DAS FEST 2020
WICHTIGE INFORMATIONEN zu Christmas Gospel am 20.12.2020
Liebe Veranstalter von Christmas Gospel – dem Fest 2020,
wir freuen uns sehr, dass insgesamt über 200 Gemeinden das Angebot annehmen
und im Rahmen ihrer Gemeinde am 20.12.2020 den Musikgottesdienst gemeinsam
feiern. Wir sind über diese Resonanz begeistert und wollen von unserer Seite alles
tun, dass es zu einem besonderen FEST 2020 wird.
Natürlich verfolgen wir auch die Nachrichten und nehmen alle Anfragen ernst, die
uns in den letzten Wochen erreicht haben.
Die gute Nachricht ist: Der Livestream wird definitiv stattfinden und am 20.12. um
17.00 Uhr übertragen. Aufgrund der unterschiedlichen Corona-Bedingungen, die von
Bundesland zu Bundesland anders sind, bieten wir 3 Varianten an.
Als verantwortlicher Veranstalter vor Ort haben Sie die Möglichkeit, das zu wählen,
was für Ihre lokale Situation das Beste ist. Dabei halten wir nach wie vor an dem
ursprünglichen Gedanken fest, dass es IHRE VERANSTALTUNG als Gemeinde ist,
gerade zu einer Zeit, wo wegen Corona-Maßnahmen viele andere
Gemeindeveranstaltungen nicht stattfinden können.
Weil wir aber auch wissen, dass das Bestreben im Corona-Winter ist, möglichst
Menschenansammlungen zu vermeiden, hier unsere 3 Varianten:
Option 1:
Sie führen eine Live-Veranstaltung in Ihren Räumen durch. Für den Livestream
erhalten Sie von uns die Technikinformationen. In der Woche vor der Ausstrahlung
erhalten Sie das Passwort für den Stream.
Bei dieser Variante lassen Sie so viele Menschen in Ihre Räume, wie Sie
verantworten können. Sie haben am Anfang der Veranstaltung einen eigenen Teil für
Liturgie und Begrüßung.
Zum Programmablauf und Lüftungspausen siehe weiter unten.
Option 2:
Sie verzichten auf eine Übertragung in Ihre Räume und führen die Veranstaltung
online durch. Uns ist dabei wichtig, dass Sie nach wie vor der Veranstalter sind, was

bedeutet, dass Sie Ihre Gemeinde zur Online-Übertragung einladen und es so zu
einer eigenen Gemeindeveranstaltung machen.
Sie erhalten von uns in der Woche vor dem 20. Dezember eine E-Mail mit dem
Passwort und einigen Informationen über den Spendenzweck.
Bitte verbreiten Sie den Code nicht über den Gemeindekreis hinaus, sondern
behandeln Sie ihn wie die Einladung zu einem eigenen Online-Gottesdienst ihrer
Gemeinde.
Es handelt sich dabei nach wie vor um eine Übertragung. Sie müssen nicht selbst
tätig werden, um die Veranstaltung auf YouTube zu posten. Das machen wir.
Option 3:
Diese Option ist die Kombination aus Option 1 und Option 2, d.h. Sie führen eine
Live(stream)-Veranstaltung in Ihren Räumen durch, lassen so viele Menschen rein,
wie es geht – und versenden trotzdem an die gesamte Gemeinde die E-Mail mit dem
Link und dem Passwort. Hier liegt der Vorteil, dass Sie eine eigene Veranstaltung
durchführen, die sowohl vor Ort als auch online läuft. So können auch die
Gemeindemitglieder und Freunde teilnehmen, die nur sehr ungern zu der LiveVeranstaltung gehen möchten.
WICHTIG: Sie haben schon gemerkt, dass wir alles versuchen, um den Livestream
zu Ihrer Veranstaltung als Gemeinde zu machen. Am 20.12. wird dieser
Livestream exklusiv mit den Gemeinden durchgeführt, die sich angemeldet haben.
Es findet keine Öffnung für die breite Öffentlichkeit online statt!
Das Programm ist folgendermaßen geplant:
17.00 Begrüßung / Gottesdienstbeginn live vor Ort (Online läuft Countdown-Uhr)
17.07 Uhr erstes Lied im Livestream (live und online)
Lüftungspause nach 45 Minuten (ca. 7 Minuten)
17.52 Uhr zweiter Teil im Livestream
Insgesamt dauert das (Übertragungs-)Programm 90 Minuten.
Der Erlös der Veranstaltungen ist für die weltweite Corona-Hilfe von Compassion
gedacht. Für die Live-Veranstaltung vor Ort erhalten Sie dazu Informationen, die Sie
z.B. am Schluss des Konzertes weitergeben können für eine eventuelle Kollekte am
Ausgang.
Für Ihre Online-Gäste sind diese Infos bereits in der Zugangs-E-Mail erhalten.
GEMA: Wir wurden gefragt, ob GEMA-Gebühren zu zahlen sind. Da es sich um
einen Gottesdienst handelt, sollten die ggf. anfallenden Gebühren über die
Rahmenverträge der Landeskirchen und freikirchlichen Gemeindeverbände
abgegolten sein.

Nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung:
Noch einmal: Der 20.12. ist IHRE VERANSTALTUNG. Wir werden den Zugangscode
zum Livestream nicht veröffentlichen oder von unserer Seite her weitergeben.
Da wir aufgrund unserer Werbung in SocialMedia-Kanälen sehr viele Anfragen von
interessierten Menschen bekommen haben, deren Gemeinde sich nicht angemeldet
hat, möchten wir gerne am 2. Weihnachtstag um 17:00 Uhr einen öffentlichen
Livestream für alle über YouTube anbieten.
Nach dem Livestream wird die Veranstaltung nicht weiter im Netz zugänglich sein.
Die Werbung für diesen öffentlichen Live-Stream wird erst nach dem 20.12.
geschaltet, so dass die Exklusivität Ihrer Veranstaltung gewahrt bleibt.
Wir wünschen uns allen, dass CHRISTMAS GOSPEL zum Segen für viele wird. Gott
wurde Mensch und sein Licht kommt in die Dunkelheit.
Wir können uns keine bessere Zeit vorstellen, diese Botschaft zu verkünden, als in
dunkelsten Corona-Zeiten.
Also: Machen wir gemeinsam das Beste draus, seien wir kreativ und machen
möglich, was möglich sein wird.
Herzliche Grüße
Steve Volke, CEO Compassion Deutschland
Helmut Jost, Musiker und Leiter des Projekts
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