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BRINGEN SIE FARBE  
IN IHR PROGRAMM!
Innovative Programme für Jugendliche  
und Erlebnisgottesdienste mit Tiefgang:  
kurzweilig & zeitgemäss

www.bibellesebund.ch

:b LIVE 
Dem Sinn des Lebens auf der Spur:  
Hat die Bibel heute noch was zu sagen?  
Wir finden’s raus. Eine Entdeckungsreise  
für Jugendgruppen ab 13 Jahren.  
blive.blb.ch

GUT ZUM DRUCK
Geschichte hautnah erlebt: Der Zürcher Buch-
drucker Christoph Froschauer demonstriert sei-
ne Gutenberg-Druckerpresse. Buchbar für den 
Religionsunterricht oder Erlebnisgottesdienste.  
gutzumdruck.blb.ch

SPOKEN WORD
Die Jesus-Story auf Poetisch: Tauchen Sie  
ein in das Leben des Menschen, der den Lauf 
der Weltgeschichte entscheidend verändert 
hat. Starke Worte für Events und Gottesdienste 
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
spokenword.blb.ch

MOTORSÄGE-GOTTESDIENST
Ein Outdoor-Event nicht nur für Männer!  
Aus einem Baumstamm wird live eine  
Holzskulptur gesägt. Dazu wird zu knack- 
igen Aussagen aus dem Buch der Sprüche  
gepredigt. 
biblepainting.blb.ch

Weitere  
Programme für Ihre Gemeinde  finden Sie unter:  www.blb.ch
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EDITORIAL

LIEBE MITARBEITENDE, VERANTWORTLICHE UND 
PFARRER/INNEN IN (KIRCH-) GEMEINDEN

... und dann kam es anders. Wir alle wünschen uns die alte Nor-
malität zurück. Jedenfalls einzelne Aspekte davon, welche die 
vermeintliche „Normalität„ auszeichneten. 
Wir wurden und werden herausgefordert, aus un-
serer Komfortzone katapultiert und fanden bzw. fin-
den uns in einer Realität wieder, die einerseits Ängs-
te schürte aber auch Energien für Innovation freisetzt.  
Beeindruckend, wie sich neue Teams formierten, Aktionen ins 
Leben gerufen wurden und Nächstenliebe sowie Fürsorge ein 
neues Gesicht erhielten. Ja, inmitten aller Herausforderungen 
veränderte sich auch vieles zum Guten. 
(Kirch-) Gemeinden haben zwischenzeitlich aufgerüstet, sodass 
Begegnungen im digitalen Raum gefördert und für (fast) jeder-
mann möglich sind. 
In der vorliegenden Ausgabe von GEMEINDE.PRAKTISCH. be-
richten wir von unterschiedlichen Begegnungsformen, was es 
dabei zu beachten gilt und wie verschiedene Personengruppen 
erreicht werden können. 
Ich wünsche Ihnen Gelingen dabei, Menschen inmitten der Her-
ausforderungen zu begegnen und zu erreichen – persönlich und 
auch digital. 
Mögen die in diesem Heft enthaltenen Artikel anspornen und er-
mutigen, Gemeinde anders zu denken und neue Wege zu finden. 

Ihre Simone Heiniger
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ÜBRIGENS
Alle bisherigen GEMEINDE.PRAKTISCH.-Ausgaben können Sie 
auch kostenlos online lesen oder bestellen unter  
www.gemeinde-praktisch.ch.

Gemeindeporträt
Wenn vertraut auf fremd trifft

Menschen erreichen
Tipps für den digitalen Gottesdienst

Erst mal tief durchatmen
Optimale Belüftung in Gemeinderäumen

Einfacher kommunizieren
Interview mit dem Communi-App-Mitgründer

Digital versammeln
Was taugt die Plattform Zoom?

Bereit für den Shitstorm?
Der Umgang mit sozialen Medien

News
Impressum

Kreative Kirchenarbeit
Umfrage unter Haupt- und Ehrenamtlichen

Eco Church Network
Lernplattform für Kirchgemeinden

Ostern findet statt!
Die Corona-Passion

Rechte im digitalen Raum
Was man darf und was nicht

Folgende Fachleute und Unternehmen sind in
dieser Publikation mit Inseraten vertreten:

24x Weihnachten neu erleben Kampagne S. 21 
Alphalive Glaubenskurs S. 11 
amen.de Online-Gebetsportal S. 28 
BB Wertmetall Silber-Deposito S. 12 
Bibellesebund Erlebnisprogramme S. 2 
Communi Kommunikationsapp S. 8 
DRAN Zeitschrift für 
 junge Erwachsene S. 17 
Eggert Hamburg Ausstatter für Kirchen S. 28 
Glauben entdecken Unterrichtsmaterial S. 31 
Hotel Ländli Hotel & Seminarhaus S. 23 
KLEINE LEUTE – GROSSER GOTT  
& SevenEleven Kindermitarbeitermaterial S. 15 
Schweiz. Weisses Kreuz Bildungsangebote S. 7 
SCM Bundes-Verlag (Schweiz) Zeitschriften S. 25, 28 
Spycher Handwerk Naturprodukte & 
 Schaukarderei 15 
syneos Anlassorientierte 
 Gebäudeautomation S. 27, 32 
WORT FÜR HEUTE 2022 Andachtskalender S. 23
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Wir sind es gewohnt, in unseren Gemeinden gemeinsam Gottes-
dienste zu feiern, in einem stimmungsvoll geschmückten Raum 
Gott zu preisen, seinem Wort zu lauschen, beim gemütlichen 
Zusammensein einander zu stärken. Jedoch mussten wir viele 
unserer Traditionen in den letzten Monaten überdenken und 
umgestalten. Veranstaltungsverbote und Kontakteinschrän-
kungen liessen uns in digitale Räume ausweichen. So verzichte-
te auch ich auf einen Gemeindebesuch vor Ort und begab mich 
auf einen virtuellen Rundgang durch Internet, YouTube, Social-
media. Das alt bewährte Kommunikationsmittel Telefon wirk-
te schon fast etwas altmodisch. Dabei beschäftigte mich eine 
Frage: Finde ich auch dann Zugang zu den Menschen, wenn ich 

WENN VERTRAUT UND 
FREMD AUFEINANDERTRIFFT
Oft forderte im Lockdown Ungewohntes das Gewohnte heraus. Christa Thomke hat eine Kirche besucht, wo  
Vertrautes und Fremdes schon längst zusammenspielen.

meine Begegnungen auf neue Art und Weise gestalten muss? 
Und schon bin ich mitten drin, im Spannungsfeld zwischen ver-
traut und fremd, dem sich der Christliche Treffpunkt Nidwalden 
seit Jahren mutig stellt.

„Wir sind eine interkulturelle Gemeinde“, erzählt mir die 
Stimme am anderen Ende der Leitung, „aber wir schmücken uns 
nicht damit“. Im Gespräch bin ich mit Christian Stäheli, der seit 
rund zehn Jahren in diversen pastoralen und leitenden Aufga-
ben des Christlichen Treffpunkts Nidwalden tätig ist. „In unse-
ren Gottesdiensten sind Menschen verschiedener Nationen“, 
seine Aufzählung führt mich auf fast alle Kontinente, „unter an-
derem Afghanen, Kurden, Türken, Iraner, Eritreer, Südafrikaner, 

Interkulturelle Gespräche unter Männern beim Kirchenkaffee
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ich entziffern und dem Sinn nach übersetzen, aber die Mehrheit 
der Schriftzüge sind mir fremd. Eine kleine Ahnung schleicht 
sich mir ins Herz: Wie es sich wohl anfühlt, wenn man in ein 
fremdes Land kommt und nicht einmal die Schrift buchstabie-
ren kann? Aber hier, in diesem Gemisch, ist für jede und jeden 
etwas dabei.

GOTTESDIENSTKULTUR
Ich trete ein. Die Gemeinde hat vor vier Jahren neue Räumlich-
keiten in Stansstad bezogen. Die Lokalität ist eine ehemalige 
Produktionshalle, die mit viel ehrenamtlicher Arbeit zum christ-
lichen Treffpunkt umgebaut worden ist. Der Gottesdienstraum 
zeugt von der Geschichte des Gebäudes. „Wir haben eine brei-
te Bühne und vor dieser stehen nur fünf Stuhlreihen“, und mit 
einem Schmunzeln ergänzt Christian Stäheli, „weit hinten ver-
stecken, das kann man sich bei uns nicht“, und während der 
Corona-Zeit sowieso nicht. Auch für Gottesdienste gab es wäh-
rend ein paar Monaten limitierten Eintritt, so dass die Gemein-
de ihren Gottesdienst jeden Sonntag zweimal anbot, einmal mit 
Kinderprogramm und einmal ohne. Zudem findet man diverse 
Predigten als Podcasts im Internet zum Nachhören. Gepredigt 
wird nicht in Schweizer-, sondern in Schriftdeutsch, so dass 
fremdsprachige Menschen dem Gesagten besser folgen kön-
nen. „Meistens werden Übersetzungen ins Englische, Arabische 
oder Persische angeboten“, liest man zudem auf der Website. 
Aber nicht nur die Sprache zeugt von der Interkulturalität der 
Gemeinde, sondern auch die Redner und Rednerinnen auf der 
Bühne. Sprachliche Akzente von Menschen anderer Herkunft 
gehören zur Tagesordnung.

