Online-Gottesdienste aus Ringstedt
In diesem Beitrag wird beschrieben, wie Sie in Corona-Zeiten mit einem Notebook an OnlineGottesdiensten aus Ringstedt teilnehmen können. Älteren Personen, die selten einen Computer
nutzen, wird vorgeschlagen, ein jüngeres Familienmitglied um Hilfe zu bitten.
Wenn Ihr Computer betriebsbereit ist, geben Sie im Browser die Zeile
www.Kirche-Ringstedt.de ein. Danach öffnet sich diese Seite.

Oben auf der Homepage sehen Sie einen Link.
Klicken Sie auf den Link: https://join.skype.com/mEnipDVQPQJi .
Sie werden dann zu Skype geleitet und Skype fragt nach, ob Sie Skype benuten möchten.
Und "ja", das möchten Sie.

Klicken Sie also auf Link öffnen.
Danach möchte Skype erreichen, dass Sie das Skype-Programm installieren.
Das können Sie tun, aber Sie müssen es nicht tun.

Wenn Sie Skype installieren möchten, klicken Sie auf Skype herunterladen.
Wenn Sie Skype nicht herunterladen möchten, können Sie alternativ auf Jetzt starten klicken.
Es startet dann nur eine Mini-Version von Skype - ohne Installation.
Danach möchte Skype wissen,
unter welchem Namen Sie an der Konferenz "Online-Gottesdienst" teilnehmen wollen.

Falls Sie inzwischen Skype installiert haben,
klicken Sie auf Ihren registrierten Skype-Benutzernamen.
Alternativ können Sie ohne Registrierung als Gast teilnehmen.
Auch hier müssen Sie dann einen Namen eintragen, z.B. Blaubär.
Jetzt kann es losgehen.

Klicken Sie auf Besprechung beginnen.
Ein paar Sekunden später betreten Sie die Konferenz "Online-Gottesdienst",
in der es so aussehen sollte, wie in der Kirche in Ringstedt.
Bitte bedenken Sie, dass Sie ab jetzt gehört und gesehen werden.
Wenn Sie im Schlafanzug vor Ihrem Comuter sitzen, dann sieht man Sie im Schlafanzug.

Schalten Sie in der Bildmitte unten auf den kleinen Symbolen auf jeden Fall Ihr Mikrofon aus.
Das ist wichtig, um den Gottesdienst nicht zu stören.
Sie können dort auch Ihre Kamera aus- und einschalten.
Während des Online-Gottesdienstes wird oben im Bildschirm
ein kleines weißes Rechteck angezeigt.

Klicken Sie dort auf "Sprecheransicht",
damit Sie die Mitwirkenden in der Kirche sehen und nicht die Zuschauer am Computer.
Hier werden Sie nun eine Zeit lang bleiben.
Sie können den Online-Gottesdienst miterleben.
Am Ende des Gottedienstes können Sie noch einmal einen Schritt zurück gehen.

Klicken Sie dieses Mal nicht auf Besprechung beginnen, sondern auf Chat.
Sie kommen dann in die Chat-Abteilung von Skype.

Wenn alles richtig funktioniert hat, finden Sie hier
beim Rauf- und Herunterscrollen eine Video-Aufzeichnung des Online-Gottesdienstes,
den Sie gerade miterlebt haben.
Das Video wird nach einigen Tagen automatisch gelöscht.
Weitere Informationen gibt es bei ...
- - Dietrich Meier - -

