Meine Botschaft für den Ökumenischen Kirchentag
„schau hin“ – 20+4 = 100 gute Gründe für die Ökumene
Unsere Idee ist es, mind. 100 Videobotschaften für gute Gründe für die Ökumene zu sammeln und sichtbar
zu machen. Werden Sie mit Ihrer Videobotschafter ein Gesicht der ökumenischen Vielfalt!
Drei Fragen gilt es dafür zu beantworten:
1. Kurze Vorstellung: Name, Ort und wenn Sie noch etwas mitteilen möchten bzw. für die Botschaft
sinnvoll halten.
2. Ihr Grund für die Ökumene. Bitte nennen Sie den für Sie wichtigsten Grund und begründen/
erklären diesen mit 2-3 Sätzen.
3. Zum Schluss möchten wir Sie einladen einen Wunsch für die Ökumene zu formulieren. Das kann ein
ganz „großer“ Wunsch für die Weltökumene oder auch ein ganz „kleiner“ Wunsch für die Ökumene
Zuhause sein.
Wie erhalten wir Ihre Botschaft?
 Im Rahmen des Jubiläumsjahres zur 100-jährigen Wiedererrichtung des Bistums Dresden-Meißen
gibt es eine Website die gute Gründe für die geschwisterliche Gemeinschaft im Glauben und für die
Ökumene sammelt. Auf diese Website können die Videobotschaften ab Anfang Mai unkompliziert
hochladen werden oder auch direkt aufgenommen werden. Alle weiteren Informationen erhalten
Sie unter: www.videos.hundertgutegründe.de
Wo sind die Videobeiträge zu sehen?
 Während des Ökumenischen Kirchentages und auch noch einige Zeit danach können alle
Videobotschaften über die Homepage www.oekt-sachsen.de gesehen werden. Die Videos werden
nicht an Dritte weitergegeben. Eine weitere Nutzung ist vorerst nicht vorgesehen und bedarf einer
gesonderten Zustimmung.
Einige Hinweise für den Videodreh:
- Bitte drehen Sie das Video im Querformat.
- Bitte achten Sie auf ausreichend Licht, am besten von vorn.
- Bitte halten Sie ausreichend Abstand zwischen der Kamera und Ihnen. Nicht zu dicht ran, so dass
noch etwas Person zu sehen ist.
- Schauen Sie direkt in die Kamera und stellen Sie sich dabei die Menschen vor, denen Sie ihre
Botschaft lebendig erzählen.
- Sie können gern die Antworten auf die Fragen im Vorfeld ausformulieren, Stichworte können beim
Dreh helfen.
- Achten Sie bitte auf die Tonqualität und vermeiden Hall durch Reflexionen an glatten Wänden.
Räume mit Gardinen oder Bücherregalen schlucken viele Reflexionen.
Und zum Schluss:
Viel Freude beim Drehen!
Wir freuen uns auf Ihre Videobotschaft!

