Liebe Kinder, liebe Eltern,
diesen Sonntag haben wir endlich wieder einen Zoom-Kindergottesdienst! Und hierzu
möchten wir euch ganz herzlich einladen
Wie üblich starten wir um 11 Uhr.
Das Zoom-Meeting ist ab 10.30 Uhr geöffnet. So besteht schon vor Gottesdienstbeginn die
Möglichkeit, sich zu unterhalten oder die Technik zu testen.
Das Thema dieses Kindergottesdienstes lautet „Gottes Geist erweckt zum Leben“.
Und in diesem Gottesdienst werden wir mal wieder kreativ werden. Dafür braucht ihr
dann ein paar Materialien, und zwar:
• Ein weißes (am besten dickes) Blatt Papier im Format von ca. A6
• Bunte Wachsmalstifte
• Einen schwarzen Wachsmalstift
• Ein Kratzwerkzeug (z.B. einen Schaschlikspieß oder einen Löffel)
• Eine Malunterlage (z.B. eine alte Zeitung)
Legt euch die Materialen schon vor Beginn bereit
Im Anschluss an den Kindergottesdienst laden wir wieder herzlich zum freiwilligen ZoomKirchcafé ein.
Weiter unten sind die Zugangsdaten für das Meeting und Infos zur Videokonferenzsoftware
„Zoom“ zu finden.
Liebe Grüße und hoffentlich bis Sonntag
Arne Würzbach
----------------------------------------------------------------------Zoom-Kindergottesdienst – Wie wird das aussehen?
Jede Familie tritt dem Videomeeting „Kindergottesdienst“ mit der kostenlosen Software
Zoom und einem Computer, Smartphone oder Tablet bei.
Im Meeting können wir uns dann gegenseitig sehen und hören.
Wir können miteinander reden, gemeinsam beten, zusammen singen (mit stummgeschaltetem
Mikro, jeder vor seinem Bildschirm).
Es wird Spiel und Spaß und natürlich auch eine schöne Geschichte geben – eben
Kindergottesdienst digital :-)
Wie trete ich dem Kindergottesdienst bei?
Wer noch keine Erfahrung mit Zoom hat findet hier eine kurze Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=y7hoidfsPLk
Wer darüber hinaus Fragen hat, kann sich gerne telefonisch oder per Mail bei mir melden
(0202/9767691 oder arne.wuerzbach@ekir.de).
Der Link und die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting sind folgende:
https://us02web.zoom.us/j/87955628919?pwd=YkJmejRDd0Y1aDdBTUdMdWhrWHMrQT0
9
Meeting-ID: 879 5562 8919
Kenncode: 749296

Beim Beitreten ist es wichtig zu bestätigen, dass man dem Meeting mit Audio beitreten
möchte. Falls es dabei zu Problemen kommt, bitte nachprüfen, ob das Mikrofon am Computer
wirklich aktiv ist.
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