INTEGRATIONSKULTUR
„Vor ca. zehn Jahren, als die Arbeit unter Flüchtlingen begann 
und immer mehr Raum einnahm, mussten wir aufpassen, dass 
es bei den Erlebnisberichten in unseren Veranstaltungen nicht 
nur um die Migranten ging. Denn die Gemeinde bestand auch 
noch aus anderen Menschen und Dienstzweigen“, schildert 
Christian Stäheli mir seine Beobachtungen. Im Christlichen 
Treffpunkt dürfen sich alle – unabhängig von Alter, Geschlecht 
und Herkunft – ihren Gaben entsprechend einbringen, aber 
manchmal bedarf es auch der Ermutigung, dies überhaupt zu 
wagen. Auf meinem Rundgang durchstreife ich Räume, in de-
nen wird gebastelt, gekocht, gebetet, musiziert, gelernt, gefeiert, 
geplaudert. Gemeinschaft pflegen, Begegnungen wagen, beides 
steht im Wechselspiel von Schenken und Beschenktwerden. 
„Wir verschenken uns“, ist denn auch einer von fünf Werten der 
BewegungPlus Schweiz, der der Christliche Treffpunkt Nidwal-
den angeschlossen ist. Doch zwei weitere Leitsätze berühren 
mein Herz noch etwas tiefer, während ich dem interkulturellen 
Charakter der Nidwaldner Gemeinde nachspüre: „Wir lernen in 
allen Begegnungen“ und „wir bringen einander weiter“. Prakti-
sche Hilfe in Form von Deutschkursen und Unterstützung bei 
Wohnungs- und Stellensuche hilft den Migranten, sich in ihrer 
neuen Umgebung besser einzuleben. Aber das Miteinander geht 
viel weiter. „Wer lernt was von wem?“, will ich wissen. Die ei-
nen entdecken, dass Verbindlichkeit ein wichtiger Faktor für ge-

Australier, Kolumbianer“, eine bunte Mischung unterschiedli-
cher Kulturen und Traditionen. Ich staune. Als Bielerin, gross 
geworden in einer jener Schweizer Städte, in denen der Auslän-
deranteil über einem Drittel liegt, hätte ich eine interkulturelle 
Gemeinde in einer Grossstadt erwartet, aber nicht im Kanton 
Nidwalden. Dieser liegt fernab der grossen Ausländerströme, 
„im Herzen der Schweiz“, wie sich der Kanton auf seiner Web-
site selber beschreibt, klein an Landfläche und Einwohnerzahl, 
ländlich und urschweizerisch geprägt. Das Erwartete finden 
wir oft nicht dort, wo wir es erwarten. Das war bei Jesu Ge-
burt schon so … Doch bevor wir zur Weihnachtsfeier eingeladen 
werden, gibt es noch einiges zu entdecken.

WILLKOMMENSKULTUR
Analog zu einem Fotoalbum klicke ich mich durch die Web- 
site und lasse mich von einem kurzen YouTube-Film durch die 
Gemeinde führen. Sofort fällt mir auf, dass auf vielen Fotos 
Menschen verschiedener Hautfarbe zu sehen sind. Ein buntes 
Miteinander, sei es in Gottesdiensten, im Kinderprogramm, bei 
Treffen aller Art. Bereits beim Eintreten in das Gebäude strah-
len mir in silbriger Schrift Begrüssungen in unterschiedlichen 
Sprachen entgegen. „Grüezi, Herzlich willkommen, Welcome, 
Bienvenue“ kann ich lesen, die kyrillischen Schriftzeichen kann 
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lingende Begegnung ist. Die anderen hingegen profitieren von 
der Ernsthaftigkeit und Klarheit des Glaubens ihrer Geschwis-
ter. Und jeder lernt, dass es nicht nur die eigene, sondern auch 
andere theologische Sichtweisen gibt, die es zuzulassen gilt.

VERTRAUENSKULTUR
Eine spezielle Erfahrung im interkulturellen Miteinander dreht 
sich um die Kindererziehung, die nicht nur für die Kinder ein 
Lernfeld sein kann. „Während die südlichen Kulturen ihren 
Kleinkindern alle Freiheiten lassen und diese im Verlaufe der 
Jahre immer mehr einschränken, läuft es in unserer mitteleuro-
päischen Kultur gerade anders herum. Unsere Kinder erhalten 
zuerst Grenzen gesetzt, die sich später immer weiter öffnen. Das 
kann im Kinderprogramm zu Konflikten führen. Wenn kleine 
Kinder nicht zuhören wollen, nicht stillsitzen können oder ein-
fach davonlaufen, wird es für die Betreuungspersonen schwie-
rig. Es braucht dann Geduld und Geschick, um den Eltern und 
Kindern zu erklären, wie unser Kinderprogramm funktioniert. 
Aber meistens bessert es sich, sobald die Kinder eingeschult 
werden“, erzählt mir Christian Stäheli, ohne diese Andersartig-
keit negativ zu bewerten. Gemeinsame Wege werden gesucht 
und gefunden. Das gilt auch in die andere Richtung. Es kann 
vorkommen, dass sich ein Schweizer Kind von der dunklen 
Hautfarbe einer Gruppenleiterin fürchtet. Dann gilt es, Ängste 
ab- und Vertrauen aufzubauen. Das erfordert Fingerspitzenge-
fühl und Einfühlungsvermögen. Es braucht Mut und Geduld, 
sich kennenzulernen. Daran sind allerdings nicht alle gleicher-

massen interessiert. „Es gibt auch Gemeindemitglieder, die sich 
lieber nicht mit Migranten abgeben, sondern die lieber unter 
ihresgleichen bleiben.“ Diese Offenheit, das Anderssein wahr-
zunehmen, anzusprechen und zu respektieren, weckt in mir ein 
Gefühl der Wärme. „Hier darf jeder sein, wie er ist“, denke ich …

Und es erstaunt mich nicht, dass Christian Stäheli mir im 
Frühsommer plötzlich von der interkulturellen Weihnachts-
feier im Christlichen Treffpunkt Nidwalden erzählt. Es dauert 
noch mindestens ein halbes Jahr, bis es wieder so weit ist, doch 
in mir erwacht der Eindruck, dass Weihnachten das ganze Jahr 
über in der Gemeinde präsent ist. Gemeinsames Essen. Gemein-
sames Unterwegssein mit einer Geschichte, in der Menschen 
verschiedener Kulturen und Lebenswelten auf Wanderschaft 
sind, um sich unerwartet in einem einfachen Stall zu treffen. 
Gemeinsames Singen und Beten, jeder in seiner Sprache der 
Heimat. Nur das eine im Blick: sich einem kleinen Kind in der 
Krippe zu verschenken, jeder so, wie er ist. 

CHRISTA THOMKE
ist Psychologin (lic. phil.). Ihre Tätigkeiten sind  
lebensfördernde Begleitung, Beratung und Bildung  
im Begegnungsraum „Atelier Belebt“. Sie ist ehren-
amtlich engagiert als Kirchgemeinderätin bei der  
ref. Kirchgemeinde Biel, gelegentlich tätig als Autorin 
für diverse Medien und hat sich auf (auto-)  
biografisches Schreiben spezialisiert.

Monica (aus der Schweiz) im Gespräch mit Tedros (aus Eritrea) bei einem Taufevent

Für (Ehe�)Paare
 twogether Mentorenschulung Schulung/Kurs 

 Ausbildung von christlichen Paaren für Ehevorbereitungskurse 

 twogether Kursmaterial Ordner «VORBEREITEN» und «VERTIEFEN» Material/Shop

   Referate zu Themen wie «Bausteine einer Beziehung»,  div. Referate 
«Wachsen und Fliegen können als Paar», «Liebe, Intimität, Sexualität»,  
«Grundlagen Kommunikation in der Beziehung», «Krisen als Chance»  
und viele weitere mehr. Können individuell erstellt werden.

 Eheseminare – als Referate oder/und separate Einzelthemen Seminare

 Predigten in Erwachsengottesdienst zu div. Themen Predigten

Für Eltern und Jugendleitende
 Themenfeld «Freundschaft und Sexualität» Schulung

 «Pornografie und ihre (Aus)Wirkungen» Schulung

 «Prägung und Sexualität» Schulung

Für Teens� und Jugendbereich
 Div. Themen in Konfirmandenklassen in Reform./Kathol. Kirchen Unterricht

 Div. Themen in Teenagerclubs/Jugendtreffs Input/Workshop

 Div. Themen in Jugendgottesdiensten, Events Predigten

Investieren Sie in die Menschen  
Ihrer Gemeinde und Kirche
Mit den Bildungsangeboten des Schweizerischen Weissen Kreuzes:

Kontakt:
Schweizerisches Weisses Kreuz / Laurenzenvorstadt 85 / CH-5000 Aarau
+41 62 767 60 00 / www.swk.swiss / susanna.aerne@swk.swiss

Unser Predigt� und Bildungsteam:

Susanna Aerne
Bildungsleiterin 

Matthias Bischofberger
Sexualpädagoge

Ulrike Weininger
Assistenz Bildungsangebote

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

communiapp.de

Neue Leute 
integrieren�

�     

◎       

�   

Zeigen, was 
passiert

Vernetzend, 
ohne zu stören

DSGVO-
konform

Die eigene 
App deiner
Gemeinde

FRAUEN IM  
TELEFON- 
AUSTAUSCH 
Wir haben uns immer wieder 
gefragt, wie es wohl den Men-
schen unserer Gemeinde in der 
Corona-Zeit geht, in der alles nur 
online stattfindet. Um zumindest mit 
den Frauen mehr in Kontakt zu kommen, 
kam mir die Idee, dass es doch nett wäre, 
einmal in der Woche mit einer Frau aus 
der Gemeinde zu telefonieren und in der 
nächsten Woche mit einer anderen. So 
wurde die Aktion online im Gottesdienst 
abgekündigt. Wer wollte, konnte sich un-
ter einer bestimmten Mail oder Telefon-
nummer anmelden – und es wollten ei-
nige. 20 Frauen im Alter zwischen 15 und 
80 Jahren meldeten sich. Eine Dame un-
serer Gemeinde hat über eine Excel-Ta-
belle zugeteilt, wer, wann und mit wem 
telefonieren soll. Und ich muss sagen: Ich 
hatte schon spannende Telefonate und 
freue mich auf die nächsten. 

Stefanie Böhmann arbeitet  
als Lehrerin und individual- 
psychologische Beraterin  
und ist Mitglied einer  
Friedenskirche. 

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

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

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

Wolfgang Kraska ist Pastor 
i.R. und gehört zu einer Freien 
Evangelischen Gemeinde.

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

KREATIVE  
KIRCHENARBEIT
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Kunden-
stimmen

Christoph
Schmitter
Pastor der
CityChurch Würzburg

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

Tobi
Wörner
Gemeindegründer 
und Referent

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

Jetzt ein 
Monat gratis

bis zum 31.12.2021
mit dem Rabattcode:

GMDPRKTSCH21

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

meine Beratungstä-
tigkeit gut aus-

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

manchmal das 
Zelt vor Windbö-

en schützen müssen, 
aber meistens hatten wir 

eine intensive geistliche und seelsorger-
liche Zeit. Während des Winters und 
des harten Lockdowns ohne Besuchs- 
erlaubnis habe ich dann mit meinen Rat-
suchenden telefoniert. Das ging besser 
als befürchtet.

