Zoom-Gottesdienst an Altjahrsabend
31. Dezember 2020, 15.30 Uhr
Wie wir gut miteinander Online-Gottesdienst feiern können …
Ein paar Regeln zur „Netiquette“ und weitere Hinweise
Dieser Online-Gottesdienst beginnt um 15.30 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/93684871404?pwd=VmM5QkRKeGl1MHpOVVZmREMrTmRSQT09
Telefonische Einwahlnummern: 030 5679 5800 / 069 3807 9883 / 0695 050 2596 /
069 7104 9922 (Meeting-ID: 936 8487 1404 / Kenncode: 561986)
Die Kollekte am Altjahrsabend ist landeskirchenweit für die Weltbibelhilfe bestimmt.
Bitte überweisen Sie Ihren Spendenbetrag auf das Konto der Ev.-Luth. St. ClemensKirchengemeinde Büsum (IBAN: DE51 5206 0410 0506 4031 07, Verwendungszweck: Kollekte Weltbibelhilfe).
Zu NEUJAHR laden wir zum Onlinegottesdienst mit Pastorin Ina Brinkmann in der
Reihe #KircheZuhause ein (Titel: Neuanfang). Link auf www.kirche-buesum.de.

