
 
 
 
Liebe Gemeindeglieder, liebe Mitfeiernde der Gottesdienste in der Martin-Luther-Kirche, 
 
Wir wollen zumindest durch die Zeit ohne Präsenzgottesdienste mit den 
Livestreamgottesdiensten gut durch die Pandemie kommen. 
 
 
Die Rückmeldungen zu den Zoom-Gottesdiensten an Karfreitag und Ostern haben dazu geführt, 
dass wir sie sonntags regelmäßig anbieten zur gewohnten Zeit: 9:30 Uhr! 
 
 
Geben Sie den Link gerne an Ihre Bekannten weiter. 
 
 
Unser Angebot soll ja bekannt werden! 
 
Das Angebot des Sonntagsbriefes aus der Nachbarschaft mit einem Gottesdienst zum Nachlesen 
bleibt darüber hinaus bestehen. Er ist weiterhin über das Gemeindebüro bestellbar. Dann 
bekommen Sie ihn nach Hause geschickt. Er steht aber auch auf unserer Homepage weiterhin 
wöchentlich neu zum Download bereit. 
 
 
Es kann sein, dass der Link unter Umständen geändert wird. Hier auf der Homepage wird immer 
der aktuelle ausgewiesen. Im Regelfall sollten Sie jedoch jede Woche den selben benutzen 
können. 
 
 
Zoom-Meeting beitreten zum Sonntagsgottesdienst, 9:30 Uhr, in der Martin-Luther-Kirche: 
https://us02web.zoom.us/j/86477328368?pwd=eGtQeW9QamVwdklKN1BiQWVqRzRNZz09 
 
Meeting-ID: 864 7732 8368 
Kenncode: 462591 
Schnelleinwahl mobil 
+493056795800,,86477328368#,,,,*462591# Deutschland 
+496938079883,,86477328368#,,,,*462591# Deutschland 

 
 
Für alle, die die Technik noch nicht oft genutzt haben, gibt es hier ein paar Hinweise: 
 
Alles, was zu tun ist, um zum Gottesdienst zu gelangen: 
 
Bitte klicken Sie einfach auf den blau unterlegten Link und warten bis Sie zu Zoom gelangen. 
 
Ich habe diesmal die Technik so eingestellt, dass Sie vor Gottesdienstbeginn ab 9:10 Uhr direkt 
mit mir oder untereinander sprechen können. 
 
Ansonsten müssten Sie warten, bis ich sie aus dem sogenannten Warteraum hereinbitte. Auch in 
diesem Fall müssten Sie nichts weiter tun. 
 
Bitte überprüfen Sie an Ihrem Gerät (PC, Laptop oder Smartphone), ob Ihre Kamera und ihr 
Mikro eingeschaltet ist. 
 
Sobald Sie mit Hilfe von Zoom das Kircheninnere bzw. mich und die anderen Teilnehmenden in 
kleinen Extrafenstern sehen, sind wir miteinander verbunden. 
 
Manchmal passiert es, dass dann dennoch z.B. das Mikro oder die Kamera aus ist.  
 
Sollte das wider Erwarten der Fall sein, schauen Sie sich einmal die Bildschirmrandleisten an. Im 
Regelfall ist am unteren Rand ein Symbol für das Mikro und eines für die Kamera zu finden. 



Wenn die durchgestrichen sind, sind sie ausgeschaltet. Durch einen einfachen Klick darauf 
können Sie sie einschalten.  
Manchmal hilft auch eine Wiedereinwahl. Sehr oft funktioniert die Technik ganz problemlos. Meist 
ist nur ein wenig Übung nötig. Und wir lernen alle miteinander. Es lohnt sich! 
 
Um 9:30 Uhr startet der Gottesdienst zur gewohnten Zeit.  
Während des Gottesdienstes bitte ich Sie, die Mikros ausgeschaltet zu lassen, da sonst zu viele 
Störgeräusche entstehen. 
 
Am Ende des Gottesdienstes bleibt Zoom noch eine Weile eingeschaltet. Mein Vorschlag: Wir 
machen 5 Minuten Pause. Wer dann mir noch ein Feedback geben will oder sich einfach nur  
so austauschen will, hat dann dazu Gelegenheit. Wer sich direkt nach dem Gottesdienst 
verabschieden will, kann das dann natürlich direkt tun. 
 
Uns allen wünsche ich gesegnete Gottesdienste. Ich freue mich auch Sie! 
 
 
Ihr Pfarrer Ralf Groß 
 
 

Neues aus der Gemeinde: 
 

Das Schnelltestzentrum im Gemeindehaus im Jugendbereich ist seit Osterdienstag von Mo bis Sa von 

7 - 20 Uhr geöffnet! Wenn Sie sich dort testen lassen, kommt der Gemeinde ein Anteil zugute!  

 


