
An einer Zoom-Konferenz (Online-Gottesdienst per Zoom) teilnehmen 

 
  
1. Das einfachste ist, über einen Link teilzunehmen. Dieser ist meist farbig markiert oder beginnt mit "https://" / 

"www". Dazu muss der Link einfach angeklickt werden. 
  

Links zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf dieser Homepage, auf Facebook oder per Anruf/Mail  im Pfarramt.  

 
2. Danach öffnet sich automatisch der Internet-Browser. 

  
Hier klicken Sie ebenfalls die große, farbige  Schaltfläche an ("Meeting starten"/"Meeting beitreten"). 
  
Wenn Sie das erste Mal Zoom benutzen - oder nach langer Zeit wieder - muss im folgenden das Programm auf 
Ihrem Rechner/Handy gespeichert oder aktualisiert werden. 
  

Sie können auch die untere, kleinere Schaltfläche auswählen: "Treten Sie von Ihrem Browser aus bei". Dann wird gar kein Programm bei 

Ihnen installiert und "Zoom" läuft über ein schon bestehendes Internet-Programm ("Ihr Browser"). Allerdings ist dieser Zugang deutlich 

weniger komfortabel und führt oft zu Problemen mit Kamera/Ton. 
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3. Sie werden nach Ihrem Namen gefragt. Dieser Name wird dann während der Konferenz / dem Treffen bei Ihrem 

Bild zu sehen sein. 
  

Sie können - vermutlich - auf die Eingabe eines Namens auch verzichten. Das wäre aber für die gegenseitige Verständigung nicht 

wirklich schön. 
Schreiben Sie einfach nur Ihren Nach- oder Vornamen hin oder geben an, besonders wenn Sie mit Familienangehörigen 

zusammen am Online-Gottesdienst teilnehmen: "Fam. XY". 
  
Sie müssen bestätigen, dass Sie kein Roboter sind (Häkchen setzen), dann auf „Beitreten“ klicken. 
  

Nutzen Sie Zoom nicht regelmäßig, müssen Sie die AGB's bestätigen - und ein kleines Programm durchlaufen, um sicherzustellen, dass 

Sie kein Roboter sind: mehrere Bilder werden Ihnen gezeigt, in denen Sie alle geforderten Bildeigenschaften anklicken müssen (zB alle 

Bilder anklicken, die eine Leiter zeigen). 
Sollten sie sich entscheiden, ein eigenes Zoom-Konto anzulegen, bleibt Ihnen bei späteren Sitzungen diese Prozedur erspart. 



 
4. Wenn das nebenstehende Bild erscheint, sind Sie schon fast am Ziel. Klicken Sie einfach auf das farbig 

markierte Feld: "Per Computer dem Audio beitreten". 
  
Mit dieser Abfrage wird Ihre Kamera und Ihr Mikrofon entsprechend den Einstellungen des Veranstalters 
zugeschaltet. Sie können Ihre Einstellungen auch gut über die kleinere, untere Schaltfläche vorher testen: 
funktioniert Ihr Lautsprecher? Nimmt Ihr Mikrofon Ihre Stimme auf...? 
  

Bei vielen Veranstaltungen ist es wichtig, das Mikrofon zunächst aus zu schalten! Sonst werden alle Störgeräusche, auch unbewusste 

(Rascheln mit Papier; Klopfen auf den Schreibtisch/Tastatur) lautstark an alle Teilnehmer übertragen!  Höflich ist es hingegen, die 

Kamera einzuschalten! Meist hat der Veranstalter schon vorab diese Einstellungen für Sie übernommen. 

 
5. Dann dürften Sie am Ziel sein! 
Sie können andere TeilnehmerInnen sehen und (wenn diese ihre Mikrofone eingeschaltet haben) auch hören. Viel 
Freude bei Ihrem Treffen. 
  

Vielleicht aber empfängt Sie zunächst ein "Warte-Bildschirm" wie der Nebenstehende. Dann hat das Treffen einfach noch nicht begonnen. 

Sie brauchen etwas Geduld. Sicherheitshalber können Sie Uhrzeit und Datum überprüfen, ob Sie sich nicht zu früh/zu spät "eingeloggt" 

haben. Ggf. können Sie auch nochmal Ihre eigenen Ton- und Video-Einstellungen testen. 
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