oder 
einer Bürgschaft mitverpflichtet. So etwas kann in Einzelfällen  zu 
massiven Konflikten innerhalb der Gemeinden führen. 

Warum würden Sie einer Gemeinde raten: Geht mutig diesen Weg. 
Es lohnt sich, hier etwas zu investieren? 

Weil sich Investitionen in das Reich Gottes immer lohnen. Und Be-
ten. Beten, um den richtigen Weg zu erkennen, ist ganz wesentlich.

Herzlichen Dank für das Gespräch.
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KNOW-HOW | KOMMUNIKATION

„Nichts ist beständiger als der Wandel!“ Facebook, 
WhatsApp, iMessenger, Twitter, Periscope, Snapchat, 
YouTube, Instagram, Soundcloud usw. verändern un-
sere Kommunikationswege. Auch die christlichen Ge-
meinden sind davon betroffen. Hat daher der gute alte 
Gemeindebrief ausgedient?

Während ich diesen Artikel schreibe, muss ich mich schweren 
Herzens von unserer Kirchengemeinde-Homepage losreißen, die 
ich gerade neu aufsetze - eine Herkulesaufgabe. Aber die alte ge-
nügt einfach nicht mehr den Ansprüchen unserer Zeit.

„Kommunikation innerhalb der Kirchengemeinde“ – das ist gera-
de ein großes Thema bei uns. Eine Beobachtung und eine Frage be-
schäftigen uns da im Besonderen. Die Feststellung: Oft kommuni-
zieren wir nach außen zu wenig, was selbst bei so manch treuem 
Gemeindeglied Irritationen durch Unwissenheit hervorruft. Und 
die Frage: Welche Kommunikationswege passen zu den unter-
schiedlichen Generationen und sind auch in der Praxis umsetzbar?

Kommunikation braucht verschiedene Plattformen
Wir nutzen momentan in unserer Gemeinde im Wesentlichen 

sechs Wege, um nach außen zu kommunizieren: 1. das wöchent-
lich erscheinende „Gemeindeblatt“ der politischen Gemeinde 

(ein umfassendes Heft mit lokal größerer Verbreitung als die 
Tageszeitung), wo wir zu den Veranstaltungen der kommenden 
Woche einladen und auch bebilderte Kurzberichte unterbrin-
gen können, 2. ein Gottesdienstblatt mit aktuellen Infos, das 
jeder Kirchenbesucher erhält und in dem wir z. B. auch aktuel-
le Informationen aus dem Kirchengemeinderat weitergeben, 3. 
unsere Schaukästen, 4. die Homepage, 5. „Facebook“ mit einer 
App-Anbindung und, last but not least, 6. den „Gemeindebrief“. 
Auf die letzten drei Punkte möchte ich kurz eingehen.

Homepage
Die Homepage ist weit mehr als die Visitenkarte einer Gemein-

de. Über die Homepage sollte der Besucher selbstverständlich 
alle Informationen erhalten, die er dort gezielt sucht. Darüber 
hinaus sollte sie aber auch einen tieferen Einblick in das Leben 
der Kirchengemeinde und der Menschen geben, die sich dort 
engagieren. Fünf Kriterien lege ich an unsere gerade neu ent-
stehende Homepage an: 1. einfach: Die Menüführung sowie der 
ganze Aufbau der Homepage müssen so einfach wie möglich 
sein, so dass der Besucher alle Infos, die ihn interessieren, so 
schnell wie möglich findet. 2. ansprechend: Sicher, Design ist 
Geschmackssache, aber es sollte irgendwie Freude machen, die 
Homepage zu besuchen. Dazu gehören u. a. gute, nicht zu kleine 

Gemeindebrief, App & Co.



Fotos und eine gute Lesbarkeit durch klare Strukturierung der 
Texte. 3. aktuell: Hierzu gibt es nicht viel zu sagen, außer dass 
viele Kirchengemeinden damit kämpfen, ihre Online-Informati-
onen aktuell zu halten. Aber eine veraltete Homepage ist ein 
absolutes Unding! 4. informativ: Mir persönlich reicht es nicht, 
nur die harten Fakten zu erfahren, z. B. wann und wo eine Ver-
anstaltung stattfindet und für wen dieses Angebot gedacht ist. 
Einige Fotos oder sogar ein kleiner Video-Trailer bringen mir das 
Angebot viel näher. 5. persönlich: Ich möchte mehr als nur den 
Namen des Pfarrers erfahren. Ich möchte ein (nicht zu kleines) 
Bild von ihm sehen. Ich möchte den Menschen hinter dem Amt 
ein klein wenig „spüren“ können. Eine Kurz-Bio oder ein Inter-
view sind ein gutes Mittel, um diesen Menschen „persönlich 
greifbar“ zu machen.