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

Cornelia Mack ist therapeuti-
sche Seelsorgerin und gehört 
einer Evangelischen Kirchge-
meinde an.

BIBELLESEN MIT KINDERN 
CORONA-EDITION 

Während des ersten Lockdowns ver-
sendete ich jede Woche einen Guter 
Start Newsletter für Kinder mit Ideen 
für zu Hause mit dem Versprechen, auf 
jedes Mail per Brief zu antworten. So ent-
standen wunderbare Freundschaften zu 
Kindern in der ganzen Schweiz. Und bis 
heute schicke ich regelmässig Briefe, Kärt-
chen, kleine Geschenke und jede Menge 
Süssigkeiten durch die ganze Schweiz.  
Aus meiner langjährigen Erfahrung mit 
Kindern weiss ich aber, dass nichts so 
viel zählt, wie echte, persönliche Kontak-
te. Und so startete ich diesen Frühling ein 
„Bibellesen per ZOOM mit Guter Start“.  
Mit bis zu 20 Kindern in zwei Gruppen 
treffe ich mich jeden Mittwochnach-
mittag während 50 Minuten online. 
Aus der ganzen Schweiz und sogar aus 
dem Ausland schalten sich Kinder zu. 
Wir singen gemeinsam, spielen Spiele 
und entdecken gemeinsam die Bibel mit 
kreativen Methoden und dem Bibelle-
se-Handschuh. Zum Schluss beten wir 
gemeinsam. 

Und wir sind uns einig: Das ist (fast) 
genauso so gut wie echt!

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

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

Martin Heier ist Mitglied 
eines Hauskreises und geht  
in die Freie Evangelische 
Gemeinde. 

ADONIA-KIDSTV 
DER FAMILIENGOTTESDIENST 
FÜR ZUHAUSE 

Dass Kinder und ihre Eltern dank einem 
TV-Programm zu einem Familiengottes-
dienst Zuhause angeregt werden, ist die 
Idee hinter Adonia-KidsTV: ein reichhal-
tiges Mitmach-Programm bestehend aus 
Liedern, Spielen, biblischer Geschichte, 
Witzen, einem Basteltipp und Wettbe-
werb sowie dem Musicaltheater aus ei-
nem Adonia-Konzert. Die Kinder sollen 
ein biblisches Thema ganzheitlich erleben. 
Im Anschluss kann sich die Familie mit be-
reitgestellten Fragen in den Bibeltext ver-
tiefen. Biblische Geschichten zeitgemäss 
weitergeben, ist die Vision von Adonia.

Die erste Staffel wurde ca. 40‘000 Mal 
angeschaut. Dies freut uns nicht nur, son-
dern zeigt auch, dass viele Familien diese 
Art von Programm in ihr Wochenende 
eingebaut hatten. Dadurch wurden viele 
Gespräche angeregt.

Im Herbst 2021 beginnt die 2. Staffel. 
Familien und Kirchen können von diesem 
Programm profitieren. Es eignet sich ideal 
als Bestandteil der Angebote im Bereich 
Kind und Jugend einer Kirche oder als Fa-
milienprogramm für Zuhause.
Alle Informationen dazu: 
www.adonia.ch/kidstv 

Lea Stricker  ist Moderatorin bei 
Adonia und Radio Life Channel, 
Projektleiterin und Redaktorin 
beim Verein Adonia.

WEITERHIN BÜCHER EMPFEHLEN
Viele engagierte Büchertischbetreiber 
machen sich Gedanken, wie sie Literatur 
in ihrer Gemeinde anbieten können. Hier 
berichten zwei Büchertischbetreuerin-
nen:

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

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

Martin Marquardt ist Leiter 
im Bereich Büchertische in 
der SCM Verlagsgruppe und 
Mitglied der Evangelischen 
Landeskirche.  
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“Leider ist Alphalive für alle ausgebucht.” Etwas ratlos starrte ich 
die weissen Buchstaben auf dem Screen vor mir an. Gerade noch 
hatte ich meine Freundinnen zum grossen Alphalive Online einge-
laden, der im gesamten deutschsprachigen Raum stattfindet.

Eine ehemalige Mitstudentin, eine junge Frau, die bei uns in 
der Kirche vorbeikam, eine Freundin aus meiner Zeit am Gym-
nasium … Eine Handvoll der Eingeladenen schrieben mir zurück, 
dass sie interessiert seien.

Lange habe ich geglaubt, dass es schwierig ist, mit meinen 
Freunden über den Glauben zu sprechen. Dass sie gar nicht da-
ran interessiert sind oder dass ein Gespräch plötzlich unange-
nehm wird, sobald ich Jesus oder Gott erwähne. Gleichzeitig 
wünschte ich mir nichts mehr, als dass sie Gott erfahren. Die 
Ergebnisse einer Studie zeigen, dass ich nicht die Einzige bin, die 
diese Diskrepanz erlebt. Junge Menschen scheuen sich davor, 
Gespräche über den Glauben zu führen.

ALPHALIVE ONLINE HALF MIR, ÜBER DEN  
GLAUBEN ZU SPRECHEN
Zwei Wochen später startete ich meinen eigenen Alphalive On-
line. Während 11 Wochen gingen wir auf eine Reise, die uns durch 
die Basics des christlichen Glaubens führte. Die Abende begannen 
mit einem kurzen Icebreaker, gefolgt von einer Video-Episode der 
Alphalive Filmserie und einem Austausch über die jeweilige Frage 
des Abends, wie zum Beispiel: “Warum und wie bete ich?”

Jede Person, die am ersten Treffen dabei war, blieb bis zum 
Schluss. Jeden Abend wuchs die Gruppe enger zusammen, die 
Gespräche wurden persönlicher und offener. Im Chat wurde 
rege ausgetauscht und schon bald lud jemand zu sich nach Hau-
se zum Abendessen ein. Es entstand nicht nur eine Offenheit 

ALPHALIVE ONLINE
Digital erreicht der Glaubensgrundkurs Leute, die keinen Fuss 
in die Kirche setzen.

STARTE MIT DEINEM EIGENEN 
ALPHALIVE ONLINE
Möchtest du auch mit Alphalive Online starten? Schicke 
eine E-Mail an info@alphalive.ch oder stöbere auf der 
Website de.alphalive.ch/online herum.

gegenüber Gott, sondern auch eine Gemeinschaft von jungen 
Menschen, die Anteil aneinander nehmen und füreinander da 
sind. Für alle war am Ende des Alphalive klar: Wir möchten uns 
weiterhin treffen, um gemeinsam in der Bibel zu lesen.

EIN FORMAT, DAS AUCH ONLINE FUNKTIONIERT
Das Alphalive-Online-Format sprach nicht nur meine Freunde an, 
sondern erreicht viele Leute, die keinen Fuss in die Kirche setzen 
würden. Auch ältere Leute nehmen daran teil, wie Ursula aus Ba-
sel. Am Anfang habe sie Probleme mit dem Computer gehabt, aber 
die Alphalive-Leiterin schickte ihr dann die Filme jeweils im Vo-
raus. Doch einmal, so berichtet Ursula, habe ihr die Leiterin den 
falschen Film geschickt, den sie sich dann noch einmal ansah. Und 
dieses Mal sei er besonders eindrücklich gewesen: “Plötzlich ist 
mir dieses Bild eingefahren, dass ich die Türfalle von innen auftun 
muss. Und alles, was ich bisher erlebt hatte im Alphalive, mit Bibel 
lesen und was ich gehört hatte, hat mich so bewegt, dass mir nur 
noch Tränen herunterliefen.” Ursula betete aus ihrem Innersten 
heraus, wie sie es noch nie getan hatte. “Jesus hat an meiner Tür 
geklopft – und ich habe aufgemacht!”, erzählt sie mit leuchtendem 
Gesicht. “Für mich ist eine neue Welt aufgegangen, eine weitere 
und eine hellere Welt. 

PUBLIREPORTAGE
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PUBLIREPORTAGE

JETZT IST DIE ZEIT,  
ZU INVESTIEREN
Die Notenbankenpolitik könnte Sparerinnen und Sparer teuer zu stehen kommen – auch in der Schweiz, be-
fürchtet Werner J. Ullmann, CEO von BB Wertmetall. Er rät, Ersparnisse in Silber anzulegen, aber smart: mit dem 
S-Deposito.

WERNER J. ULLMANN
ist CEO und der Anlage- und Rohstoffexperte. Er hat 
zuvor börsenkotierte Gold-Explorationsgesellschaften 
gegründet und geleitet. 

Herr Ullmann, die Inflation zieht in vielen Ländern an. Ist unser 
Geld in Gefahr? 

Ja, denn die Inflationstendenzen verdeutlichen sich: Die Prei-
se von PC und Laptops steigen, nachdem sie sich in den letzten 
Jahrzehnten dank Produktivitätsfortschritten verbilligt hatten. 
Elektronik-Chips sind teils nicht mehr verfügbar. Weltweit ver-
teuern sich fast alle Rohstoffe. Spitzenreiter ist Holz, das seinen 
Wert in US-Dollar in einem Jahr verdreifacht hat.

Wie lässt sich unser Geld retten?
Silber und Gold haben ihre Kaufkraft seit Jahrtausenden be-

halten. Im Bibelvers Haggai 2,8 steht: „Mir, dem Herrn, gehört 
alles Silber und Gold.“ Der Glaubensvater Abraham erwarb das 
Grab für seine Frau Sara mit Silber. Dabei handelte es sich um 
den ersten Landerwerb im gelobten Land Kanaan! Die Bibel er-
wähnt Silber meist vor Gold – weil Silber als Geld gilt.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, in Silber zu investieren?
Je früher man einsteigt, desto besser. Gemessen an den Fun-

damentaldaten dürfte der Wert des sehr knappen Edelmetalls 
in den nächsten Jahren kräftig zulegen. Schon heute stammt 
mehr als die Hälfte der Nachfrage aus der Industrie. Boombran-
chen wie die Medizinaltechnik, die Elektromobilität und die Te-
lekommunikation sind auf Silber angewiesen. 

