„Gott kommt zu uns nach Hause“
Gottesdienst von Haus zu Haus zum Heilig Abend
16:00 Uhr per ZOOM
Leitung: Pfarrer Dr. Dirck Ackermann
Liebe Gemeinde,
Weihnachten findet statt. Auch wenn wir uns im öffentlichen Raum nicht
versammeln können, so können wir doch von Haus zu Haus Gottesdienst
feiern, im virtuellem Raum - gleichsam hinter der Firewall. Daher lade ich Sie
herzlich zu einem Hausgottesdienst per ZOOM ein. Machen Sie es sich
gemütlich bei Ihnen zu Hause und lassen Sie uns gemeinsam beten, singen und
die frohe Botschaft von Weihnachten hören: Gott nimmt Wohnung bei uns
oder etwas moderner: Gott kommt zu uns nach Hause.
Die Teilnehmer Zahl ist auf 300 begrenzt.
Ich schalte das Meeting 15 Minuten vor Beginn frei.
Die Einwahldaten: https://ekd.zoom.us/j/94276817580
Meeting-ID: 942 7681 7580
Schnelleinwahl mobil
+493056795800,,94276817580# Deutschland
Einwahl nach aktuellem Standort
+49 30 5679 5800 Deutschland
Meeting-ID: 942 7681 7580
TECHNISCHE HINWEISE:
Es ist nicht notwendig, sich bei Zoom anzumelden oder ein Konto zu eröffnen.
Allerdings sollten Sie vorher folgendes überlegen.
1. Welches Gerät?
Überlegen Sie sich, auf welchem Gerät Sie an diesem Meetingteilnehmen
möchten. Die Meeting-Software ZOOM, mit der wir arbeiten werden, ist unter
mit Windows-Rechners, Apple-Rechnern, mit iPads, iPhones und auch Android
Smartphones möglich. Bei Smartphones haben Sie allerdings nur den kleinen
Bildschirm und müssen das Gerät ggf. die ganze Zeit festhalten; daher
überlegen Sie sich vorher, welches Gerät Sie nutzen möchten.

2. Software
Es ist nicht notwendig, dass Sie ein Konto bei Zoom eröffnen. Allerdings ist es
sinnvoll, sich den Client - also die Zoom-Software - vorher auf das Gerät seiner
Wahl zu installieren. Zoom kann zwar auch in diversen Internet-Browsern an
Meetings teilnehmen, hat dann jedoch häufig Probleme mit Bild oder Ton.
Smartphone oder iPad-Benutzer können sich den Client von Zoom im
jeweiligen App-Store herunterladen.
Windows- oder MAC OS-Benutzer können das auf dieser Internetseite tun:
Link: https://zoom.us/download#client_4meeting
Noch einmal zur Sicherheit: Sie müssen kein Konto bei Zoom eröffnen.
3. Ggf. vorher testen
Damit das Meeting gut abläuft, ist es sinnvoll, die Funktion schon vorher zu
testen. Holen Sie sich also gegebenenfalls Hilfe, falls möglich.