Facebook goes App
Wie bringt man Informationen kurzfristig und zeitnah an 

die Frau und an den Mann? Wir haben dafür eine Gemein-
de-Facebook-Seite eingerichtet. Dort posten wir vor allem 
Einladungen zu unseren verschiedenen Gottesdiensten und 
Veranstaltungen. Die Facebook-Seite ist aber nur Mittel zum 
Zweck, denn nicht jeder ist dort registriert. Der Clou besteht 
darin, dass alle Facebook-Posts automatisch in unsere Gemein-
de-App kopiert werden. Jeder, der diese kostenlose App auf 
sein Smartphone geladen hat, bekommt somit in Echtzeit alle 
wichtigen Infos in die Hosentasche geschickt. Genauere Infos 
zum (kostenfreien und einfachen!) Nachmachen gibt’s hier:  
http://de.tobit.software/chayns

Rainer Schemenauer
ist Gemeindediakon in Keltern/Baden (www.3SAM-Kirchenge-
meinde.de) Er liebt gutes Layout und Design und fotografiert 
gerne (www.ymms.fotograf). Er ist verheiratet mit Sonja. Die 
beiden haben zwei Jungs. Er ist Autor des Konfirmandenmate-
rials „316 g Zündstoff“ (www.ymms.de).

Glauben  
  entdecken 

·  Über 70 komplett 
ausgearbeitete 
Stundenentwürfe.

·  Religionspädagogisch 
auf dem neusten Stand. 

·   Alle Grundlagen des  
christlichen Glaubens 
in zwei Jahren. 

Das Leitermaterial (AT oder NT) kostet jeweils € 99,00. 

Das Teilnehmermaterial pro Teilnehmer (AT oder NT) nur € 26,80.

Das Material für den Biblischen Unterricht, 

          kirchlichen Unterricht und  

      die Arbeit mit Konfirmanden

„Als gelernte Lehrerin überzeugen mich die didak-
tischen Erläuterungen und die Alltagstauglichkeit 
der Lektionen. Und als Redakteurin begeistert 
mich das moderne, frische Layout.“ 
Annette P.

Zweite, 

überarbeitete 

Auflage

Jetzt informieren:

Tel.: 02302 93093-992 

E-Mail: vertrieb@bundes-verlag.de 

Weitere Informationen und eine kostenlose 

Testlektion finden Sie unter:

www.glauben-entdecken.net
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Gemeindebrief
Wer liest denn heute noch den Gemein-

debrief, dieses Relikt aus längst vergan-
genen Zeiten? Sehr viele (!), wenn er gut 
gemacht ist. An unserer Gemeindezeit-
schrift kommt niemand so leicht vorbei; 
sie landet nämlich in jedem Haushalt 
unserer drei Dörfer. Und Rückmeldun-
gen, gerade auch von kirchenfernen Men-
schen, zeigen: Die Zeitschrift wird auf 
breiter Front angeschaut. Gelesen wird 
v. a. die Rubrik „Ganz persönlich“, wo wir 
eine Person aus der Gemeinde intervie-
wen. Da diese Interviews einen offenen 
Einblick in das persönliche Leben von 
Gemeindegliedern gewähren und dabei 
nicht an der Oberfläche bleiben, lesen die 
Menschen sie vom ersten bis zum letzten 
Satz. Gelesen wird das Heft auch des-
halb, weil es reichlich bebildert ist. Wir 
bemühen uns um ein ansprechendes, 
zeitschriftenartiges Layout und um mög-
lichst viele (große!) Fotos und Grafiken. 
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Der Leser soll vom Bild zur Überschrift, 
von der Überschrift zum Anlesetext und 
von dort zu den Zwischenüberschriften 
im Text gelenkt und so zum Lesen des ge-
samten Artikels geleitet werden.