Wie soll man in Silber investieren?
Unser S-Deposito vereint die Eigenschaften von physischem Sil-

ber mit jenen eines Kontos. Jede Einzahlung fliesst direkt in reines 

Silbergranulat. Dieses bewahren wir vollumfänglich versichert in 
einem Zollfreilager in der Schweiz auf. Zugleich bleibt eine Aus-
zahlung jederzeit möglich. Und Besitzerinnen und Besitzer können 
untereinander Tauschgeschäfte abwickeln – sozusagen das „Shop-
ping“ der Zukunft.

Wieso Silbergranulat?
Silbergranulat ist der Grundrohstoff für sämtlich Silberpro-

dukte und industriellen Anwendungen. Wir können Silbergra-
nulat jederzeit an die Hersteller zurückgeben – was es äusserst 
liquide macht.  

ENGAGEMENT FÜR BLEIBENDE WERTE
Die BB Wertmetall aus Lenzburg entwickelt Lösungen, um 
mit Edelmetallen systematisch Wohlstand aufzubauen 
und zu erhalten.

bb-wertmetall.ch
Telefon +41 62 892 48 48
E-Mail service@bb-wertmetall.ch
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MATTHIAS 
DRODOFSKY
ist Pastor in einer Baptisten-
gemeinde.  

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

WAS BRAUCHT MAN?
Eine der grossen Stärken von Zoom ist es, 
dass man nicht viel braucht, um loszulegen:
• Eine Lizenz (Kostenpunkt ab  rund CHF 
165.- p.a.), abhängig davon, wie viele Per-
sonen bzw. Geräte zugeschaltet werden.
• Ein Computer, welcher als Host (der 
technische „Gastgeber“ des Meetings) 
fungiert. Die Erfahrung zeigt, an Compu-
tern lässt sich das Meeting leichter tech-
nisch steuern als an Tablets.
• Eine Kamera, das kann die Webcam am 
Tablet oder Laptop sein oder man lädt 
sich über das Smartphone die Zoom-App 
herunter und nutzt die Handykamera. 
• Ein Mikrofon, dazu reicht in der Regel 
das Mikrofon am Smartphone oder am 
Tablet völlig aus.  

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

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

dienst ist immer über denselben Link bzw. 
Zugangscode zugänglich.

TIPPS & TRICKS
Zu Beginn des Meetings sollten alle Mi-
krofone der Teilnehmenden stummge-
schaltet werden – selbstverständlich bis 
auf die der Sprecher. Das verbessert die 
Tonqualität der einzelnen Beiträge deut-
lich. Als Host kann man die einzelnen 
Geräte stummschalten.
Musik per Zoom zu übertragen, ist nicht 
ganz leicht: Filmt man die Musik live ab, 
kann das Ton-Ergebnis sehr durchwach-
sen sein. Deswegen sollte man den Ton 
unbedingt vorher testen. Zwei Möglich-
keiten haben sich bewährt: Man mikro-
foniert die Musik und spielt sie mittels 
eines digitalen Audiointerfaces, also 
einem Gerät, das den Ton auf den Com-
puter überträgt, in das Zoom-Meeting 
ein (Kostenpunkt für das Interface circa 
CHF 100.-). Wichtig: Wenn der Ton über 
das Audiointerface eingespielt wird, 
darf der Rechner, in dem das Interface 
eingesteckt ist, nicht stummgeschaltet 
sein. Die zweite Möglichkeit: Die Musik 
wird vorab aufgezeichnet und im Got-
tesdienst als Audio- oder Videodatei per 
Bildschirmfreigabe abgespielt. Hierbei 
sollte man unbedingt die Einstellungen 
„Computerton freigeben“ und „Ton für 
Videowiedergabe optimieren“ wählen.

Per Bildschirmfreigabe können Inhalte 
miteinander geteilt werden. Das heisst, 
es können Bilder oder Videos für alle 
sichtbar gemacht werden. Theoretisch 
kann jeder Bildschirminhalt geteilt wer-
den. Darum sollte man, um unliebsame 

Überraschungen zu vermeiden, vorab in 
den Einstellungen begrenzen, wer sei-
nen Bildschirminhalt teilen kann. 

In Zoom können die Ansichten „Spre-
cher“ und „Galerie“ gewählt werden. Bei 
ersterem ist nur die sprechende Person im 
Grossformat zu sehen und bei zweiterem 
ist eine gewisse Anzahl der Teilnehmen-
den zu sehen. Der Host kann über die Funk-
tion „anpinnen“ bestimmte Teilnehmenden 
für alle gross darstellen. Dies bietet sich an, 
wenn unterschiedliche Sprecher jeweils in 
den Vordergrund gerückt werden sollen.

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

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

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

TECHNIK: VIDEOPLATTFORM

JETZT IST DIE ZEIT,  
ZU INVESTIEREN

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

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

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

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

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

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

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

KNOW-HOW: KOMMUNIKATION

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



KNOW-HOW: KOMMUNIKATION

SEBASTIAN ORTLER
ist Mitgründer von Communi und angehender Skipper.

Was kostet das ganze für eine Gemeinde?
Wir erheben eine Einrichtungsgebühr von rund CHF 110.-. Da-
nach sind es noch die monatlichen Gebühren, die bei circa 
CHF 20.- anfangen. Je nachdem, welche Extra-Funktionen die 
Gemeinde möchte, individualisieren wir die App. Über unsere 
Website kann man sich kostenlos und unverbindlich eine Test-
App für 30 Tage anlegen. 

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

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

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

Vielen Dank für das Gespräch!

VIELLEICHT AUCH FÜR 
IHRE (KIRCH-) GEMEINDE  
INTERESSANT?
Mehr Infos über Communi gibt es hier:  
communiapp.de/gemeinde

Spycher-Handwerk AG
Schaukarderei / Wollparadies

www.kamele.ch
062 962 11 52

Massivholzbetten in über 60 Design
fanello - Naturbettsystem / Naturlatexmatratzen

Schurwollduvets / -Kissen / -Bettaufl agen

Fachgeschäft für Naturbettwaren

Schurwollduvets / -Kissen / -Bettaufl agen
Naturlatexmatratzen

Fachgeschäft für NaturbettwarenFachgeschäft für Naturbettwaren

Gerne beraten wir Sie 
direkt in 4953 Huttwil BE BIO-Bettwäsche

Wenn aus Mitarbeit Leidenschaft wird

www.bundes-verlag.ch/kinderkirche  |  043 288 80 10

Für 3- bis 
6-Jährige

Für 7- bis 
11-Jährige Unterstützung für den Kindergottesdienst: 20 komplett ausgearbeitete Lektionen
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SERVICE: GOTTESDIENST-TIPPS

FUNKTIONIERT ES AUF  
DEM BILDSCHIRM?
Jeder Angler weiss: Wenn ich einen 
Fang landen will, muss ich den richti-
gen Köder am Haken befestigen. Dies 
gilt im übertragenen Sinne auch für die 
Online-Gottesdienste in unseren Ge-
meinden und Kirchen. Den klassischen 
Gottesdienst abfilmen, wird den Seh-
gewohnheiten nicht gerecht, denn der 
Bildschirm beeinflusst unsere Wahrneh-
mungs- und Aufmerksamkeitsspanne 

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

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

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

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



rück. Das führt zu versteckten Links zur 
sonntäglichen Gottesfeier.

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

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

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

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

DIGITALE  
RESSOURCEN
>  Praxistipps zum Livestreaming:  

gemeindepraktisch.ch/ 
suisa-livestream

>  Tipps zur Inszenierung von  
Veranstaltungen und Gottesdiensten:  
Ablaufregisseur.de/blog

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

>  Impulse zu Kirche und digitalem  
Wandel: gemeindepraktisch.ch/ 
digitale-transformation; gottdigital.de;
gemeindepraktisch.ch/kirche-digital

ARTUR WIEBE

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

DIGITALER KLINGELBEUTEL
Die Gemeinde vor Ort lebt nicht von 
Aufmerksamkeit allein, sondern auch 
von Spenden. Im Alltag sind wir es ge-
wohnt, digital zu bezahlen. Durch die 
Corona-Krise hält die digitale Spende in 
den Gemeinden Einzug. Dafür muss die 
Infrastruktur geschaffen werden.
Tipp: Meine Empfehlung ist – neben den 
klassischen Bezahlmöglichkeiten – TWINT 
oder andere Spendentools anzubieten 
(z. B. raisenow.ch). Auch wenn sie für jede 
Überweisung ihren Teil einbehalten.
 Für die Spendenden muss es möglichst 
schnell gehen – ohne viel tippen zu 
müssen. 

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

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

RICHTIG AUF KRITIK REAGIEREN
Doch wie können Kirchen mit negati-
ven Kommentaren umgehen? Folgende 
Handlungsmöglichkeiten stehen zur 
Verfügung.  
Ignorieren: Am einfachsten ist es, gar 
nicht auf die Kritik einzugehen. Diese 
Option bietet sich an, wenn es ein kriti-
scher Kommentar unter vielen neutralen 
oder positiven ist und er keine grössere 
Beachtung findet. Diese Reaktion sollte 
jedoch nur angewendet werden, wenn 
sich hinter der Kritik kein reales Problem 
verbirgt, das zu lösen wäre. 
Verbergen: Auf Facebook kann man 
Kommentare verbergen, indem man auf 
das kleine Pfeilchen rechts neben dem 
Kommentar klickt. Der Vorteil dieser 

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

Taktik ist, dass der Urheber und seine 
Freunde den Kommentar weiterhin se-
hen. Für alle anderen Nutzer jedoch ist er 
unsichtbar. Ein produktiver Dialog findet 
aber nicht statt.
Löschen: Das Löschen ist die stärkste 
Form der Zensur. Dafür braucht es einen 
guten Grund wie rechts- oder ehrver-
letzende Inhalte, Fremdwerbung oder 
Beleidigungen. Wenn man Kommentare 
löscht, sollte man das in einem eigenen 
Kommentar kurz erklären. Kritischer Dia-
log ist ein wichtiger Teil der Social Media 
und viele Shitstorms sind erst durch das 
Löschen von Kommentaren entstanden.
Antworten: Respekt vor dem Gegenüber 
ist auch in der digitalen Welt essenziell. 
Der Dialog ist immer noch das beste Mit-
tel, um Fragen oder Unstimmigkeiten zu 
lösen. 
Handeln: Die fünfte Option ist die wich-
tigste. Ein wesentlicher Teil der Kritik 
enthält vermutlich zumindest einen 
Kern, der nachdenkenswert ist. War-
um fühlt sich der Ersteller so? Warum 
macht er sich die Mühe, einen Kommen-
tar zu formulieren? Und was kann man 

SERVICE: KOMMUNIKATION
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tun, damit er ein besseres Gefühl erhält? 
Man könnte ihm Hilfestellungen und Lö-
sungsvorschläge anbieten. Es ist völlig le-
gitim, die weitere Kommunikation dazu 
in einen geschützten Raum zu verlagern.

