
Anleitung Gottesdienst – Mennonitengemeinde Enkenbach 

Ab kommenden Sonntag, den 29.03.2020, wollen wir so lange wir uns nicht persönlich im 

Gemeindehaus treffen können, jeden Sonntag um 10.00 Uhr einen Gottesdienst in der unten 

beschriebenen Form feiern. Wir werden sehen, in wie weit das auf Anhieb funktionieren wird und 

was wir bei folgenden Gottesdiensten verbessern können. 

Grundsätzlich wird es über folgende Medien Möglichkeiten geben, am Gottesdienst teilzunehmen: 

- Telefon (nur Ton) 

- Computer (mit Video) 

- Smartphone/Tablet (ios und android, mit Video) 

Am Samstag, den 28.03.2020, wird es zwischen 18.30 und 20.00 die Möglichkeit geben, alles in Ruhe 

auszuprobieren. Sonntags wird ab 9.30 Uhr die Möglichkeit bestehen, sich einzuwählen. Um 10.00 

Uhr wird dann wie gewohnt der Gottesdienst beginnen. 

Mit den verschiedenen Teilnahmemöglichkeiten wollen wir erreichen, dass möglichst viele an dem 

Gottesdienst teilnehmen können. Bei technischen Fragen könnt ihr euch gerne ab Samstag 

telefonisch bei Johannes Harder (06303/800933) melden. 

Nachfolgend wird jetzt beschrieben, wie man an dem Gottesdienst mit den verschiedenen Medien 

teilnehmen kann. Es wird versucht, dies so genau wie möglich zu erklären, damit es möglichst vielen 

möglich ist, so am Gemeindeleben teilzunehmen. 

Ich möchte ermutigen, es einfach ausprobieren, auch wenn noch nicht so viele technische 

Erfahrungen vorhanden sind. Scheut euch nicht, bei Rückfragen mich anzuzurufen. 

 

Viele Grüße 

Johannes Harder 

 

  



Telefon 

Anmerkung: Leider kann per Telefon natürlich keine Videoübertragung stattfinden. Daher versuchen 

wir auch alles in Worte zu fassen, was zu sehen ist. 

Bitte erstmal alle Schritte in Ruhe durchlesen, bevor mit der Einwahl begonnen wird: 

1. Folgende Nummer wählen: 069 50502596 

2. Warten bis Ansage beginnt 

3. Meeting Id und Raute Taste (#) wählen: 414764136# 

4. Nach nachfolgender Ansage nochmals die Raute Taste # drücken: # 

Zusammengefasst also: 

069 50502596 (Auf Ansage warten) 414764136# (Auf Ansage warten) # 

Auf dem Telefon sieht die Raute-Taste so aus: 

 

 

  



Computer 

Zunächst bitte sicherstellen, dass Lautsprecher/Kopfhörer und gegebenenfalls Mikrofon 

eingeschaltet sind. 

1. Programm „Zoom Client für Meetings“ von https://zoom.us/download runterladen. 

 
2. ZoomInstaller ausführen (Doppelklick) und Ausführen klicken. 

 
3. Startmenü öffnen und zoom starten (Doppelklick). 

           

https://zoom.us/download


4. „An Meeting teilnehmen“ anklicken 

5. Meeting Id (414764136) und Namen eingeben. Danach „Beitreten“ anklicken. 

  

 

6. Jetzt auswählen , wie man den Ton hören möchte und gegebenenfalls sprechen möchte 

(auch über Telefon möglich). Im Normalfall bitte „Per Computer dem Audio beitreten 

auswählen). 

 
7. Danach ist man bereits im Meeting und kann in der Leiste unten verschiedene Sachen 

auswählen. Man kann beispielsweise Video starten, um sein eigenes Videobild zu 

übertragen. Wenn man auf Chat klickt, öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem man 

Nachrichten schreiben kann. 

Ein sehr gutes Anleitungsvideo gibt es auch bei der Regensburger Mennonitengemeinde unter: 

https://www.mennoniten-regensburg.de/gemeinde-online 

Wenn ihr einmal erfolgreich teilgenommen habt, braucht ihr bei nachfolgenden Veranstaltungen nur 

die Anweisungen ab Schritt 3 ausführen. 

  

https://www.mennoniten-regensburg.de/gemeinde-online


Smartphone/Tablet 

Bilder sind von iphone, android sollte ähnlich aussehen. Vorgehen is bei android gleich. 

1. „Zoom Cloud Meetings“ App aus dem App Store/Play Store installieren (Suche nach zoom) 

 
 

2. App Zoom starten 

3. Auf „Einem Meeting beitretem“ klicken 

4. Meeting Id eingeben (414764136) und Namen eingeben. Danach „Dem Meeting beitreten“ 

klicken. 

 

 
 



5. Zoom erlauben auf das Mikrofon zuzugreifen (wichtig für eventuellen Austauschteil am Ende 

des Gottesdienstes) → OK 

6. Anruf über Internet-Audio auswählen 

 

 

Wenn ihr einmal erfolgreich teilgenommen habt, braucht ihr bei nachfolgenden Veranstaltungen nur 

die Anweisungen ab Schritt 2 ausführen. 

 

 

 


