
Projektbeschreibung 
“Godify” #glaubengemeinsam 
 
Idee für die Präsentation: 

- Umherfliegende Information 
- Eine Person sucht eine  
- Video von Desktop, Browser wird geöffnet und Benutzer macht sich auf die Suche, 

tausende Tabs öffnen sich….. 
 
Wo kommen wir her? /Herausforderung: 
 
Uns eint, dass wir Christen sind und aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Ganz so, wie 
wir auch unsere Zielgruppe definieren - vollkommen offen! 

Die Herausforderung: viel Kirchliches Material im Netz unterwegs, aber kein zentraler Ort wo es 
zusammengefügt, gefiltert und für jeden schnell und einfach zugänglich ist. 

Wie lösen? 

Wie können wir Kopien von Netzwerken vermeiden, die es bereits gibt? Und wie schaffen wir es 
das zu integrieren was uns bei Ihnen fehlt. 

Sollte es eine Mediathek werden? Wie können Medien und Kanäle attraktiv machen  

Ziele:  
„Angebot finden was mich persönlich (thematisch, regional oder nach Personen, die das 
Angebot gestaltet) gerade interessiert: was ich im lokalen Angebot nicht findet.“ 
„Zusammenführung von Medien die es im Raum der Kirche gibt → einfach zu finden, per 
1-Click, Alles auf einen Blick“ 
„Für mich alltagsrelevante Themen in zeitgemäße Formate verpackt“  
 
 
Wie geht es weiter/Was braucht es?:  

- Andere dazuholen, zugang schaffen → schafft mehr Content und Attraktivität  
- Beispiele: Ruach.Jetzt, Yeet, Theoradar, EKD, andere Ideen vom Hackathon etc. → 

Kooperation 
- Menschen, die motiviert sind und Ahnung von Entwicklung haben  
- Menschen, die längerfristig an der verwaltung von Inhalten mitarbeiten wollen  
- Offenheit für Überkonfessionalität → “bieten verschiedene Optionen und Zugänge zum 

Finden des Glauben” ; “es geht nicht darum: Wo komme ich her?, Sondern was 
verbindet mich zu Jesus und meinem Glauben”  



 
 
Was steht am Ende?: 

Eine Plattform die christlichen Content miteinander vernetzt und stärkt. 
Hier finden Benutzer*innen Impulse und Botschaften, die sie sonst nicht finden. 
Die Plattform ist niederschwellig und intuitiv bedienbar, attraktiv und modern. 

 

Links für Beispiele: → Achtung: einiges ist redundant da verschiedene Menschen Ideen 
gesammelt haben :)  
 

1) Videos Beispiel 
a) Kirchentag Beispiele: https://www.youtube.com/watch?v=YpGFMb8ioWo 

https://www.youtube.com/watch?v=GbAOuZhQ0Fg  
b) Yeet (potentiell auch die dort aufgeführten Untergruppen): 

https://yeet.evangelisch.de/ 
c) Beispiele an Onlinegottesdiensten (die man selber gucken würde): 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyUAGurvecyG1uNFUPA-SPtisn2GZFEy
P 

d) Vater Unser als Choreografie https://youtu.be/9XIY53qB_4Q 
e) Abendgebet: https://youtu.be/2593qWsopf8 
f) Playlist: Bedford-Strohm Impulse 1,5 Minuten 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeHLyoEf0pakB3yaZ25kVRmdvIWKK1w
Qy 
 

2) Podcasts Beispiele: 
a) Podcast Reihe einer Gemeinde in Bremen (auch auf EKD-Seite verlinkt): 

https://zellgemeinde-bremen.de/podcast/ 
b) Podcasts der NRD-Radio Pastoren: Alle Sendungen der Kirche im NDR im 

Überblick  
(bin persönlich großer Fan der Momentmal Reihe vom NDR2 (kurz, knackig, in 
“Allgemeinsprache”, alltagsrelevante Themen)  

c) “Augenblickmal”: MDR Radiopastoren 
d) Die Losungen: 

https://open.spotify.com/show/12L3SnnMI5JMDJVtQCqBxh?si=sLlUySSRSgGx_
tjd2hdsqA  

e) Gott und Klopapier: ganz aktuelles 
https://open.spotify.com/show/35rUU6JkkJZpYw8OBgRQzT?si=ZP4WiI_mQnW
P1hcqOE4ShA  

f) ERF Plus -Bibel heute 
g) · Netztheologen 
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h) · PopcornPilger 
i) · Tischgespräche 
j) · Ecclesiopreneur 
k) · Offenbart 
l) · ERfüllt 
m) · Stayonfire 


