Zoom-Christvesper (24.12.20, 17.30 Uhr)
Wie wir gut miteinander Online-Gottesdienst feiern können …
Ein paar Regeln zur „Netiquette“
Unsere Online-Christvesper beginnt um 17.30 Uhr. Der „Link“ in die Zoom-Konferenz
(s.u.) funktioniert schon ca. eine Viertelstunde früher. Bevor der Gottesdienst beginnt,
ist also Gelegenheit „sozial anzukommen“ und sich orientieren, wer noch so da ist.
Überlegen Sie schon vorab, wo Sie sitzen möchten und wo Ihr Laptop / Tablet / Smartphone aufgestellt sein soll. Gestalten Sie sich Ihren persönlichen „Gottesdienstraum“.
Und halten Sie bitte eine Kerze bereit, die wir zu Beginn gemeinsam anzünden werden.
(Wer lieber nicht gesehen werden möchte, kann den Gottesdienst natürlich auch bei
ausgeschalteter Kamera mitfeiern oder die Kamera abkleben …)
Wichtig: Bis auf die der Mitwirkenden werden zu Beginn des Gottesdienstes alle Mikros
stummgeschaltet. So kann z.B. ganz ungeniert mitgesungen werden. (Auch ist das
Stummschalten der Mikrofone wichtig für den Verlauf, sonst entsteht eine zu große
„Geräuschkulisse“.) Die Liedtexte befinden sich in einem separaten Dokument. Sie
werden auch zum Mitlesen / Mitsingen eingeblendet.
Zur „Netiquette“ gehört auch, dass man sich bitte – freiwillig – mit einem realen Namen
anmeldet. Das kann auch nur der Vorname sein oder der Nachname So können wir
Sie richtig ansprechen.
Auch eine Teilnahme per Telefon ist möglich. Dazu muss nach dem Einwählen mithilfe
einer der angegebenen Telefonnummern noch die „Meeting-ID“ und das Passwort
nach Ansage in die Tastatur getippt werden.
Der Chat ist in unserer „Konferenz“ geöffnet. Vor und nach dem Gottesdienst darf
gerne miteinander kommuniziert werden!
Einwahllink: https://zoom.us/j/95155301976?pwd=NjdOVUFtaVR0eFM1MDFEZTRER2tEdz09
Telefonische Einwahlnummern: 030 5679 5800 / 069 3807 9883 / 0695 050 2596 /
069 7104 9922 (Meeting-ID: 951 5530 1976 / Kenncode: 563034)
Wie in jedem Gottesdienst erbitten wir auch an Heilig Abend eine Kollekte. Wie alle
Jahre wieder ist sie bestimmt für die Aktion „Brot für die Welt“. Durch den Entfall
vieler Präsenzgottesdienst fallen auch viele Gelegenheiten zur „analogen“ Spendenabgabe weg. Umso mehr ist auch dieses Hilfswerk auf Ihre Online-Spende angewiesen. Unter
diesem Link erfahren Sie mehr: https://www.brot-fuer-die-welt.de/spenden/