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

Wir leben in einem Zeitalter der nach-
lassenden Aufmerksamkeit: Ein Goldfisch 
ist heute mit neun Sekunden aufmerksa-
mer als ein Mensch mit acht Sekunden. 
Scrollen Nutzer auf dem Handy über 
den Facebook-Feed, liegt die Aufmerk-
samkeitsspanne bei durchschnittlich 
1,7 Sekunden. Junge Menschen scrollen 



doppelt so schnell wie Ältere. Wie kann 
man sich da Gehör verschaffen? 

AUFMERKSAMKEIT BEKOMMEN 
„Himmel und Erde vergehen, meine 
Worte bleiben bestehen“ – so heisst es 
in Matthäus 24,35. Wir haben die beste 
Botschaft. Aber wie können wir sie zu-
gänglich machen? Gemeinden müssen 
nicht auf allen Kanälen vertreten sein. 
Aber zumindest auf denen, die die Ge-
meindemitglieder nutzen.Wer einen Ge-
danken teilen will, muss sich fragen: Ist 
er „instagram-able“? Wie wär’s, in den 
sozialen Medien mal einen Blick hin-
ter die Kirchenkulissen zu geben? Zum 

MARKUS  
BAUMGARTNER  
UND STEPHAN  
LEHMANN-MALDONADO
(v.l.) sind Kommunikationsberater in Zürich. 
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TECHNIK: NEUE WEGE

OSTERN FINDET STATT! 
Wir hatten es schon einmal gemacht: Ein Passionsweg mitten in der malerischen Teufelsschlucht (!). Acht  
Stationen, etliche davon mit Schauspielern besetzt. Die durchwanderte Jesus-Geschichte von Palmsonntag  
bis Ostern im abendlichen Fackelschein. Und dann kam Corona! 2020 Absage. Und 2021?

zu posten. Nur so taucht man regelmäs-
sig im Feed auf und kann in Social Media 
mitmischen.  

Beispiel könnte die Gemeinde ein Bild 
über das Abendmahl zu Corona-Zeiten 
posten. Das Bild sollte auffallen, damit 
der Nutzer im Feed daran hängen bleibt 
und im besten Fall den Text liest. Als 
Text reichen knackige Zeilen, ein paar 
Emojis und Absätze, um den Lesefluss 
zu erleichtern. Hashtags und Verlinkun-
gen sorgen für eine höhere Reichweite. 
Allerdings gilt hier: Weniger ist mehr. Es 
lohnt sich auch eine Interaktion zu den 
Followern herzustellen. Die Nutzer kön-
nen gebeten werden, in den Kommenta-
ren eine Frage zu antworten. Oder den 
Beitrag zu liken oder zu teilen. Und zu 
guter Letzt bewährt es sich, regelmässig 

Uns ist die leidige Situation bestens bekannt: Kirche lebt von Ge-
meinschaft. Und diese Gemeinschaft war nun verboten. Überall 
hagelte es nur noch Absagen. Krisensitzungen natürlich auch in 
der reformierten Kirchgemeinde Olten. Wir digitalisieren unsere 
Inhalte. Aber Ostern wieder nur auf dem Bildschirm? Warum ei-
gentlich nicht? Vorausgesetzt, die Bildschirme sind etwas grösser!

EINE FRAGE DES VERTRAUENS
Der Gedanke ist geboren. Wir bauen einen hybriden Passionsweg 
mit grossen Monitoren in unsere wunderschöne schlichte Kirche. 
Statt Liveschauspiel sind es gefilmte Schauspieler, die sich lebens-
gross direkt an den Besucher wenden. Das Ganze verpackt in ein 
Labyrinth mit acht Räumen. Jeder Raum coronakonform, so dass 

Kostümprobe Maria Technik macht es möglich
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BRUNO WALDVOGEL-FREI
ist Pfarrer der reformierten Kirche Olten.

TECHNIK: NEUE WEGE

Am meisten berührt mich, wie sich Vereine, politische In- 
stitutionen und Geschwisterkirchen engagiert einklinken. Man 
spürt: Alle sehnen sich nach einem Stück Normalität und un-
terstützen mit grosser Empathie. Die Menschen haben Hunger 
nach Leben. Und die „Corona-Passion“ – so heisst das Projekt 
nun – wird zum Synonym dafür.

EIN STILLER GROSSEVENT
Es wird genäht, geschneidert, genagelt, geklebt. Eine Firma für 
audiovisuelle Kommunikation übernimmt die Technik. Auch 
hier spürt man: Bei dieser Sache in dieser Zeit will man dabei 
sein! Einmalig auch die Bereitschaft der Medien, vom Projekt zu 
berichten. Diese Offenheit habe ich noch nie erlebt. 

Pünktlich am 22. März öffnet die Corona-Passion ihre Pforten. 
Schon im Vorfeld ist sie ausgebucht. Menschen aus den unter-
schiedlichsten Kirchen arbeiten zusammen. Und die Gäste tröp-
feln von morgens bis abends herein. Am Ende sind es über 530 
Gäste, die ein Stück Ostern mit nach Hause nehmen. Die Begleit-
hefte gehen mit. Als alles vorüber ist, reiben wir uns staunend 
die Augen: Wir haben mitten in einer Pandemie einen stillen 
„Grossevent“ durchgeführt. Ostern war nicht ausgefallen. Im 
Gegenteil. Noch nach Wochen erzählen uns Menschen, wie sie 
von dieser Corona-Passion berührt worden sind. Die Fallzah-
len bleiben bei Null. Die Finanzen rücken auf schwarz. Und am 
Ende freuen wir uns über dieses Osterwunder. Soli Deo Gloria 
– Gott allein die Ehre! 

vier Personen hindurchspazieren können. Der Ton wird über Kopf-
hörer geliefert, wie in einer Museumsführung. Alles getaktet.

Die Idee fasziniert. Unser Rat hat dennoch Bedenken. Nie-
mand will, dass es eine Kirche wieder als Superspreader in die 
Medien schafft. Das leidige Thema wandert in der Traktanden-
liste immer wieder nach unten. Der Start wäre Ende März im 
Folgejahr. Nun ist bereits Dezember. Anfangs Januar gibt der 
Vorstand mutig grünes Licht! Wir haben nur noch wenig Zeit, 
um ein Projekt zu gestalten, das noch keiner von uns so gemacht 
hat. Und was passiert, wenn der totale Lockdown kommt? Die 
Vorarbeiten können zwar wieder aus der Schublade gezogen 
werden. Aber dennoch.

Das Projekt inspiriert – und zwingt uns betend auf die Knie. 
Alles eine Frage des Vertrauens. Wir spüren: Now is the time!

EINE HERZENSANGELEGENHEIT
Der Startschuss fällt. Es muss jetzt alles sehr schnell und profes-
sionell vorwärts gehen. Casting, Dreharbeiten, Schnitt, Musik-
komposition, Veranstaltungstechnik, Infrastruktur – gefühlte 
hundert Themen laufen gleichzeitig an. Wir sind eine lächer-
lich kleine Truppe. Ein paar Senioren, ein Pfarrer, sein Sohn der 
Filmemacher und ein paar willige Spender.

Rasch wird klar: Das wird teuer und aufwändig. Aber eigenar-
tigerweise läuft das Ganze in grossem Frieden und tiefer Ruhe 
ab. Innert kürzester Zeit ist alles bereit für die Dreharbeiten. 
Die Schauspieler finden sich im improvisierten Studio im Un-
tergeschoss ein. Der Sohnemann liefert tolle Bilder, die Darstel-
ler sind packend. Gott ist mittendrin und löst ein Problem nach 
dem andern. Einreisefragen? Sicherheitsmassnahmen? Geld? Es 
gibt eine Lösung. Die Verwandlung einer Kirche in ein lichtloses 
schwarzes Labyrinth? Es gibt eine Lösung. Die Liebe zu Ostern 
macht erfinderisch.

Starke Figuren mit starker Geschichte
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DAS BUCH
Das Buch ‘24x Weihnachten neu erleben’ ist die inhaltliche Grund-
lage dieser Kampagne. In 24 Kapiteln kommen wir jeden Tag im 
Advent dem ursprünglichen Sinn von Weihnachten ein bisschen 
näher. 60.000 Menschen haben es im letzten Jahr gekauft, ver-
schenkt und begeistert gelesen! Mit dem Autorenerlös des Buches 
werden Kinderhilfsprojekte unterstützt.

ISBN 978-3-417-26942-0, 208 Seiten 
CHF 23.10 

Eine Weihnachtskampagne 
für Glaube und Hoffnung

Werde Teil der Weihnachtsaktion ‘24x Weihnachten neu erleben’ 
– gemeinsam mit Menschen und Kirchen über alle konfessio-
nellen Grenzen hinweg! Wir wollen im Advent ein Zeichen der 
Verbundenheit, der Hoffnung und des Glaubens setzen, damit 
viele Menschen Weihnachten neu erleben.

