Teilnahme am Online-Gottesdienst via Zoom
– so schwer ist es gar nicht!
Welche Möglichkeiten haben Sie:
Die Plattform im Internet heißt Zoom – Sie finden sie unter der Internet-Adresse
www.zoom.us.
Am einfachsten ist es mit einem Laptop oder PC und dem Link
https://zoom.us/j/99467935823 – damit kommen Sie direkt in den
Gottesdienstraum.
Auf der Seite zoom.us können Sie einem Meeting beitreten, hier benötigen Sie die
Meeting ID, die lautet für die Gottesdienste in St. Michael immer 994 6793 5823.
Wenn Sie das erste Mal bei Zoom sind fordert Sie das Programm auf eine Datei
herunterzuladen und zu öffnen – nicht erschrecken, das müssen Sie nur einmal
machen, dann klappts auch.
Mit dem Smartphone oder dem Tablet brauchen Sie die Zoom – App und wieder
die Meeting ID von oben.
Mit dem ganz normalen Telefon geht’s auch!
Als erstes rufen Sie dazu bitte folgende Nummer an: 030 5679 5800
Dann werden Sie von einer Computerstimme aufgefordert die Meeting ID
einzugeben und sie mit der (Raute) # Taste zu bestätigen. Dafür tippen sie bitte
folgende Nummer in Ihr Telefon: 994 6793 5823 # (Raute am Ende nicht
vergessen). Dann werden Sie nach einer Teilnehmernummer gefragt. Diesen Punkt
können sie durch drücken der Raute Taste # überspringen. Dann können Sie den
Gottesdienst hören und sich auch zumindest mündlich einbringen.
Wenn Ihr PC keine Kamera und kein Mikrofon hat, können Sie Telefon und PC
kombinieren (hören und sprechen übers Telefon und gucken über den PC).
Wer noch Fragen hat, oder den Link per E-Mail haben möchte, schreibt mir bitte
eine kurze Mail an: matthias.foerster@st-michael-bergedorf.de, oder ruft mich
einfach an 01590-1623767.
Die Termine für die Online-Gottesdienste entnehmen Sie bitte der Homepage von
St. Michael in aller Regel werden die Türen (also der Meetingraum bei Zoom) eine
halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn geöffnet, dann ist auch noch Zeit technische
Fragen zu klären.
Liebe Grüße
Matthias Förster
P.S.: Jörg ‚Theo‘ Urbschat von der Nordkirche hat auf YouTube eine VideoAnleitung erstellt – die hilft auch. Hier kommt der Link:
https://www.youtube.com/watch?v=obkX9GYdcgg

