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Das Magazin „unterwegs“ der

Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland weist darauf
hin, dass es in der Bundesrepublik eine Vielfalt
freikirchlicher Gemeindezeitschriften gebe. So erscheine im
SCM
Bundes-Verlag
(Witten)
„Christsein
heute“
(www.christsein-heute.de), das monatliche Magazin des Bundes
Freier evangelischer Gemeinden (BFeG). Es habe eine Auflage
von 6.000 Exemplaren mit einem Umfang von 64 Seiten. Viermal
im Jahr werde das Heft um den 32-seitigen Innenteil „FeGForum“ erweitert, den, separat produziert, alle Mitglieder
gratis erhielten.
„Gemeinde KONKRET“ (www.muelheimer-verband.de) lautet der
Titel der offiziellen Zeitschrift des Mülheimer Verbandes
Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden. Nachdem die Anzahl der
Abonnenten bis Ende 2010 auf unter 900 gesunken war, werde sie
nur noch zwei- bis dreimal im Jahr als kostenlose
Mitgliederzeitschrift in einer Auflage von 5.000 Exemplaren,
finanziert durch Zuschüsse des Mülheimer Verbandes und durch
Spenden früherer Abonnenten, erscheinen.
In einer Auflage von 5.000 Exemplaren komme monatlich
„GEISTbewegt“, die Zeitschrift des Bundes Freikirchlicher
Pfingstgemeinden (www.geistbewegt.de) heraus. Sechsmal im Jahr
gebe es „Perspektiven“, das Magazin des Freikirchlichen Bundes
der Gemeinde Gottes (www.fbgg.de/perspektiven).
„unterwegs“ entstehe im Medienwerk der Evangelischmethodistischen Kirche (EmK) in Frankfurt/Main und erscheine
alle zwei Wochen in einer Auflage von 6.800 Exemplaren mit
einem Umfang zwischen 24 und 28 Seiten. Neben Nachrichten aus

der deutschen und internationalen EmK würden theologische,
gesellschaftliche und kirchliche Themen behandelt. „unterwegs“
gibt es auch zum Durchblättern im Internet unter
www.emk.de/949.html.
Bei „Adventisten heute“, die im Januar 2010 das bisherige
„AdventEcho“ abgelöst habe, gehe es um ein 44-seitiges Heft,
in dessen Mitte die 32-seitige, deutschsprachige Ausgabe von
„Adventist World“ integriert sei. Bei „Adventisten heute“
handele es sich um die offizielle Zeitschrift der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland. „Adventist
World“
sei
die
Zeitschrift
der
adventistischen
Weltkirchenleitung und werde von einem internationalen
Redaktionsteam in Silver Spring, Maryland/USA, verantwortet.
„Adventisten heute“ erscheine monatlich in einer Auflage von
22.000 Exemplaren und werde an alle adventistischen Haushalte
in der Bundesrepublik über die Büchertische der
Adventgemeinden kostenlos verteilt. Auch diese Zeitschrift
gibt es im Internet zum Durchblättern (www.advent-verlag.de
unter „Periodika“).
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