Mit mehrsprachigen Videopredigten zur weltweiten Onlinekirche
Bingen, den 21.03.2019. Das Konzept der Gründerin und Theologin Inga Haase ist so einfach wie
einst die „Urkirche“, nur dass es sich dem technischen Fortschritt bedient. Lebensnahe und
bibelbasierte Videoimpulse stehen im Mittelpunkt von GIVICI (Global Video Church), die Ihre
Vision weltweit zu agieren, bereits im Namen trägt.
„Ich träume davon auf der Weltkarte ganz viele bunte Pins zu sehen und jeder steht für eine
Hauskirche!“, schildert die GIVICI-Gründerin Ihren persönlichen Ansporn. „Gemeinsam mit meinem
Mann habe ich bereits viele lokale Gemeinden gegründet, doch dieses Projekt soll Menschen auf der
ganzen Welt erreichen.“ Kirche zu jederzeit. An jedem Ort. Überall. lautet der markige
Missionsauftrag und auf insgesamt 3 alterspezifischen Youtube-Kanälen (GIVICI-Adults; GIVICI-Youth
& GIVICI Kids) werden die Inhalte für Interessierte und Hauskirchenleiter zur Verfügung gestellt.
Angegliedert an die THS, Akademie für pastorale Führungskräfte, hat sich bei GIVICI ein Kernteam
herausgebildet, welches die Videoproduktion und die Hauskirchengründung leitet und voranbringt.
„Uns ist es wichtig sehr attraktive und theologisch richtige Botschaften an die Menschen da draußen
zu senden“ erklärt Li Marie, Leiterin des Videoteams und christliche Influencerin, „daher wird jedes
Drehbuch vorab von mir und meinen Mitarbeitern geprüft und vor der Veröffentlichung das Video
erst nochmal angeschaut.“ Dass es Interesse an den alltagsrelevanten und zum Teil kontrovers
diskutierten Themen der Bibel gibt, zeigen die steigenden Klickzahlen von bis zu 50.000 Views pro
Video.
Auch Jeremia Zimmerer, Betreuer des Hauskirchen-Netzwerkes in der DACH-Region verzeichnet
Wachstum. Neben derzeit 11 Hauskirchen in Deutschland, bereitet er gemeinsam mit dem
christlichen Unternehmer Norbert Freund einen Roll-Out in Österreich vor. „Die Menschen brauchen
Jesus und Gemeinschaft und Hauskirchen sind der ideale Rahmen gemeinsam mit Freunden
Jüngerschaft zu leben.“, beschreibt er seine Erfahrungswerte und steckt einen weiteren Pin in die
Weltkarte.
Über GIVICI
GIVICI heißt „Global Video Church“. GIVICI ist eine Kirche für jedermann, zu jederzeit und
überall. GIVICI bietet dir jede Woche eine Videopredigt, die auf unseren Jugend-, Kinder- und
Erwachsenenkanälen auf YouTube anschauen kannst. Die Videos helfen dir, im Glauben an Gott zu
wachsen und mit ihm zusammen ein erfülltes Leben zu führen.
Außerdem kannst du eine GIVICI-Hauskirche besuchen, die mit einem festen Konzept jede Woche
einen Gottesdienst durchführt. In diesem Gottesdienst wird gesungen, ein Predigtvideo angeschaut,
in kleinen Gruppen darüber ausgetauscht, gemeinsam gebetet und gegessen. Du erfährst hier in der
Hauskirche eine starke, geistliche Familie für dich. Ein echtes Zuhause. Es gibt noch keine Hauskirche
in deiner Stadt? Dann gründe selber eine – es ist ganz einfach, weil wir dich dabei coachen und ein
vorgefertigtes Konzept mit der Videopredigt dir zur Verfügung stellen!

