
ZOOM-Gottesdienst der  ev.-ref. Kirchengemeinde Retzen

So geht es:

 eine Teilnahme ist per Handy, Tablet oder PC möglich

 an erster Stelle steht hier die kostenlose Registrierung bei Zoom (zoom.us)

 nach der Registrierung kann es direkt los gehen

 eine Kamera wäre schön, ist aber nicht zwingend erforderlich. Im Handy und im Tablet ist 
diese in der Regel eingebaut, für den PC müsste eine Kamera mit Mikrofon angeschlossen 
werden. 

 Eine vorhandene Kamera muss nicht zwingend eingeschaltet werden, wenn man nicht 
gesehen werden möchte. Beiträge über das Mikrofon sind trotzdem möglich.

 ab 10:45 Uhr ist der Warteraum des Zoom-Gottesdienstes geöffnet und ein einfaches 
Anklicken de Links sorgt für die Verbindung

 sobald dem Eintreten aus dem Warteraum durch den Gastgeber (Claudia Schreiber) 
zugestimmt wird, ist man Teilnehmer an dem Zoomtreffen

 wir wollen uns von 10:45 bis 11:00 Uhr Zeit nehmen, um auf andere zu warten, technische 
Fragen zu klären oder auch nur, um ein wenig voneinander zu hören und zu sehen

 Die Einblendung eines Bildes der Retzer Kirche zeigt den Beginn des Gottesdienstes  um 
11:00 Uhr an

 Während des Gottesdienstes mögen sich alle Teilnehmer bitte auf „stumm“ schalten. Dazu 
bitte im unteren Balken des Zoombildschirmes auf das Symbol Mikrophon  klicken.         So 
wird der Gottesdienst nicht durch Geräusche aus den Privaträumen (Hundegebell, Klingel…) 
gestört.

 Das Mikrofon sollte auch beim gemeinsamen Singen nicht eingeschaltet werden. Das klappt 
leider nicht per Zoom

 Die Liedtext werden an passender Stelle eingeblendet

 Im Gottesdienst wird zum kurzen Gespräch zum Predigttext eingeladen. Daher wird der 
Gottesdienstablauf frühzeitig bekannt gegeben, so besteht die Möglichkeit, sich den Text 
vorab schon einmal anzuschauen. Bei Beiträgen zum Gespräch bitte das Mikrofon an und 
anschl. wieder ausstellen. Das geht auch ganz einfach, indem man die Leertaste beim 
Sprechen gedrückt hält.

 Für das Fürbittengebet zum Ende des Gottesdienstes werden Vorschläge gerne entgegen 
genommen. Dieses kann schon vorab geschehen, in einer Email etc.,  sie werden aber im 
Gottesdienst auch erfragt.


