
Hinweise zum Zoom-Programm: 

Damit wir gemeinsam einen besinnlichen Gottesdienst feiern können, möchten wir Sie auf folgendes hinweisen:  

1. Um am Zoom-Meeting teilzunehmen klicken Sie auf den folgenden Link 

https://zoom.us/j/92186934743?pwd=bDk0WXpsYmpicXg5Y3BjQVJ1bWxmZz09 

 

oder starten Sie Ihre Zoom App und geben folgende Daten ein:  

Meeting-ID: 921 8693 4743 

Kenncode: 189346 

 

Schnelleinwahl mit dem Handy (nur Audio) 

+496950502596,,92186934743#,,,,,,0#,,189346# Deutschland 

+496971049922,,92186934743#,,,,,,0#,,189346# Deutschland 

 

Einwahl mit dem Telefon: 

+49 695 050 2596 

+49 69 7104 9922 

+49 30 5679 5800 

 

2. Auf der Seite, die dann erscheint, werden Sie aufgefordert die Datei herunterzuladen bzw. dem Meeting 

beizutreten. 

 

3. Weiter Infos gibt‘s unter: Video Ressourcen - Zoom 

 

4. Als nächstes werden Sie gefragt, ob Sie mit Video an der Sitzung teilnehmen möchten. Je nach Wunsch 

können Sie das Video ein- oder ausschalten. Wie schon erwähnt, wird es keine Aufzeichnung der Sitzung 

geben. Es freut uns aber, wenn wir sehen, wer an der Sitzung teilnimmt, so ist ein wenig Interaktion 

möglich. Wenn Sie nicht selbst im Bild sein möchten können Sie Ihre Kamera auch gerne auf Ihren 

Christbaum o.ä. richten. 

 

5. Als Teilnehmende werden wir Ihr Mikrophon stummschalten, damit es nicht zu ungewollten 

Rückkopplungen kommt und die Veranstaltung nicht gestört wird. 

 

6. Wenn Sie während der Sitzung mit uns kommunizieren möchten, tun Sie dies bitte über den Chat. Diese 

Funktion finden Sie unter dem Symbol der Sprechblase im Hauptbildfeld.  

 

7. Die Bildqualität hängt von der Qualität der Internetverbindung und der privaten Ausrüstung ab. 

 

8. Was Sie zur Verbesserung Ihrer Verbindung tun können:  

a. Wenn Sie Zoom bereits auf dem Computer heruntergeladen haben, stellen Sie sicher, dass Sie 

über die neueste Version verfügen. 

b. Sie benötigen nicht unbedingt ein Gerät mit Kamera und Mikrofon, allerdings mit einem 

Lautsprecher um uns zu hören. 

c. Wenn Sie die Internetverbindung mit anderen Personen im Haushalt teilen, ist es hilfreich, wenn 

diese während des Zoom-Meetings das Internet nicht zum Streamen, Herunterladen usw. 

verwenden. 

d. Öffnen Sie im Browser nur das Zoom-Programm und schließen Sie alle anderen Programme und 

Dateien. Dies verbessert die Leistungsfähigkeit des Rechners. Dies empfiehlt sich besonders bei 

älteren Geräten. 

https://zoom.us/j/92186934743?pwd=bDk0WXpsYmpicXg5Y3BjQVJ1bWxmZz09
https://explore.zoom.us/de-de/resources.html


e. Wenn sich Ihr Mobiltelefon im selben Raum befindet, schaltet es für die Dauer des Meetings in 

den Flugzeugmodus. So können Sie sich ganz auf den Gottesdienst konzentrieren und auch die 

Geräte werden nicht untereinander gestört.  

f. Um die Tonqualität zu verbessern, können Sie den Computer oder das Handy/Laptop/ I-Pad an ein 

externes Soundsystem anschließen.  

g. Wenn die Qualität der Verbindung instabil ist, können Sie auch die Videoverbindung abschalten 

und nur per Audio am Gottesdienst teilnehmen. 

h. Wenn der Ton während des Zoom-Anrufs plötzlich ausfällt, verlassen Sie einfach die Sitzung und 

treten erneut bei. Dies behebt häufig das Problem. 

 

9. Wenn alle Versuche zur Einwahl fehlschlagen, denken Sie daran, dass wir als Gottesdienstgemeinde im 

Gebet und Lob Gottes miteinander verbunden sind und bleiben, egal was das Word-Wide-Web gerade 

tut. Jesus Christus versichert uns „Das Reich Gottes ist inwendig in euch“ (Lukas 17,21)   


