
Alternativlösung für Online-Treffen  
von Gemeindegruppen  

(Hauskreise, Gebetskreise usw.) 
 

 
Leider sind wir durch die Corona-Krise derzeit auch gezwungen unser 
gewohntes lebendiges Gemeindeleben und Miteinander „herunterzu-
fahren“ und wir erleben nun die Gottesdienstes dank LiveStream jeder 
für sich von zu Hause aus - dank moderner Technik und dem Einsatz 
unseres Technik-Teams, das für den guten Ton und Bild sorgt und den 
LiveStream umsetzt. 
 
Viele von uns vermissen das Miteinander, die gute Gemeinschaft, den 
Austausch und das gemeinsame Gebet. 
 
Inspiriert durch eine spontane Idee unseres Hauskreises, wo wir nach 
Alternativen gesucht haben, uns weiterhin „treffen“ zu können, sind wir 

fündig geworden und haben als technisches 
„tool“ eine Software (App) gefunden, die 
sonst primär für Geschäftsmeetings genutzt 
wird, um Teilnehmer an unterschiedlichen 
Orten zusammen zu bringen. Mit 
„Zoom“ kann man sich ähnlich wie man das 
von Skype her kennt „online“ zu einem 
Treffen verabreden (jedoch komfortabler) 
und alle hören und sehen sich gleichzeitig. 
Aufgrund der derzeitigen Auflagen der 

Behörden kann man somit (wenn auch anders) sich weiterhin 
regelmäßig zu einem Haus- oder Gebetskreis treffen und sich 
austauschen, ermutigen und füreinander beten. Natürlich ist so ein 
„Online-Treffen“ nicht so persönlich wie sonst gewohnt, aber ein gute 
Kompromiss-Lösung, um der verordneten Isolation und dem 
Quarantäne-Dasein für einen Augenblick zu entliehen. Der Basis-Tarif 
für die Nutzung von Zoom mit bis zu 100 Teilnehmern ist kostenfrei. 
Eine Person, die einlädt - bei Zoom auch als Moderator oder 
„Host“ bezeichnet, verschickt an alle interessierten Teilnehmer per E-
Mail, WhatsApp oder SMS einen pro Meeting individuellen Link mit 
einem „Meeting-Code“ an die Teilnehmer des „Online-Treffens“. Durch 
Anklicken (Aktivieren) dieses Links, gelangen die Teilnehmer auf eine 
Seite mit Hinweis auf das bevorstehende Meeting und können dann 
„eintreten“. Mit einfacher Bedienführung kann man aktivieren, ob man 
nur per Sprache (Audio) und/oder per Video teilnehmen möchte (beides 
macht natürlich - gerade bei einem Hauskreistreffen - mehr Sinn. Was 
sind die technischen Voraussetzungen? Man kann das kostenlose 



Programm von Zoom auf seinem PC oder Laptop (Software funktioniert 
sowohl bei Apple-Usern als auch bei windowsbasierten Geräten) 
herunterladen (ca. 5 Minuten Zeitaufwand). Alternativ gibt es auch eine 
kostenlose App sowohl für iPhones als 
auch Smartphones auf Android-Basis. 
Diese kann man in dem jeweiligen App-
Store auch kostenlos herunterladen. Nach 
dem Öffnen der App registriert man sich 
mit einer E-Mail-Adresse und einem selbst 
gewählten Passwort und erhält von Zoom 
zur Bestätigung ein Aktivierungs-Link per 
E-Mail. Diesen aktiviert man und schon 
kann’s losgehen. Man kann jetzt selbst 
jederzeit „Online-Meetings“ planen, d. h. 
den Tag und die Uhrzeit dafür bestimmen, 
dem Treffen einen Grund oder Namen 
geben (z. B. Hauskreistreffen) und dann lädt man die Teilnehmer dazu 
ein (in der App oder auch über das geöffnete Programm selbsterklärend). 
Mit wenig Aufwand hat man so eine gute Möglichkeit sich zu sehen 
(wenn auch über ein Videobild) und zu hören. Mit diesem Tool von Zoom 
ist es auch so möglich mit älteren, kranken oder alleinstehende 
Menschen den Kontakt zu halten ohne sich gegenseitig in eine mögliche 
Gefahr einer Ansteckung zu bringen. 
 
Hier noch ein Beispiel (screenshot der Bildschirmdarstellung bei Nutzung 
eines Laptops) während einer „Hauskreis-Session“ mit insgesamt fünf  
Teilnehmern: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


