Mitteilung der EGW-Leitung vom 4. April 2020
Liebe Bezirkspräsidentinnen und -präsidenten
Liebe Mitarbeitende in den Bezirken
Es ist bereits wieder eine Woche her seit unserer letzten e -mail. Wir hoffen, dass ihr in allen
Herausforderungen, die sich euch in euren Bezirken und Gemeinden stellen, Gottes Gegenwart und
Führung erfahren dürft. Untenstehend informieren wir euch über das Wichtigste.


An den Medienkonferenzen des Bundesrates diese Woche wurde bekräftigt, dass die
bestehenden Massnahmen weiterhin gelten und eingehalten werden sollen.



An diesem Wochenende hält Co-Präsidentin Monika Haldimann ein ermutigendes Wort aus
der Leitung EGW. Es wird aufgeschaltet auf www.egw.ch.



Gebetsaufruf: Eine breite Trägerschaft, u.a. die SEA und der VFG, rufen am Gründonnerstag,
9. April 2020 zwischen 20 Uhr und 21 Uhr auf, gemeinsam für Gottes Eingreifen in der
Corona-Krise zu beten. Auf www.gemeinsambeten.ch finden sich Informationen,
Gebetsanliegen und vorformulierte Gebete (siehe Anlage). Ab 20 Uhr findet ein LivestreamGebetsanlass statt. Christen aus verschiedenen Landesteilen und internationale Gäste
gestalten diesen gemeinsam – von Zuhause aus zugeschaltet. Herzliche Einladung!



Streamen und Speichern (Upload) von Gottesdiensten: Es ist eine mühsame Angelegenheit,
so dass noch einmal diesbezügliche Informationen nötig sind, weil sich ein Urheber gegen die
Ausnahme-Regelung gewehrt hat. Alle Angaben findet ihr ihr im angefügten pdf «CH
Streaming Übersicht notwendige Lizenzen». Zusammengefasst gilt für EGW-Bezirke und dem
EGW angeschlossene Gemeinden:
o Fürs Streamen (Live-Übertragung) von Gottesdiensten mit eingeblendeten Liedtexten
braucht jeder Bezirk/jede Gemeinde eine CCLI Streaming Lizenz (https://store.ccli.com/).
Wenn ihr dies wollt, ist es wichtig, dass ihr die Streaming Lizenz pro Bezirk/Gemeinde bei
CCLI direkt löst. Es braucht keine SUISA Streaming-Lizenz. Die Rechte bei der SUISA
wurden via CCLI und ihrem Medienanwalt abgeklärt.
o Wenn ihr als Bezirk / Gemeinde nur den Gesang/die Musik streamt, also ohne
eingeblendeten oder sichtbaren Liedtexten, braucht es keine CCLI Streaming Lizenz.
o Wenn ihr die gestreamten Gottesdienste via YouTube uploadet, ist das Speichern eurer
Gottesdienste inkl. Musik/Gesang (ohne Liedtexte) auf der Homepage erlaubt. Sind im
gespeicherten Gottesdienst Liedtexte zu sehen, braucht es die CCLI Streaming Lizenz.
o Diese Regelung gilt auch nach der Corona-Krise. Es ist also legal, wenn ihr Gottesdienste
streamt und die via YouTube auf euren Seiten speichert, weil YouTube die Künstler via
Musikerkennung entschädigt. (Zur Vollständigkeit: Gemeinden mit einer Lizenz bei der
VG Musikedition sind - bis die Corona Krise vorbei ist - frei mit Streamen, Upload von
Liedtexten und dem Speichern von Gottesdiensten. Anschliessend gibt es neue
Verhandlungen. Diese Gemeinden dürfen jedoch nur Musik streamen aus dem VG
Musikedition Repertoire (siehe Seite 3 der Anlage „CH Streaming Übersicht notwendige
Lizenzen“). Ausnahmen werden keine gewährt.
o Für Adonia-Musik, die ihr streamen möchtet, müsst ihr eine Extra-Lizenz lösen (Fr. 100
pro Jahr). Diese Extra-Lizenz ist nur für das Streamen von Adonia-Musik. Leider liess sich

bis jetzt keine Regelung mit Adonia betreffend Streaming finden. Wenn ihr später im Jahr
im Gottesdienst Adonia Musik spielt und singt, ist das wie bisher ohne Extra-Lizenz von
Adonia möglich. Da reicht der normale CCLI-Vertrag, den das Gesamtwerk EGW für alle
Bezirke und ihm angeschlossenen Gemeinden abgeschlossen hat.
Es ist etwas anstrengend… Wir hoffen, dass diese Info Klarheit bringt beim Streamen und Speichern
von Gottesdiensten mit und ohne Liedtexte.
Vielen Dank für euer treues Engagement in den Bezirken. Mit dem letzten Vers aus dem 15. Kapitels
des 1.Korintherbriefes grüsse ich euch herzlich. „Seid fest, unerschütterlich, und nehmt immer zu in
dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.“
Für die Leitung EGW und die Geschäftsstelle
Thomas Gerber

