Leitungskreis-SONDERMAIL Nr. 05
(Stand: Di. 17.03.2020, 18.00 Uhr)
-Liedrechte sind nicht für Video-Gottesdienste möglich!
Ältere Sondermails zur Coronakrise sind HIER zu finden.

Liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,
gleich vorweg eine wichtige rechtliche Mitteilung.
Die Nachfrage bei CCLI zu den Liedrechten bei Onlinegottesdiensten ergab folgende
Auskunft: Beim Streamen von Liedern darf der Liedtext nicht zu sehen sein, wenn dieser
urheberrechtlich geschützt ist. Die CCLI-Liedlizenz deckt die Vervielfältigung von Musikwerken ab, nicht deren Verbreitung. Die Übertragung im Internet stellt eine Verbreitung mit
Hilfe von technischen Hilfsmitteln dar. Deshalb ist es in diesem Fall auch unrelevant, ob der
Empfangsbereich passwortgeschützt ist, oder nicht.
Wir empfehlen, nur die Predigt und eventuell eine Moderation des Gottesdienstes zu
streamen und auf die Übertragung von Musik zu verzichten. Alte Choräle, die nicht mehr
urheberrechtlich geschützt sind (Autoren länger als 70 Jahre tot – Todesjahr 1950 und
älter), dürfen übertragen werden.
Der SWD-EC-Verband verschickte gestern folgende Mail mit Angeboten in der Quarantänezeit – siehe HIER.
DANKE für die vielen kreativen Rückmeldungen aus unserem Verband. Wir sind noch am
Sammeln und werden sie in den nächsten Tagen Euch zugänglich machen.
Finanzen: In den nächsten Wochen können viele Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen nicht stattfinden. Bei vielen dieser Veranstaltungen wird ein Opfer eingesammelt.
Da die Opfereinnahmen ein wesentlicher Finanzierungsbaustein für unsere Gemeinden sind,
hat diese schon bald Auswirkungen auf unsere Kassenstände. Viele laufende Kosten fallen ja
trotzdem weiter an. Jeder Gemeinde- und Bezirksrechner(in) ist deshalb sehr dankbar für
Sonderspenden zum Ausgleich der fehlenden Opfereingänge. Bitte nutzt dafür die örtlichen
Bankverbindungen Eurer Gemeinden/Gemeinschaften. DANKE!
Gebetsanliegen:
Betet mit, dass das Menschen aus Furcht nicht durchdrehen und dass Familien die Zeit mit
den Kindern kreativ gestalten können.
Seid besonders ermutigt mit Versen aus 1. Thessalonicher 5,23-25 (Vers 26 darf nicht sein!):
Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt
Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist
er, der euch ruft; er wird's auch tun. Brüder und Schwestern, betet auch für uns. 26 Grüßt
alle mit dem heiligen Kuss. (auf die Umsetzung dieses Bibelverses MUSS leider verzichtet
werden!)
Herzliche Grüße Euch allen,
Klaus Ehrenfeuchter und Hartmut Schmid, Martin Siehler und Rüdiger Daub
P.S. Wir werden in den nächsten Tagen immer abends zwischen 17.30 – 18.30 Uhr eine Sondermail
versenden. Dann könnt Ihr sehen, was es Neues gibt und welche Gebetsanliegen anstehen.

== Diese Mail darf kopiert und in der Gemeinde weitergeleitet werden. ==

