INFOS zu unserem ERF-Go esdienst
und zu ERF-Medien
Fernseh-Aufzeichnung in unserer Kirche am 28. Februar
Schon vor einigen Jahren wurde in unserer Kirche ein Go esdienst von ERF-Medien aufgezeichnet
und dann über ERF-Medien und Bibel-TV im Fernsehen gesendet.
Nun sind wir gebeten worden, mal wieder einen Go esdienst aufzeichnen zu lassen, und so wurde
schon vor langer Zeit der 28.Februar 2021 dafür festgelegt. Niemand wusste damals, dass das in die
Corona-Zeit fallen würde. Aber auch jetzt braucht der Sender Go esdienste, denn gerade in diesen
Zeiten werden viele Go esdienste im Fernsehen geschaut.
Dankbar sind wir, dass unsere Musikerinnen und Musiker sich wieder zur Mitgestaltung bereitgefunden haben. Die Predigt wird von Pfarrer Rau gehalten.
Da die Aufzeichnung von ERF-Medien danach erst noch professionell bearbeitet und geschni en werden muss, erfolgt die Ausstrahlung erst am 7. März. Einen Link dazu werden wir bis dahin auf unsere
Homepage bringen, so dass für die Online-Gemeinde der Go esdienst vom 28. Februar am Sonntag,
7. März als „unser“ Go esdienst laufen wird. Dieser Go esdienst wird aber vor allem über erf-Medien und abends auch über Bibel-TV gesendet werden.
Am Tag der Aufzeichnung senden wir über YouTube ausnahmsweise nicht den aktuellen Go esdienst, sondern einen Familien-Go esdienst, den das Promiseland-Team unserer Gemeinde aufgezeichnet hat. Auf diese Weise können alle Online-Besucher auch mal wieder einen Familien-Go esdienst unserer Gemeinde mi>eiern. Und dieser Familien-Go esdienst wird über unsere Homepage
auf YouTube noch einige Zeit zu sehen sein.
In unserer Kirche wird am 7. März dann kein eigener Präsenz-Live-Go%esdienst sta&inden, sondern die Besucher werden einen anderen bereits aufgezeichneten Go esdienst sehen.
Am Nachmi ag des 28. Februar wird in unserer Kirche ein weiterer Go esdient mit Pfarrer Wanner
aus Hohenhaslach aufgezeichnet, in dem auch Musizierende aus Hohenhaslach mitwirken werden.
Auch diese Aufzeichnung ist ein öﬀentlicher Go esdienst und kann besucht werden.

Wer ist ERF-Medien?
Bereits in den Fünfziger-Jahren haben Christen aus dem Kreis der evangelischen Allianz eine Rundfunkanstalt gegründet, die christliche Sendungen produziert und über das Radio ausgestrahlt hat:
den „Evangeliums-Rundfunk“ (ERF).
Als auch in Deutschland das private Fernsehen auDam, hat man begonnen, auch verschiedene Formate für das Fernsehen zu produzieren.
Bis heute gibt es bei ERF-Medien ein sehr weit gespreiztes Angebot von Radio-und Fernsehsendungen, die auf ganz verschiedenen Kanälen gesendet werden und 100 Millionen Menschen erreicht.
Dazu versendet der ERF schon lange ein eigenes kostenloses Magazin mit dem Namen „Antenne“, in
dem alle Sendungen verzeichnet sind, und in dem sich auch aktuelle ArEkel beﬁnden.
Die Arbeit von ERF-Medien ist spendenbasiert, und es gibt eine punktuelle Zusammenarbeit mit seiner jüngeren ökumenischen Schwester „Bibel-TV“.
Längst gibt es auch eine umfangreiche und sehr interessante ERF-Mediathek, auf der rund um die
Uhr Beiträge, Interviews und Musiksendungen, aber auch Go esdienste gehört werden können.

Besuchen Sie mal www.erf.de/mediathek oder
www.erf.de/go esdienst.
Unsere Aufzeichnung hat nicht nur das Ziel, Gemeinden im deutschen Sprachraum mit einem Go esdienst zu versorgen, sondern auch, Menschen in Sersheim mit dem großar1gen Medien-Angebot
von ERF bekannt zu machen.
Deshalb ermuEgen wir Sie, sich im Internet mal unter den oben genannten Adressen näher umzusehen oder auch die „Antenne“ zu abonnieren. Sie wird in den nächsten Wochen auch bei uns in der
Kirche ausliegen oder über das Pfarramt erhältlich sein.