MATERIAL FÜR 
KIRCHEN

Predigtideen für den 
Advent, Grafi ken und Flyer, 
Gestaltungsvorschläge für 
Advents- und Weihnachts-

gottesdienste

MATERIAL FÜR 
KLEINGRUPPEN

Ansprechende Video-
Impulse mit inspirierenden 
Sprechern (u.a. mit Andreas 
Boppart), Gesprächsleitfä-

den für 4 Treffen im Advent

MATERIAL FÜR 
JUGENDLICHE

Advents-Podcast,
 Impulsvorlagen für 

Gruppenstunden, Escape 
Game

MATERIAL FÜR 
KINDER

Adventskalender, 
Ideen und Impulse für den 
Kindergottesdienst, Lieder, 

Video-Clips

 ‘24x Weihnachten neu erleben’ packt die grösste 
Story der Welt in Worte und Bilder, die von Men-
schen verstanden wird. Es ist für uns eine grosse 
Freude, die Hoffnungsbotschaft von Weihnachten 
mit dieser grossartigen Aktion zu teilen.�

ANDI BACHMANN-ROTH
GENERALSEKRETÄR SCHWEIZERISCHE EVANGELISCHE ALLIANZ

 Als Mehrstandort-Gemeinde im Emmental 
nutzten wir diese Kampagne 2020 und waren 
begeistert und gesegnet. Wir sind auch 2021 
wieder mit neuem Feuer am Start!�

SÄMI TRUTTMANN
PASTOR PFIMI BURGDORF UND VIZEPRÄSIDENT SPM

 ‘24x Weihnachten neu erleben’ ist eine einzigartige Chance, die hoff-
nungsbringende und lebensspendende Botschaft von Weihnachten 
auf ganz simple und kreative Art in das Leben von Familie, Freunden 
und Nachbarn hineinzutragen. Gemeinsam dem Ursprung dieses 
Feste auf die Spur kommen: Christus selbst.�

ANDREAS BOPPART
MISSIONSLEITER CAMPUS FÜR CHRISTUS CH/D/A

WWW.24X-WEIHNACHTEN-NEU-ERLEBEN.CH
Infos, Kirchenregistrierung und alle Materialien:
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EINE SPIRITUALITÄT, DIE ZU 
GOTT, ZUR SCHÖPFUNG UND 
ZUM NÄCHSTEN FÜHRT
StopArmut hat im März dieses Jahres Eco Church Network lanciert – eine Lernplattform für Kirchgemeinden, 
welche sich gemeinsam für Gerechtigkeit und Schöpfungsverantwortung einsetzen wollen.

SERVICE: ÖKOLOGIE

WAS IST ECO CHURCH NETWORK?
Eco Church Network ist eine Lernplattform für Kirchgemeinden 
der Deutschschweiz. Dabei spielt die Sorge um die Schöpfung und 
das Leben, das in ihr ist, eine zentrale Rolle. 

Mit Hilfe einer Online-Selbsteinschätzung können die Teil-
nehmer fünf Bereiche ihrer eigenen Kirchgemeinde bewerten: 
A) Gottesdienst & Lehre, B) Kirchengebäude, C) Umgebungsge-
staltung, D) lokale und globale Vernetzung sowie E) kirchlicher 
Lebensstil. Dabei können sie herausfinden, welchen Stellenwert 
die Schöpfung, ökologische Fragen und globale Gerechtigkeit in 
ihrer eigenen Kirchgemeinde haben. Damit die Teilnehmer mit 
ihren Fragen nicht alleine gelassen werden, stehen ihnen zu 
allen fünf Handlungsfeldern zahlreiche Merkblätter zur Verfü-
gung. Sie liefern Hintergrundinformationen und unterstützen 
die Mitglieder bei der Umsetzung.

Die Idee von Eco Church hat ihren Ursprung in der Anglikani-
schen Kirche Englands, wo mittlerweile viele Kirchgemeinden 
daran teilnehmen. In der Romandie ist EcoEglise 2020 gestartet. 
Nun besteht auch in der Deutschschweiz die Möglichkeit, bei Eco 
Church mitzumachen. Den Geist von Eco Church schildert eine 
Vertreterin der Lyme Regis Babtist Church treffend: „Eco Church 
bringt die Kirchen dazu, auf praktischer, spiritueller und integraler 

Ebene über die Umwelt nachzudenken. Es lenkt den Blick auf alle 
Bereiche des kirchlichen Lebens und regt dazu an, sich Gedanken 
zu machen über Aspekte, von denen man nie gedacht hätte, dass 
sie Auswirkungen auf die Umwelt haben.“1 

WARUM BRAUCHT ES ECO CHURCH NETWORK?
Pointiert findet man auf diese Frage eine Antwort in den Merk-
blättern von Eco Church: „Spätestens dort, wo Menschen die öko-
nomische Grundlage geraubt wird und der Tod näher als das Le-
ben ist, dürfen die Zeichen der Hoffnung nicht ausbleiben.“2 Zum 
Beispiel sind wir im Wasserschloss Schweiz kaum von Dürren 
tangiert, aber in der Ferne können wir bereits betroffene Men-
schen sehen, deren Lebensgrundlage u. a. aufgrund von Dürre, 
verschmutzten Wassers und aggressiver Ausbeutung der Erde 
zerstört wird. Durch die globale Vernetzung sind die reichen Län-
der an der Ungerechtigkeit beteiligt, dass anderen Menschen die 
elementarste Basis zum Leben fehlt.

Neben dem Thema der Gerechtigkeit – das die ganze Heilige 
Schrift durchzieht – gibt es eine unmittelbare theologische Fra-

1  https://ecochurch.arocha.org.uk/stories
2  Eco Church-Merkblatt 1 „Gottesdienst“
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ist Theologe und Mitarbeiter bei „StopArmut“. Er ist 
Projektkoordinator des „Just People“-Kurses und Eco 
Church Network.
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gen Kontext zu reflektieren gilt. Und der Normalbürger, der kaum 
Zeit findet, um über ökologische Themen nachdenken, kann an Eco 
Church partizipieren, indem er Kaffeebohnen fürs Kirchenkaffee 
wählt, die auch den Kaffeebauern genug zum Leben einbringen. 
Eine Kirchgemeinde, die an Eco Church teilnimmt, wird entde-
cken, wie Theologie, Ökologie und globale Gerechtigkeit zwar 
unterschiedliche Themen, aber dennoch unzertrennlich mitein-
ander verknüpft sind. 

STOPARMUT
Die Kampagne „StopArmut“ ruft Menschen in der Schweiz auf, 
sich für eine gerechtere und barmherzigere Welt einzusetzen. Sie 
will insbesondere Christinnen und Christen für einen verant-
wortungsvollen Lebensstil als Ausdruck gelebter Nächstenliebe 
sensibilisieren und auf dem Weg dahin begleiten.
StopArmut wird getragen vom Verband „Interaction“, einem Netz-
werk von rund 30 christlichen Hilfswerken, Entwicklungs- 
organisationen und Missionsgesellschaften. 
www.stoparmut.ch

ge, die eine grosse Tragweite hat: Verstehen wir die Welt dua-
listisch, d. h. im Sinne eines Verständnisses, das sich meistens 
gegen die Materie richtet und somit die Schöpfung zwangsläu-
fig negativ konnotiert? Oder verstehen wir die Schöpfung als 
ein gutes Werk Gottes, das es zu bewahren gilt?

Eco Church will auf diese heutigen „Zeichen“ reagieren und 
möchte Orthodoxe, Katholiken und die vielfältigen Kirchen der 
Reformation dazu ermuntern, über die drängenden Fragen un-
serer Zeit nachzudenken, und zum Handeln auffordern. Kirch-
gemeinden sollen zu einer Spiritualität ermutigt werden, die 
möglichst zu Gott, zur Schöpfung und zum Nächsten führt. 

WIE STARTE ICH MIT ECO CHURCH NETWORK UND 
FÜR WEN IST ECO CHURCH NETWORK? 
Es braucht ein Kernteam aus einer Kirchgemeinde. Diese Handvoll 
Leute registriert sich bei Eco Church Network und gemeinsam fül-
len sie die Online-Selbsteinschätzung aus. Nun kann sich die ganze 
Kirchgemeinde auf einen spannenden Prozess einlassen. Dieser ist 
in verschiedene Entwicklungsstufen – Eco Church Mitglied, Bron-
ze, Silber, Gold – eingeteilt, wobei der Lernprozess selbst im Vor-
dergrund steht. Die Stärke von Eco Church Network liegt im un-
komplizierten Zugang zu den Themen. So können z. B. Sigriste und 
technisch Versierte dazu beitragen, dass die ganze kirchliche In- 
frastruktur zur Ehre Gottes dient. Wiederum können theologische 
Denker Impulse zur Schöpfung bekommen, die es für den jeweili-

HEUTE
2022

Jeden Tag 
mit Gott 
beginnen!

Jetzt bestellen:
 043 288 80 10

www.scm-bundes-verlag.ch/heute

Buchausgabe Grossdruck
CHF 24.60

Abreisskalender
CHF 18.50

Buchausgabe
CHF 18.50

„Der ‚Wort für Heute-
Kalender‘ bietet keine 
Fake News, sondern 
einen ermutigenden 
Tagesstart mit dem
Wort Gottes.“

Peter Schneeberger,
Vorsitzender FEG Schweiz

Starten Sie jeden Tag mit 
Impulsen und An  dachten, 

die durch Zitate, Gebete 
und die zwölf Monats-
sprüche ergänzt sind.

UNSER TIPP

Wort für heute – der tradi tionsreiche Kalender mit bibli-
schen Betrachtungen für alle Tage des Jahres. Kurze Ge-
schichten oder vertiefende Erklärungen helfen, Inhalt und 
Sinn der Verse besser zu ver stehen und in den eigenen 
Alltag zu übertragen.

