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Hausgebet  -  
Anleitung Videokonferenz 
 

Gemeinschaft, trotz Distanz.  

Hierfür wollen wir auch technisch neue Wege ausprobieren.  

Am Mi 08.04. 20:00 Uhr bieten wir das Hausgebet auch als Videokonferenz an.  

Wenn du Lust hast, das mal auszuprobieren, kommt hier die Anleitung.  

 

Tipp: Probiere die Technik vorher aus. Ich bin schon am 19:40 Uhr in der Videokonferenz. Gerne 

kannst du dich dann schon reinschalten. Gemeinsam können wir dann testen, ob alles funktioniert.  

 

Was brauchst du?  

- Internetfähiges Gerät (Laptop oder Smartphone) 

o Mikrofon und Kamera (bei Smartphones schon integriert) 

- Oder dein Festnetztelefon (nur für Tonübertragung, ohne Bild) 

 

Anleitung  

1. Mit dem Smartphone 
a. Lade dazu die App herunter (Android oder iOS) 
b. Video und Audioberechtigung erteilen! 
c. Konferenznummer eingeben und loslegen  
d. 698 666 1300 
e. Passwort 74219 

2. Mit dem Laptop 
a. Link 

anklicken https://zoom.us/j/6986661300?pwd=UGh5L1doMXpndjI3ZnBycVFZSSs3dz
09 
Passwort 74219 

b. Dem Download zustimmen. 
c. Der Nutzung des Mikrofons und der Kamera zustimmen. 
d. Loslegen 

3. Telefonkonferenz (ohne Bild, nur Ton): 
a. Nummer anrufen (Kostet nur deine üblichen Festnetzkosten) 
b. 030 5679 5800 Deutschland 
c. Meeting-Kennnummer eingeben  
d. 698 666 1300  
e. 2mal das Rautezeichen „#“ 
f. Nach Aufforderung Passwort „74129 #“ eingeben                                                       

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://apps.apple.com/de/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://zoom.us/j/6986661300?pwd=UGh5L1doMXpndjI3ZnBycVFZSSs3dz09
https://zoom.us/j/6986661300?pwd=UGh5L1doMXpndjI3ZnBycVFZSSs3dz09
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• Stell eine Kerze vor dich, entzünde sie  
und halte einen kurzen Moment inne. 

• Sprich laut: 
Himmlischer Gott, ich will dir jetzt begegnen.  
Meine Gedanken kommen bei dir zur Ruhe. In der Stille trete ich vor dich und sage 
dir, was mich gerade bewegt und beschäftigt.  
Stille 
Du kennst mich und dein liebevoller Blick richtet mich auf.  
Du willst jetzt zu mir sprechen. Öffne mir Herz und Ohr.  
AMEN 

• Lied: Steh mir vor Augen (Text oder Video)  
• Lies Psalm 16 einmal durch. Halte eine Minute inne. Lies ihn nochmal.  
• Selbsterforschung 

o Welche Empfindungen und Gefühle kommen in mir hoch?  
o An welchem Wort bleibt mein Blick hängen? 
o Welche Fragen habe ich?  

• Himmelreichmomente 
o Wo habe ich heute Gottes schützende Hand erlebt?  
o Wo hatte ich heute einen Moment des Auftankens und der Stärkung? 
o Wo habe ich Gottes Gegenwart nicht gespürt und vermisst?  

• Gebet 
o Formuliere Einsichten, Gefühle und Gedanken bei Gott im Gebet 
o Bete das Vater Unser 

• Ende mit einer Fürbitte 
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, 
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, 
als Helfer in allen Nöten. 
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, 
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
So segne Gott mich, meine Mitmenschen und die ganze Welt, seine eigene 
Schöpfung AMEN 

• Wenn du magst, teile doch mutmachende Einsichten und Himmelreichsmomente mit 
anderen.  

http://www.liederschatz.net/musik/Steh%20mir%20vor%20Augen.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3mTb4Pj8vWA
https://www.bibleserver.com/GNB/Psalm16

