ANLEITUNG: Wie funktioniert das mit Zoom?
Details zur Vorbereitung
• Für unseren Online-Gottesdienst benötigt ihr einen Computer/Notebook (Windows, macOS)
idealerweise mit Webcam oder ein Tablet/Smartphone (Android oder Apple).
•

Wir empfehlen Euch die Verwendung eines Computers oder Notebooks für eine bessere und
größere Bilddarstellung. Da wir den Gottesdienst mit interaktiven Elementen gestalten möchten
kann eine Tastatur ebenfalls von Vorteil sein um Chatnachrichten zu versenden.

•

Zusätzlich ist es von Vorteil, wenn ihr ein Netzteil an eurem Endgerät verwendet, da die
Anwendung deutlich mehr Strom als im Normalbetrieb benötigt.

•

Falls ihr eine langsame Internetverbindung habt, sollten während der Zeit des bmg Online
Gottesdienstes keine zusätzlichen Streams erfolgen.

So nimmst Du teil
• Generell
o Meeting-ID: 246 131 497
o Name: bmg Online GoDi
o Passwort: 031674984
Der untensehende Link enthält das Passwort. Damit sollte sie Teilnahme am GoDi durch
Klicken des Links ohne Eingabe des Passworts möglich sein.)
•

Mit dem Browser:
o Über diesen Link kann jeder mittels Browser über seinen Computer, Tablet oder
Smartphone am Online-Gottesdienst teilnehmen:
https://us04web.zoom.us/j/246131497?pwd=QzhUNCt5eEUyMlFkTzRMZG9xV2xNQT09

•

Mit der App:
o Ebenfalls den genannten Link auswählen und die App für Euer Endgerät herunterladen:
https://us04web.zoom.us/j/246131497?pwd=QzhUNCt5eEUyMlFkTzRMZG9xV2xNQT09

•

Mit dem Telefon (benötigt kein Passwort!):
o Sollte es Euch nicht möglich sein mit den oben genannten Möglichkeiten teilzunehmen,
kann man sich auch mit dem Telefon zum Festnetztarif und ggf. kostenfrei einwählen
(Telefontarif des Vertrags beachten). Die Einwahlnummer für Deutschland sind:
Germany +49 30 5679 5800
Germany +49 695 050 2596
o Nach Einwahl erfolgt die Aufforderung die Meeting-ID: 246 131 497 einzugeben. Diese
dann bitte über die Telefon-Tastatur eintippen und nach der Eingabe mit #-Taste
bestätigen. Mit einer erneuten Bestätigung der #-Taste nimmst du nach der Freischaltung
des Operators ebenfalls am Meeting teil.

•

Für alle oben genannten Möglichkeiten gilt, dass ihr nach erfolgter Einwahl in einem Warteraum
seid und dann durch den Operator automatisch Zugang zum bmg Online Godi bekommt. Kamera
und Mikrofon sind zunächst durch den Operator ausgeschaltet. Werden dann jedoch zu einem
späteren Zeitpunkt freigeschaltet ;).

Was tun wenn etwas nicht klappt
• Solltest du aus dem Meeting z.B. durch technische Gründe rausfliegen einfach direkt nochmals
einwählen.Bei Fragen kannst du dich im Chat direkt an den Operator wenden.