5 müdemachende Sackgassen:
 Text-Bleiwüsten
  Keine, kaum, zu kleine, unscharfe, zu 

gering aufgelöste Fotos
 Zu kleines Format
  Berichte à la „Erst haben wir dies 

gemacht, danach haben wir das ge-
macht, dann …“

  „So haben wir das immer gemacht …“ 
(Weiterführen des Layouts von Anno 
Quark)

5 beflügelnde Wege nach vorn:
  Gliedere deine Texte, indem du neben 

Überschrift und Grundtext auch Anle-
setext (Vorspann) und Zwischenüber-
schriften einsetzt. Und verwende (am 
besten über alle Gemeindepublikatio-
nen hinweg) nur wenige (!), wiederer-
kennbare (!) Schriften.

  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte 
und ist nicht so anstrengend zu „le-
sen“. Deshalb ist es wichtig, viele gute 
und aussagekräftige Fotos zu haben. 
Bilder werden immer angesehen, Tex-
te wesentlich seltener gelesen.

  Die meisten „Gemeindebriefe“ erschei-
nen nach wie vor im DIN A5-Format. 
Diese Größe ist schwer zu „belayou-
ten“, sollen der Text und die Bilder 
nicht zu klein sein. Warum erscheinen 
wohl 98 % aller Zeitschriften in einem 
größeren Format? Deshalb: Go large!

  Trockene, emotionslose und unper-
sönliche Artikel langweilen. Persön-
liche Eindrücke und ein lebendiger 
Einblick in die Gedankenwelt des 
Schreibers halten den Leser am Text.

  Kaufe dir zehn verschiedene Zeit-
schriften und betrachte sie unter dem 
Aspekt der grafischen Gestaltung. In-
spiration von außerhalb der Kirchen-
mauern eröffnet neue Horizonte.

Und wer soll das alles leisten? Und wer 
soll das bezahlen? Nun, wo ein ehrli-
cher Wille ist, da finden sich Wege, 
Mitarbeitende und gute (technische) 
Helfer von außen. 



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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Filmeinspielungen in der Gemeinde bergen ein hohes, 
emotionales Bewegungspotential in sich. Allerdings 
sollten auch die rechtlichen Fragen geklärt sein.

Herr Di Nunzio, am Sonntag will die Pastorin in der Predigt über 
die Gnade sprechen. Zur Veranschaulichung solle eine Sequenz 
aus dem Film „LUTHER“ eingespielt werden…

Während beim reinen Hören nur circa zehn Prozent der Bot-
schaft im Langzeitgedächtnis haften bleibt, steigert man mit der 
Kombination von Hören und Sehen den Faktor auf bis zu vierzig 
Prozent. Das hat unsere Pastorin erkannt und setzt das Medi-
um Film in ihrer Predigt ein. Sie hat allerdings vorher die CCLI 
Schirmlizenz für die Gemeinde beantragt, die es ihr möglich 
macht, Filme von über 900 Filmstudios, u.a. Warner Brothers, 
Walt Disney Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, Fox, ERF Medien, 
SCM Hänssler, Dreamworks Pictures, Paramount usw. in Gottes-
diensten und Gemeindeveranstaltungen zu zeigen.

Warum ist die Vorführung öffentlich, wenn Filme in einer klei-
nen Gruppe wie Hauskreis oder Seniorentreff gezeigt werden?

„Öffentlich“ definiert sich nicht durch Größe oder Ort der Veran-
staltung, sondern daran, dass es keine private Veranstaltung ist. 
Auch wenn die Jugendgruppe oder der Seniorennachmittag viel-
leicht ziemlich klein sind oder das Treffen gar in einem Wohn-
zimmer stattfindet, fallen Veranstaltungen einer Gemeinde im-
mer noch unter den Bereich „öffentlich“, denn sie wird ja von der 
Gemeinde veranstaltet und steht Personen der Öffentlichkeit frei.

Es werden doch bereits GEMA-Gebühren auf Bildtonträger abge-
führt. Wieso muss eine weitere Lizenzgebühr auf Filmvorfüh-
rungen gezahlt werden? Wie hoch sind die Kosten?

Es gibt zwei große Bereiche, die unterschieden werden müs-
sen. Erstens: Alles, was man sieht – hier helfen die Lizenzen 
von CCLI. Und zweitens: Alles, was man hört. Hier wird die 
GEMA tätig. Die Kosten der Filmlizenz für Gemeinden richten 
sich nach der durchschnittlichen Anzahl der Gottesdienstbesu-
cher des Hauptgottesdienstes. Bereits ab 94,- € jährlich kann die 
CCLI-Filmlizenz erworben werden. 

