
Familien-Videogottesdienst in Herz Jesu 

Infos für Pfingstsonntag, 31.05. um 17.30 Uhr 

Liebe Familien, 

Es ist schön, einander zu sehen, miteinander zu singen und zu beten – auch wenn das in der 

früher gewohnten Weise gerade nicht möglich ist. Daher laden wir derzeit jeden Sonntag zu 

einer Feier ein, die wir mit Hilfe einer Videokonferenz durchführen. Natürlich gehen wir 

davon aus, dass das gelingen kann, wenn Kinder in der Begleitung von Erwachsenen 

mitfeiern.  

Wenn Sie teilnehmen wollen, folgen Sie diesen Schritten: 

1) Sie benötigen das Video-Tool „Zoom“ auf dem PC oder die entsprechende App auf 

dem Handy. Wenn Sie dem Link folgen, können Sie es im Vorfeld schon einrichten. 

Sie müssen sich dazu nicht bei Zoom registrieren:  

https://us02web.zoom.us/j/85956029518                        (Meeting-ID: 859 5602 9518)  

Es ist auch möglich, nur über Telefon teilzunehmen, dazu wählen Sie 069 7104 9922, geben 

dann die ID –Nummer ein 

2) Es wäre schön, wenn Sie eine Kerze herrichten  

3) Wenn Sie mögen, richten Sie auch ein Blatt Papier und bunte Stifte her. Vielleicht 

haben Sie sogar noch ein Stück rotes/oranges Tonpapier. 

4) Treten Sie zwischen 17.20 und etwa 17.28 Uhr dem Meeting bei. Entscheiden Sie 

bitte selbst, ob Sie ein Videobild von sich freischalten oder nicht – das ist auch völlig 

ok. Wir beginnen dann um 17.30 Uhr. 

5) Bitte stellen Sie ihr Mikro in der Regel auf stumm, solange wir nicht zum Einschalten 

einladen 

6) Rechts oben können Sie einstellen, ob Sie jeweils den Sprechenden im Bild sehen 

wollen oder eine Konferenzansicht mit allen. 

Wir laden auch ganz herzlich ein, eure Ideen für weitere Gottesdienste an uns zu schicken. 

Wir freuen uns auch über alle, die sich einbringen wollen. Kreative Beiträge, die sich in dieser 

Gottesdienst-Form umsetzen lassen, sind willkommen! Meldet euch – gerne auch mit 

Rückmeldungen zu unseren Gottesdiensten - bei christoph.hausladen@bistum-augsburg.de 

 

Herzliche Grüße und ein gesegnetes Pfingstfest         Christoph Hausladen 

Bitte verfolgen Sie auf unserer Homepage www.herzjesu-augsburg.de  

eventuelle Änderungen und unsere weiteren Angebote. 

http://www.herzjesu-augsburg.de/

