Nutzung eines Internet Livestreams für den Gottesdienst
Da wir uns zurzeit nicht wie gewohnt in den Gemeinderäumen versammeln können, möchten wir die
Möglichkeiten des Internets nutzen, um die Botschaft per Bild und Ton direkt in eure Häuser zu
übertragen. Diese Technik nennt sich Livestream. Hierfür möchten wir das Programm „Zoom“
verwenden, das für euch als Teilnehmer kostenfrei ist und über das Internet heruntergeladen werden
kann. Ihr benötigt also nur einen PC mit Internetanschluss. Es müssen zur Tonübertragung zumindest
Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen sein. Auch die Teilnahme mit einem Smartphone ist
möglich. Falls an eurem PC auch noch ein Mikrofon und eine Kamera angeschlossen sind, könnt ihr
auch mit allen anderen Teilnehmern des Livestreams in Bild und Ton kommunizieren. Wer der Predigt
nur zuhören möchte, benötigt diese zusätzliche Ausrüstung jedoch nicht. Es ist sinnvoll, dass in jeder
Gruppe/Familie nur ein Gerät am Livestream teilnimmt, damit eure Internetverbindung nicht
überlastet wird oder es zu akustischen Rückkopplungen zwischen den verschiedenen Geräten kommt.

Installation
Für die Einrichtung des Livestreams auf eurem Gerät erhaltet ihr per E-Mail einen sogenannten Link.
Dies ist eine Internetadresse, die im Text der E-Mail steht und in etwa so aussehen sollte:
https://us04web.zoom.us/j/0123456789
Diesen Link müsst ihr dann anklicken, worauf sich euer Internetbrowser öffnet. Ihr gelangt auf folgende
Internetseite, die euch dazu auffordert, das notwendige Programm herunterzuladen und zu
installieren. Falls das nicht automatisch passiert, klickt auf den blauen Schriftzug „Zoom herunterladen
und ausführen“, ladet das Programm herunter und installiert es.

Dabei erscheint eine Benachrichtigung, dass das Programm heruntergeladen und installiert wird. Evtl.
erscheint auch ein Fenster mit der Frage: „Möchten Sie zulassen, dass das Programm Änderungen an
Ihrem PC vornimmt?“. Diese Frage müsst ihr mit einem Klick auf den „ok“ Knopf bejahen.
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Falls ihr Smartphones verwendet, müsst ihr vorher die kostenlose Zoom-App aus dem entsprechenden
„App Store“ eures Handys herunterladen und installieren.

Einwählen in den Livestream
Habt ihr das Programm nun installiert, seid ihr in der Lage am Livestream teilzunehmen. Direkt nach
der Installation verbindet sich das Programm direkt mit dem richtigen Livestream. Wollt ihr dem
Livestream, nachdem ihr das Programm verlassen habt, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal
beitreten, macht ihr das am einfachsten nochmal über einen Doppelklick auf den Link aus der
Einladungsemail. Dies geht jetzt schneller, da ihr das Programm „Zoom“ schon installiert habt.
Ihr könnt auch das Programm „Zoom“ direkt starten und die richtige Meeting-ID (Identifikationsnummer) eingeben. Das ist die Zahlenkombination in dem Einladungslink, den ihr in der Einladung
zum Sonntagsgottesdienst erhaltet (z. B. https://us04web.zoom.us/j/0123456789 -> Meeting-ID:
0123456789).
Beim Start des Programmes öffnet sich folgendes Fenster. Dort wählt ihr „An Meeting teilnehmen“
und gelangt damit zu einem Fenster, in dem ihr die Meeting-ID eingeben und euren Namen für den
Livestream festlegen könnt. Schon hier könnt ihr festlegen, ob ihr mit einem Audio oder Videosignal
an dem Livestream teilnehmen möchtet.
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Sobald der Livestream von dem Einladenden gestartet worden ist (schaut auf die geplante Uhrzeit in
der Einladung), sollte auf eurem Bildschirm ein Fenster erscheinen, das ungefähr so aussieht.

Hier habt ihr nochmal die Möglichkeit, mit einem Klick auf das Mikrophon oder Kamerasymbol, die auf
der Programmoberfläche angezeigt werden, euer Mikrofon stummzuschalten oder eure Kamera anund auszuschalten. Bitte beachtet, dass ihr euer Bild und Ton damit auch zu allen anderen Teilnehmern
des Livestream übertragt, wobei natürlich dieseleben Anforderungen an unsere Umgangsformen
gelten, wie man sie sich bei normalen Gesprächen auferlegt. Mithilfe des Knopfes „Meeting verlassen“
könnt ihr den Livestream wieder verlassen.
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Einwahl per Telefon
Es besteht auch die Möglichkeit, sich telefonisch in den Livestream einzuwählen. Dazu schicken wir
mit der Einladung eine Einwahlnummer. Nachdem ihr diese gewählt habt, fordert euch eine Stimme
dazu auf, die Meeting-ID über die Tastatur einzutippen und mit einem Druck auf die Raute Taste (#)
abzuschließen. Danach solltet ihr per Audio mit dem Livestream verbunden sein und der Predigt
zuhören können. Für diese Telefonverbindung fallen, sofern ihr nicht über eine Flatrate verfügt, die
normalen Telefonkosten für ein innerdeutsches Gespräch an. Evtl. werden wir euer Telefon während
des Livestream stumm schalten, damit nicht unerwünschte Geräusche für alle hörbar übertragen
werden. Eine Ansagestimme wird euch dann darüber informieren.

Schritt für Schritt
1.

Klickt auf dem Einladungslink und ladet das Programm „Zoom“ herunter.

2.

Installiert das Programm.

3.

Startet das Programm (passiert nach Installation automatisch).

4.

Gebt ggf. die Meeting-ID ein und legt euren Benutzernamen fest.

5.

Wartet, bis der Livestream gestartet wird.

6.

Optional: Schaltet Kamera und Mikrofon an/aus.
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