Die DVD wird durch immer mehr Streaming-Dienste abgelöst. Was 
gilt es dabei zu beachten?

Wichtig für das Zeigen von Filmen sind die für die CCLI Filmlizenz 
vereinbarten Lizenzbedingungen. Diese sehen zurzeit vor, dass 
die Filme auf vorproduzierten Medien gespeichert sein müssen, 
also z. B. Video-Kassetten, DVDs, Blu-Rays usw. Filme über Strea-
ming-Dienste sind daher noch nicht über die Lizenz abgedeckt.

Wie sieht eine rechtlich saubere Lösung im Blick auf Filmvor-
führungen in Gemeinden aus? 

Eine Gemeinde bestellt vor dem Zeigen eines Filmes die pas-
sende Lizenz, also Jahres- oder Veranstaltungslizenz, und prüft 

Gott auf der Leinwand

jeweils, ob der Film, der gezeigt werden soll, über die Studio-Lis-
te abgedeckt ist. 

Was sollte man bei der Werbung für Film beachten?
Es darf weder mit dem Filmtitel geworben werden, noch dür-

fen Original-Filmplakate zur Bewerbung des Films eingesetzt 
werden. Mit Umschreibungen kann durchaus auf den Film hin-
gewiesen werden, z. B. ein Filmabend zum Thema „Vaterliebe“ 
– Kann der Vater seinen kleinen Sohn Nemo retten? Zudem ist 
keine kommerzielle Nutzung erlaubt. 

Rüdiger Jope

Lukas Di Nunzio 
ist Leiter der CCLI Lizenzagentur.

Das bietet die CCLI-Filmlizenz
  Sie nutzen Filme legal.
  Über 900 angeschlossene Studios mit all ihren Filmen
  Weit über 30.000 verfügbare Filmtitel im Rahmen der Li-

zenz
  Keine Begrenzungen im Rahmen der Jahreslizenz – zeigen 

Sie sooft und so viele Filme wie sie wollen.
  Keine Meldung der gezeigten Filme erforderlich

Das Herz in der Sache: die CCLI Lizenzagentur ist eine christ-
liche Organisation, die es sich zum Ziel gemacht hat, Kirchen 
und Gemeinden in ihrer Arbeit zu unterstützen. www.ccli.de/
filmlizenz, Telefon: 06202/859310, Mail: kontakt@ccli.de



 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    

INNOVATION NEWS mit 
Augenzwinkern

Lass‘ das mal den Jesus machen:  
Pusten und Pflaster drauf!

In der Bibel steht’s geschrieben: Je-
sus heilt Wunden und macht Men-
schen wieder gesund. Die Pflaster 
mit Jesus-Aufdruck helfen, sich dies 
in Erinnerung zu rufen. In der stabi-
len Metallbox verpackt, sind sie der 
ideale Begleiter für die nächste Wan-
dertour. Zumindest aber eine witzige 
Geschenkidee. Box mit 15 Pflastern 
für 7,95 € im Onlineshop erhältlich:  
www.radbag.de/jesus-pflaster. 

Keks mit froher Botschaft
Knusprig, fromm, vegan. Der „Le-

benskeks“ der Firma „Inspiration mit Ge-
nuss“ ist der etwas andere Glückskeks. 
Nach dem Auseinanderbrechen entfal-
tet der Glückspilz keine fernöstliche Le-
bensweisheit, sondern einen biblischen 
Vers wie Markus 9,23: „Jesus spricht: 
‚Alles ist möglich, wenn du mir ver-
traust‘“. Erhältlich in einer Geschenkbox 
oder lose verpackt unter 
www.inspiration-mit-genuss.de  

„Das Evangelium kann nicht ohne Humor 
gepredigt werden“

Mit „Lutherol“ bringt der Münchener 
Claudius Verlag ein theologisches Phar-
mazeutikum auf den Markt, das Glau-
bensarmut und Humorlosigkeit entge-
genwirken soll. Das „Medikament“ – das 
ist eine auf Zetteln festgehaltene Aus-
wahl von Zitaten Martin Luthers. Eine 
Packung enthält 24 Zettelrollen. Verlags-
leiter Manuel Zelger betont die ökumeni-
sche Einsetzbarkeit des Mittels. 
www.claudius.de 
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Premiere für Stuhl „Paula”
Im Februar verwandelte sich die 

Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in Nürn-
berg erstmals in eine Vesperkirche. 
Sechs Wochen lang waren die Türen 
der Kirche täglich von 10.30 bis 15.30 
Uhr weit geöffnet. In dieser Zeit wurde 
im Kirchenraum gemeinsam gegessen, 
geredet, gelacht und gelesen. Für einen 
symbolischen Preis von einem Euro gab 
es ein Mittagsmenü und am Abend ge-
noss man dann kulturelle Highlights. Um 
dieses Ereignis realisieren zu können, ge-
hörten viele ehrenamtliche Helfer dazu, 
aber auch die Umgestaltung der Kirche. 
So entschied man, sich von den starren 
Bänken zu lösen und diese gegen Stühle 

Innovation News

Schwebender Gemeindesaal
Ein schwebender Gemeindesaal ist die 

Idee für das neue Gemeindezentrum 
der International Baptist Church (IBC), 
das in Stuttgart-Vaihingen entsteht. Der 
Entwurf für das innovative Gemeinde-
zentrum entstand durch einen Architek-
tenwettbewerb, den MÖRK Kirchenbau 
(Leonberg) als Generalplaner durchge-
führt hat. Für die stetig wachsende Ge-
meinde gibt es in dem Gottesdienstraum 
insgesamt 650 Sitzplätze. Das freie Erd-
geschoss mit einem Bistrobereich dient 
als Begegnungsstätte. Das Gebäude ist so 
konzipiert, dass es flexibel genutzt wer-
den kann. Ein großzügiger Außenbereich 
rundet den Entwurf ab. 
www.moerk.de/kirchenbau/ 

EIN „DANKESCHÖN“ FÜR IHRE  
MITARBEITENDEN

Den eigenen Mitarbeitenden ein-
mal von Herzen „Danke“ sagen und 
ihnen nachhaltig Gutes tun – das ist 
die Idee hinter den Zeitschriften-Ge-
schenk-Abos des SCM Bundes-Verla-
ges. Kirchen und Gemeinden erhalten 
für jede Bestellung einen Rabatt von 
20 Prozent – und kostenlose Geschenk-

gutscheine zum Überreichen. Der Gut-
schein lässt der/dem Beschenkten die 
Wahl, sich für eine von sechs Zeitschrif-
ten (TEENSMAG, Family, JOYCE, Le-
bensLauf oder MOVO) zu entscheiden. 
Gutscheinkarten sind kostenlos bestell-
bar unter loh@bundes-verlag.de oder 
telefonisch unter 02302/93093-638. 

auszutauschen. Die Liste der Wünsche 
an die neue Bestuhlung war umfassend. 
Doch schnell stand fest, dass der Stuhl 
„Paula“ von der Firma Grönemeyer Ob-
jektmöbel die optimale Lösung ist. Und 
so erlebten die Stühle bereits ihre erste 
Vesperkirche mit knapp 20.000 ausge-
gebenen Essen, Konzerte und natürlich 
auch Momente der Stille. www.vesper-
kirche-nuernberg.de / www.groene-
meyer-moebel.de  
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Bistrotisch mit DSW Chair

Aussteller

300 Pax

Lager Produktions-
büro

Stehtische

Buffet

Party Rent Berlin
Geitel & Mahnecke GmbH
Buchholzer Straße 54
13156 Berlin
Tel.: (+49) 30 2000 615 - 100
Fax: (+49) 30 2000 615 - 150

berlin@partyrent.com
www.partyrent.com

  Kontraktnummer:

  Veranstaltung:

  Aufstellungsort:

  Organisation:

  Datum:

  Kontaktperson:

unverbindlicher Skizzenentwurf

Anordnung kann sich aufgrund
örtlicher Gegebenheiten ändern.

Alle Angaben örtlich prüfen.
Im Schadensfall übernimmt
Party Rent keine Haftung.

Notausgang und Rettungsweg:
Dimension und Ausführung nach
Absprache mit den Behörden.
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»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

Glauben wagen, wachsen, das Leben feiern, 
Go�  erleben, Zweifel zulassen, Bibel mehr verstehen, 

Beziehungen gestalten, den Alltag anpacken, 
Jesus nachfolgen, tiefer eintauchen ... 

und so Go�  will, noch  viel mehr.

JETZT DAS POTENZIAL 
IHRER GEMEINDE HEBEN!

www.bundes-verlag.net/gemeinde



effizient gemeinde
Bauen ... mit
eigenleistung.

#ichliebemeinegemeinde

g WWW.4WAENDE.DE