«Mis Ländli» – wie ein zweites Zuhause.
Im Ländli 16 • 6315 Oberägeri

Telefon 041 754 91 11 • www.hotel-laendli.ch

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

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

RICHTIG LÜFTEN 
Die erste Option ist ein kurzes Querlüften bei weit geöffneten 
gegenüberliegenden Fenstern und Innentüren. So stellen Sie 
innerhalb von wenigen Minuten einen kompletten Luftaus-

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

KNOW-HOW: BELÜFTUNG

PARTNER FÜR LÜFTUNGS- UND 
KLIMATECHNIK
Die Riggenbach AG plant, baut und wartet Lüftungs- und Klima- 
anlagen für Industrie, Gewerbe und öffentliche Bauten in der 
ganzen Schweiz. Apparate, Kanalsysteme und Luftauslässe produ-
ziert die Firma selbst. 
www.riggenbach-klima.ch

tausch her und führen Feuchtigkeit ab. Gerade während Sie 
Gottesdienste feiern, ist das aber nicht immer möglich. Entwe-
der wollen Sie nicht, dass der Lärm von draussen reinkommt 
oder Sie wollen auf die Nachbarschaft Rücksicht nehmen, die 
nicht immer durch Orgel, Posaunenchor oder Lobpreisband be-
schallt werden will. Oder Sie haben einfach eine zu geringe Zahl 
öffnender Fenster. Was tun? Dann empfehlen wir eine mecha-
nische Lüftungsanlage. Sie bewirkt einen drei- bis vierfachen 
Luftwechsel pro Stunde. Sie arbeitet mit Aussenluft und ihr 
Vorteil ist die Wärmerückgewinnung. Sowohl bei einem Neu-
bau als auch im bestehenden Gebäude macht eine Lüftungsan-
lage Sinn, wenn Sie mit guter Raumauslastung rechnen oder 
nach der Pandemie dahin zurückkehren wollen. Bei Räumen mit 
viel Technikeinbau, grosser Personennutzung und einem hohen 
Fensteranteil kann eine Kühlungsanlage helfen. 

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

LUKAS PROBST
ist technischer Leiter und Mitglied der Geschäftsleitung 
der Riggenbach AG.
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WIR LIEBEN GEMEINDE
... darum wollen wir Sie im Gemeindealltag unterstützen und  
Begegnungen schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam die gute  
Botschaft weitergeben!

JETZT BESTELLEN! info@scm-bundes-verlag.ch043 288 80 10

Gemeinsam geht mehr!
Das ist der Grund, warum Hauskrei-
se und Kleingruppen bestehen, egal 
ob vor Ort oder digital! Manchmal 
fehlt es aber an Ideen oder der 
Vorbereitungszeit und dafür eignet 
sich sehr gut das Hauskreismaga-
zin. In der Ausgabe 48 finden Sie 
praktische Tipps, wie die Gruppen-

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

Jährlich 4 Ausgaben:   
CHF 38.40 zzgl. CHF 9.60 Versand Schweiz

Gruppenabo pro Person:   
CHF 28.80 zzgl. CHF 9.60 Versand Schweiz

www.bundes-verlag.ch/hauskreismagazin

Mit Abstand das beste Kigo-Material!
Passend zur Corona-Zeit gibt es 
zusätzliches Online-Material zu 
jeder Einheit von Kleine Leute – 
Grosser Gott und SevenEleven. 
So kann der Kindergottesdienst 
auch zu Hause als Familie oder 
digital als Videogottesdienst 
ganz einfach durchgeführt 
werden. Die beiden Material- 
hefte sind tatkräftige Unter-
stützer, die einen fröhlichen und 
altersgerechten Zugang zu Gott und 
der Bibel ermöglichen.

Für 3- bis 6-Jährige: Kleine Leute – Grosser Gott:  
2 Ausg./Jahr CHF 41.80 zzgl. CHF 7.70 Versand Schweiz

Für 7- bis 11-Jährige: SevenEleven:  
2 Ausg./Jahr CHF 41.80 zzgl. CHF 7.70 Versand Schweiz

www.bundes-verlag.ch/kinderkirche

Das kostenlose  
Gemeindebriefportal:

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

www.gemeindebriefportal.ch

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

www.edenjobs.ch

.de
Finde jetzt den 
guten Job

Du bist 
berufen
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REGINA FISCHER
hat Musikwissenschaften studiert und arbeitet als 
Redaktionsassistentin im SCM Bundes-Verlag.

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

Das Urheberrecht schützt geistiges Eigentum, also den kreati-
ven Output von Musikmachenden. Dafür, dass sie unsere Got-
tesdienste mit ihren Ideen bereichern, sollen sie angemessen 
entlohnt werden. 

Im Grundsatz ist das Urheberrecht einfach: Für jede Verwen-
dung eines geschützten Werkes ist eine Erlaubnis erforderlich. 
Wer Musikstücke aufführt, Texte kopiert, Bilder oder Fotos auf 
die Webseite hochlädt, Gottesdienste und Gemeindeveranstal-
tungen mit Musik im Internet überträgt (streamt) oder Filme 
und Theater vorführt, braucht dazu eine Erlaubnis. 
Doch im Bereich Urheberrecht gibt es viele Feinheiten, die 
schnell zum Fallstrick werden können. Im Zweifelsfall sollten 
Sie immer Rücksprache mit einem Sachverständigen halten.

Folgende Verwertungsgesellschaften (eine Verwertungsgesell-
schaft vertritt stellvertretend die Rechte der Urheber) wurden vom 
Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum konzessioniert: 
•  ProLitteris (www.prolitteris.ch) für Literatur, Fotografie und 

bildende Kunst
•  SUISA (www.suisa.ch) für musikalische, nicht-theatralische 

Werke
• SUISSIMAGE (www.suissimage.ch) für audiovisuelle Werke
• SSA (www.ssa.ch) für wort- und musikdramatische Werke
•  SWISSPERFORM (www.swissperform.ch) für verwandte 

Schutzrechte. 
Viele Musikverlage, Komponisten, Textdichter etc. in der 

Schweiz nehmen ihre Rechte nicht selbst wahr und haben diese 
für das Fotokopieren von Noten und Liedtexten an die VG Musik- 
edition (www.vg-musikedition.de) übertragen.

MUSIKRECHTE
Die SUISA kommt immer dann ins Spiel, wenn Musik gespielt 
wird – egal, ob live von der Lobpreisband oder als Aufnah-
me. Der Einfachheit halber gibt es kollektive Verträge für got-
tesdienstliche Zwecke. Diese haben zum Ziel den einzelnen 

Kirchgemeinden Kosten und administrativen Aufwand ab-
zunehmen. So haben die Römisch-Katholische Zentralkonfe-
renz der Schweiz (RKZ), die Evangelisch-reformierte Kirche 
Schweiz (EKS) und VFG – Freikirchen Schweiz für die wich-
tigsten Verwendungen im gottesdienstlichen Bereich Verträge 
mit den Verwertungsgesellschaften und mit der VG Musike-
dition abgeschlossen. Auf diese Weise sind die meisten Auf-
führungen während des Gottesdienstes abgedeckt. Allerdings 
ist für den Livestream eine zusätzliche Lizenz notwendig  
(https://ch.ccli.com/copyright-licences). 

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

TEXTRECHTE
Die meisten Liedtexte werden durch die VG Musikedition (Ver-
wertungsgesellschaft) vertreten. Dank der unter „Musikrechte“ 
erwähnten Verträge dürfen die Liedtexte zum Mitsingen einge-
blendet werden, aber ein Verweis auf den Urheber ist notwen-
dig, zum Beispiel in einer Ecke des Bildes oder in der Videobe-
schreibung. Die Texte dürfen nicht heruntergeladen werden, 
sondern müssen zum Beispiel in das Video oder in die Infobox 
eingebettet werden. Es empfiehlt sich trotzdem, sparsam mit 
urheberrechtlich relevanten Inhalten umzugehen. Seit Corona 
gibt es von einigen Bibelverlegern besondere Genehmigungen, 
wenn es darum geht, Bibeltexte im Livestream einzublenden. 
Meist ist dann nur ein Copyright-Hinweis notwendig. Genauere 
Informationen finden Sie auf der jeweiligen Verlagshomepage.

Für alle übrigen Nutzungen urheberrechtlich geschützter Werke 
muss beim Urheber bzw. bei der ihn vertretenden Verwertungsge-
sellschaft die Nutzungserlaubnis (Copyright) eingeholt werden.  

GEMEINDE.PRAKTISCH.

KNOW-HOW: DIGITALE RECHTE



Erfolgreiche Automationsprojekte basieren auf vier Punkten: 
• Automationskonzept mit modularem Ausbau der Anlage
• Produkt und Organisation des Automationsunternehmens  

reduzieren Projektrisiko
• Anlassorientierte Automation, massgeschneiderte Bedienung
• Lange Lebensdauer, hohe Sicherheit, Anlagen müssen dafür 

geplant sein
Seit den 1990er Jahren setzt die Schweizer Industrie erfolgreich 
Automationstechnik ein. Dieser Erfolg basiert auf einem realisti-
schen Automationskonzept. Der Fokus liegt auf Wartbarkeit, lan-
ger Lebensdauer, hoher Sicherheit, modularem Ausbau der Anla-
gen. Bereits ab der nächsten Investition (z. B. Heizungsersatz) soll 
das Automationskonzept und der weitere Ausbau durchdacht sein.

AUTOMATIONSKONZEPT
Viele Anforderungen kommen auf Gebäudebesitzer zu: Redukti-
on von Betriebskosten, bessere Lichtverhältnisse, behaglicheres 
Raumklima oder die ortsunabhängige Bedienbarkeit durch Com-
puter (durch die Verwaltung, im Home-Office und via Smartpho-
ne). Dadurch werden Arbeitsplätze zeitgemäss, Ferienabwesen-
heiten sind erlaubt und Smartphones beweisen es, Technik wird 
einfach, die Bedienung über Bildschirm kennt keine Alterslimiten.
Automationsfachleute von syneos analysieren den Ablauf eines 
Anlasses mit Berücksichtigung aller Gewerke (welche Türe öffnet, 
welche Lichtszene ist ein, Solltemperatur, welches Glockengeläu-
te, wie ist die Lautsprechereinstellung).

Sie entscheiden nicht einfach darüber, welche Lichtquellen einge-
setzt, welche Heizquellen ausgewählt oder welche Bus-Technologi-
en installiert werden. Sie machen sich Gedanken, wie der Benutzer 
arbeiten will und wie die Prozesse im Gebäude ablaufen. Die Rei-
henfolge für die Modernisierung der Gewerke macht Sinn, Netzwer-
ke und Datenspeicherung – sowie die Frage, mit welchem Update 
sich die Automationsanlage in den nächsten Jahren fit hält –, sind 
gelöst. Ein Automationskonzept bietet hier nachhaltige Antworten.

