
Herzliche Einladung zum ersten Zoom-Gottesdienst 

der ev.-ref. Kirchengemeinde Neermoorpolder 
 

Seit über einem Jahr sind wir von den Einschränkungen der Pandemie betroffen. Zum zweiten 

Mal in Folge betrifft es auch das Osterfest. Bislang haben wir uns, so gut es geht, zum Beispiel 

mit Gottesdienstvideos bei YouTube geholfen.  

 

Nun aber wird es höchste Zeit, dass wir uns auch mal wieder gegenseitig zu Gesicht 

bekommen. Dass wir auch wieder miteinander ins Gespräch kommen und die Gemeinschaft 

spüren, wenn wir auf Gottes Wort hören und das Abendmahl feiern. 

 

Wir werden das am Gründonnerstag, 1. April 2021, mit einem Gottesdienst über das 

Videokonferenzprogramm „Zoom“ nun nachholen. Immerhin: Wir können uns dann 

gegenseitig sehen und hören, ohne Maske und ohne Abstand. Natürlich ist es etwas anderes, 

als in der Kirche zusammenzukommen. Aber unter den jetzigen Umständen scheint uns als 

Kirchenrat das die beste und sicherste Möglichkeit zu sein.  

 

Ich hoffe, dass Sie sich drauf einlassen / dass ihr euch darauf einlasst. 

 

Der Aufwand ist nicht so groß. Um an dem Zoom-Gottesdienst teilzunehmen benötigt man 

einen Computer/Laptop mit Webcam und Mikrofon, ein Tablet oder ein Smartphone 

(ebenfalls mit Kamera und Mikrofon, aber diese Geräte haben ja beides eingebaut), 

Lautsprecher oder Kopfhörer. Zugegeben: Mit einem PC/Laptop ist es am komfortabelsten, 

aber mit den anderen Geräten geht es auch! 

 

Teilnehmen kann man, indem man diesem Link folgt: https://kurzelinks.de/neermoorpolder 

(Bitte in die Browserzeile eingeben.) 

Am Donnerstag kann man sich ab 19 Uhr einwählen. 

Der Gottesdienst beginnt um 19:30 Uhr. 
Wenn man zum ersten Mal mit Zoom zu tun hat, wird nach dem Klicken des Links zunächst ein Programm 

heruntergeladen. Wer das Programm schon installiert hat, kann sich auch direkt einwählen.  

Meeting-ID: 624 7827 3528; Kenncode: 484182  

 

Da wir in diesem Gottesdienst auch Abendmahl feiern werden, bitte ich Sie und euch um 

Folgendes: Habt ein Stück Brot und einen Schluck Wein oder Traubensaft vor euch bereit liegen 

– vielleicht auf einem besonderen Teller oder im Lieblingsbecher. Um ein bisschen in 

Gottesdienststimmung zu kommen, kann es auch schön sein, eine Kerze zu entzünden. 

 

Übrigens, wer sich unsicher ist, wie das denn genau geht und wer das einfach mal 

vorher ausprobieren möchte, der kann sich auch am Dienstag, 30.03. und am 

Mittwoch, 31.03. jeweils ab 19 Uhr unter demselben Link einwählen. Ich bin dann 

auch da, um gegebenenfalls bei technischen Problemen oder Verständnisfragen 

zu helfen (so gut ich kann…) 

 

Eine Bitte habe ich noch: Bitte teilt / teilen Sie diese Info und den Link mit möglichst vielen 

Menschen aus der Gemeinde. Kennen Sie/Kennt ihr vielleicht Ältere, die nicht das nötige 

Equipment oder KnowHow haben – vielleicht könnt ihr/können Sie da ja irgendwie helfen? 

 

Am Karfreitag wird es ein Gottesdienstvideo bei YouTube geben, am Karsamstag folgt dann 

ein Video für die Kinder, am Ostersonntag feiern wir dann erneut per Zoom (um 10 Uhr) und 

am Ostermontag gibt es wieder ein Gottesdienstvideo bei YouTube. 

 

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Einfach anrufen: 04954/8904642 oder per E-Mail: 

mlefers@hotmail.de 

 

Mit herzlichen Grüßen verbleibe ich Ihr/Euer,  

 
Pastor Matthias Lefers 
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