
Alles Wichtige für unsere gemeinsame Osternacht 

„digital“  

Schön, dass du bei unserer Osternacht „digital“ dabei bist.  

Unsere Andacht beginnt am XXX statt und geht ca. XXX min.  

Ab XXX ist Einwahlzeit.  

• Bitte wähl dich in dieser Zeit in den digitalen Raum ein.  

• In dieser Zeit können wir gemeinsam technische Hürden etc. lösen. 

• Dafür wäre es gut, wenn der Raum, in dem du bist, hell ist (siehe unten) 

Alles Technische:  

• Du kannst dich mit deinem Smartphone, Tablet oder Laptop/PC mit Kamera 

und Mikrofon einwählen.  

• Du musst du dir die App runterladen bzw. das Programm runterladen. 

(XXXXX) 

• Du musst kein Nutzerkonto einrichten, um die Andacht mitzufeiern.  

• Hier ist der Code für den digitalen Raum: XXX 

• Bitte schalte dein Mikro während der kompletten Andacht aus. 

• Für alle die, die vorab die Technik testen wollen, ist am XXX der digital Raum 

geöffnet.  

 

Für die Andacht selbst: 

• Bitte richte dir zu Hause einen für dich schönen Ort ein, an dem du gut und 

bequem mit uns gemeinsamen Andacht feiern kannst  

• Der Ort sollte möglichst dunkel sein (Licht ausschalten) 

• Wir werden Musik hören. Du brauchst also keinen Liederzettel o.ä. 

• Du brauchst eine Kerze und ein Streichholz / Feuerzeug.  

• Die Kerze bitte nicht anzünden. Sie wird während der Andacht angezündet 

• Während der Einwahlzeit könnt ihr XXX direkt (im digitalen Raum) Fürbitten 

per Chat zu schicken. (Für wen sollen wir beten? Gibt es jemanden oder eine 

Gruppe, die wir in unser gemeinsames Gebet am Ende der Andacht bedenken 

sollen) 

 

Als Abschluss bitten wir dich, am Ostersonntag, 12.04.2020 zum Sonnenaufgang ab 

06:34 Uhr aufzustehen und ein Foto vom Sonnenaufgang bei dir vor der Tür / vor 

dem Fenster zu machen und es per XXX zu schicken. Unter XXX kannst du alle 

Fotos sehen und den österlichen Sonnenaufgang genießen.  

https://zoom.us/join
https://flic.kr/s/aHsmMjUu9k