Im Verlauf des Planungsprozesses werden ebenfalls Elektropla-
ner, Heizungsplaner oder Akustikplaner für wichtige Aufgaben 
herbeigezogen. Diese Arbeit der Spezialisten soll produktneutral 
ausgeführt werden, mit dem Ziel der optimalen Auswahl.

DAS PRODUKT UND DIE ORGANISATION DES AU-
TOMATIONSUNTERNEHMENS MINIMIEREN DAS 
PROJEKTRISIKO
Der Aufbau eines smarten Gebäudeautomationssystems bedeutet 
nicht Vernetzung von zufällig vorhandenen elektronischen Steue-
rungen, die mit Schnittstellen ausgerüstet sind.

AUTOMATION MIT SYNEOS – DIE  
EINFACHSTE ART, SIE ZU ENTLASTEN
Stehen Sie vor der Modernisierung Ihrer Heizung, Lichtanlage, Audioanlage oder Unterverteilungen einer Kirche? 
Dies ist der Zeitpunkt, sich Gedanken zum Start in die Gebäudeautomationstechnik zu machen. Die syneos-Fachleu-
te verraten, auf was es ankommt.

Stehen auch Sie vor einer Modernisierung? Die Profis von syneos 
mit ihrer anlassorientierten Gebäudeautomation stehen Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite: www.syneos.swiss.

Anforderungen, damit Automation gelingt:
• Zentrale Software ist weniger fehleranfällig
• Reduktion von Geräten reduziert Komplexität
• Intuitive Abläufe und dieselbe Philosophie zur Bedienung al-

ler Gewerke
• Optimale Wartbarkeit, einfachere Ersatzteilhaltung
• Hohe Sicherheit der Automationsanlagen mit hierarchisch 

organisiertem Zugriff 
• Solide Update-Verfahren gewähren jahrzehntelangen Einsatz

ANLASSORIENTIERTE MASSGESCHNEIDERTE 
LÖSUNG
Automation ist nicht digitaler Ersatz der herkömmlichen Licht-
schalter. Das allein wäre keine Begründung der Investition. 

Die Automation spielt mit dem Kalender des Bauherrn zu-
sammen. Das gewährt Behaglichkeit des Raumklimas, Lichtqua-
lität oder Glockenklang zum richtigen Zeitpunkt des Anlasses.

Anlassorientierte Automation erlaubt dem Bauherrn, die 
notwendigen Gewerke über seinen Kalender zu steuern und ge-
währt Zugriff zu allen wichtigen Vorlagen.

LANGFRISTIGER EINSATZ VON 
INDUSTRIEKOMPONENTEN
Gute Automationskonzepte, stabile Komponenten der industri-
ellen Automation sichern den jahrzehntelangen Einsatz am Ob-
jekt. Sie bringen dem Bauherrn maximale Unabhängigkeit und 
garantieren langjährige Wartungsfähigkeit.

Damit lassen sich künftige Herausforderungen meistern:
• Modulare Ausbaufähigkeit
• Verbindung von Automation und Raummanagement, Web 

oder Verwaltungssoftware
Alles Aufgaben, die in der Schweizer Industriewelt seit 30 Jah-
ren funktionieren. 

PUBLIREPORTAGE

RENÉ SPIELMANN
ist Teil der Geschäftsleitung der syneos GmbH.
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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

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

Jetzt 
monatlich 
kündbar!

Einfach viel mehr Gutes lesen! 

Jetzt 
monatlich 
kündbar!

Jetzt 
monatlich 
kündbar!

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

Anliegen eintragen oder selbst mitbeten

Jetzt gratis 
runterladen

Gib deine Sorgen ab
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INNOVATION NEWS

NEUER JUST PEOPLE-KURS
Ist eine gerechte Welt mehr als ein Traum, ist sie nicht sogar 
Gottes Herzensanliegen? Möchten Sie sich herausfordern las-
sen, mitwirken bei der Konkretisierung einer gerechteren, 
nachhaltigen Welt und sind auf der Suche nach einem geeig-
neten Instrument dazu? Der Just People-Kurs stellt sich den 
grossen globalen Fragen unserer Zeit und lässt Zusammenhän-
ge des heutigen Weltgeschehens und die Rolle der Kirche darin 
besser verstehen.

Uns stellt er die Frage: Sind wir just people, „nur Menschen“, 
deren Taten sowieso nichts verändern, oder sind wir „gerechte 
Menschen“ deren ganze Leben für eine Welt nach Gottes Her-
zen wirksam werden?

Das Kursbuch ist ein praktisches Tool für einzelne, für Kirchen 
und Kleingruppen. Es wurde von „StopArmut“ in Zusammenar-
beit mit „Micha Deutschland“ ausgearbeitet und enthält vielfäl-
tige Elemente für die eigenständige Durchführung – Einstiegs-
methoden, Impulse, Liturgien, Challenges und vieles mehr.  

Über 3’000 Menschen haben mit dem ersten Just People-Kurs 
bereits gearbeitet. Dabei wurden sie mit praxisnahen Ideen ins-

piriert und ihr Blick für eine barmherzigere Welt wurde gewei-
tet. Seit Ende 2020 liegt das Kursbuch in einer neuen Fassung 
vor und kann bei „StopArmut“ bestellt werden: 
www.stoparmut.ch 

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

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

GEBÄUDESCHUTZ DURCH VIDEOTECHNIK
Kirchen und Gemeindehäuser sind nachts menschenleer. Und da 
heisst es leider manchmal: Gelegenheit macht Diebe. Verschiedene 
Firmen bieten hierzu technische Lösungen an, damit unliebsame 
Überraschungen ausbleiben. So haben Kameras in den Bereichen 
Diebstahl und Vandalismus grundsätzlich eine abschreckende 
Wirkung, was bereits den Hauptvorteil ihres Einsatzes ausmacht. 
Taten und Vorfälle können durch das blosse Vorhandensein ei-
ner Kamera im Keim erstickt werden. Eine direkte Ansprache 
über Lautsprecher führt im Allgemeinen zu einer Abbruchquote 
von durchschnittlich 90 Prozent. Die beweglichen Netzwerk-Ka-
meras lassen sich flexibel steuern. Entweder automatisiert über 
Ereignisgeber (Alarmanlage, PIR Sensor, andere Kamera etc.) und 
natürlich auch aus der Ferne über Smartphone, Tablet oder PC. 
Die Persönlichkeitsrechte Einzelner werden gewahrt, da man sich 
an die geltende Datenschutz-Verordnung hält. In der Regel sollte 
eine offene Kommunikation zum Kameraeinsatz stattfinden und 
entsprechend genormte Hinweisschilder angebracht werden. Bei 
vorkommenden Delikten hängt die erfolgreiche Aufklärung stark 
von der Qualität der aufgenommenen Bilder ab. Ermittler kämp-
fen zumeist mit schlechter Bildqualität oder fehlenden Informa-
tionen in den Videodateien, die von den falschen Kamerapositi-

onierungen oder fehlender Wartung herrühren. Von 
daher lohnt es sich auf geschultes Personal und 

technische Qualität bei der Auswahl und In-
stallation zu setzen.
www.ekb.ch | www.universalsecurity.ch
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Der Bundes-Verlag ist eine Gesellschaft der Stiftung Christliche Medien, einer gemeinnüt-
zigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschrif-
ten, Filme und Musik einsetzt.

EINFACH VIEL MEHR GUTES LESEN! 
Mitten im Alltag zur Ruhe kommen, auf-
tanken und Gott begegnen – mit dem 
Angebot des SCM Bundes-Verlags kön-
nen Sie die beliebtesten christlichen 
Magazine jetzt auch digital erleben. 
Bereits über 120 Einzelausgaben von 
Titeln wie GEMEINDE.PRAKTISCH., 
Family, MOVO, JOYCE, KLÄX oder 
Teensmag sind in der App bequem, 
immer und überall abrufbar. Die Di-
gitale Edition kann über einen Gra-
tis-Monat ausführlich kennengelernt 
werden.  
www.bundes-verlag.ch/digital

„AUFWÄRTS STOLPERN“
NEUER SCHWEIZER KIRCHEN-PODCAST
Die junge Theologin Anna Näf und der gestandene reformierte 
Pfarrer Lukas P. Huber haben sich zusammengetan, um einen Po-
dcast zu starten. „Aufwärts stolpern“ richtet sich an die „Kirch-
gemeinde mit Ambitionen“, also an Kirchgemeinden, die mehr 
sein wollen als eine Dienstleistungs-Anbieterin.  Die erste Staffel 
von „Aufwärts stolpern“ widmet sich der Jugendarbeit. Anna 
als ehemalige Jugendarbeiterin und Lukas als Coach einer regio-
nalen Jugendarbeit erzählen im lockeren Gespräch auf Schwei-
zerdeutsch von ihren Erfahrungen: 
Was für Prinzipien haben in der Ver-
gangenheit funktioniert, wo sind sie  
gescheitert, was haben sie gelernt? 
Die Episoden dauern jeweils ungefähr 
20 Minuten: 
www.aufwaerts-stolpern.podigee.io

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



  Vielfältige erlebnisorientierte Elemente 
  Starke Inhalte noch besser verständlich 
  Einbindung verschiedener Medien           
 Frisches, zeitgemässes Design

EntDeCken
GlaubenGlauben

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

daS ist „glAuben entdEcken“

Jetzt unverbindlich Gratis-Lektion anfordern  !

 auCh diGital EinseTzbar!

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

„glAuben entdEcken“

daS maTeriaL bietEt:

AltEs TesTaMent

NeuEs TesTaMent

www.glauben-entdecken.ch
043 288 80 10 info@scm-bundes-verlag.ch



14:14 
Liedanzeige  
ein

12:30 
Beleuchtung 
Hochzeit

13:47 
Glocken  
läuten

13:40 
Akustikanlage 
ein

13:40 
Akustikanlage 
ein

13:59 
Türe vorne zu

1 Klick bis zur Hochzeit: Mit syneos steuern Sie sämtliche Gewerke und Gebäudeinfrastrukturen 
anlassspezifisch, kalenderbasiert und ortsunabhängig über eine visuelle Bedienoberfläche. 
Kirchenautomation mit syneos ist einfach, zuverlässig, erleichternd und ressourceneffizient. 

5000 Aarau, +41 62 88 77 100, www.syneos.swiss

Ja sagen!


