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Wie melde ich mich bei der OnlineKirche an?  

(Erklärung für Smartphones) 

  

 

 

 
 
 

1. Homepage 
www.kircheaeg.de/OnlineKirche 
aufrufen.  
 

2. Im Erklärtext auf „Eingang zur 
OnlineKirche“ drücken.  

 

 

 

 
 
 

3. Auf „Einladung annehmen“ 
drücken.  

http://www.kircheaeg.de/OnlineKirche
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4. Discord – Chat für Gamer 

installieren. 
 
 Hinweis: Die Funktion Discord über 
den Web-Browser zu nutzen gibt es 
nur für Computer.  
 
„Chat für Gamer“ => Discord wurde 
ursprünglich für Online-Spieler 
entwickelt, damit diese sich 
während des Spielens unterhalten 
können. Derzeit ist es das Beste 
Angebot auf dem Markt, um eine 
interaktive OnlineKirche 
anzubieten, die über das normale 
Angebot eines Livestreams 
hinausgeht und eine Beteiligung der 
Gemeindemitglieder ermöglicht.  
Alternativ gibt es aber auch die 
Möglichkeit, die dort stattfindenden 
Gottesdienste – ohne persönliche 
Beteiligung als Livestream 
anzuhören.  

 

 

 
5. Ist die Installation 

abgeschlossen, auf „weiter“ 
drücken.  
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6. Auf „Registrieren“ drücken. 

 

 

 
7. Account erstellen:  

 
Hinweis: Der Benutzername 
muss nicht mit dem eigenen 
Namen übereinstimmen. Es 
kann ein Pseudonym 
verwendet werden.  
Innerhalb der AEG-
Onlinekirche kann dann der 
„Nickname“ verändert 
werden, sodass man für die 
anderen Gemeindemitglieder 
erkennbar ist. 
 
Hinweis zu Email-Adresse 
siehe Schritt 8 
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8. Wer aus Datenschutzgründen 

seine eigene Email-Adresse 
nicht angeben möchte, kann 
sich für diesen Zweck auch 
eine neue „Wegwerf-Email-
Adresse“ anlegen.  
Zum Beispiel können bei 
https://www.trash-mail.com 
temporäre Wegwerf-Email-
Adressen anonym und ohne 
Anmeldung angelegt werden. 

 

 

 
9. Auf „verifizieren“ drücken.  

 
Bei der "Überprüfung" ob man ein 
Roboter ist, kann es vorkommen, dass 
man ein sogenanntes Captcha lösen 
muß. Das sind in der Regel mehrere 
Bilder auf denen z.B: Zebrastreifen, 
Ampeln, Fahrräder, Busse o.ä. zu sehen 
sind und es müssen dabei alle Teilbilder 
angeklickt werden auf denen das 
Gewünschte zu sehen ist. Manchmal 
werden auch noch weitere Bilder 
nachgeladen. In schlimmen Fällen kann 
sich der Vorgang mehrfach wiederholen. 
Das können wir leider nicht abschalten. 
Discord versucht sich durch diese 
Überprüfung vor automatisierten 
Massenanmeldungen zu schützen. 

 

https://www.trash-mail.com/
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10. „Einladung annehmen“ 

drücken. 
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In der OnlineKirche gibt es 
verschiedene Schreib-Kanäle und 
Sprachkanäle. Oben links auf die drei 
Striche drücken, um diese 
anzuzeigen! 

 
11. Unter „#-willkommen“ gibt es 

eine kurze Erklärung und andere 
wichtige Infos für den Anfang.  

 

12. In „#-kirchplatz“ werden neue 
Mitglieder begrüßt und 
Ankündigungen gemacht.  

 

13. In „#-youtube-livestreams“ 
werden Ankündigungen zu 
Livestreams gemacht.  

 
 

14. Im Sprachkanal „Treffpunkt“ 
können sich mehrere Personen 
via Telefonkonferenz 
unterhalten. 

15. Der zugehörige Textkanal 
„treffpunkt“ ergänzt das 
Gespräch durch die Möglichkeit 
zu schreiben und Dokumente 
oder Links einzustellen.  

 

16.  Im Sprachkanal „Kirche“ finden 
Gottesdienste und andere 
gemeinschaftliche 
Gebetsformen statt.  

 

17. Im zugehörigen Textkanal 
„kirche“ werden Lieder und 
Texte bereitgestellt und können 
Gebetsanliegen formuliert 
werden.  

11. 

12. 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 
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18. Im Schreibkanal „#-gebetsraum“ 
können von jedem Nutzer 
Gebetsanliegen formuliert 
werden und durch Emojis oder 
Gebetsketten kann mitbeten für 
alle sichtbar gemacht werden.  

 
 

19. Im Schreibkanal „#-churches-4-
future“ kann man sich zu 
Themen rund um „Bewahrung 
der Schöpfung“ austauschen.  

 

20. Im Schreibkanal „#-technische 
Fragen“ können technische 
Fragen formuliert werden. 
Außerdem kann hier um Hilfe 
gebeten oder Technisches 
ausprobiert werden. 

18. 

 

19. 

 

20. 
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An einem Gottesdienst teilnehmen 
 
Um an einem Gottesdienst 
teilzunehmen, muss der Sprachkanal 
„Kirche“ mit dem 
Lautsprechersymbol ausgewählt 
werden.  
 
 
(Hinweis: Um an einem Gespräch im 
Sprachkanal „Treffpunkt“ 
teilzunehmen, müssen die im 
Folgenden für den Sprachkanal 
„Kirche“ erklärten Schritte, analog 
mit dem Sprachkanal „Treffpunkt“ 
durchgeführt werden. Mit einem 
Unterschied: Hier kann das eigene 
Mikrofon an bleiben) 
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Im Sprachkanal „Kirche“ unten „Mit 
Sprachchat verbinden“ drücken.  
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Hier sollten Sie jetzt ihren eigenen 
Namen sehen.  
Die rote Umrandung des Bildes 
vorne und das durchgestrichene 
Mikrofonsymbol hinten bedeuten, 
dass Sie nicht gehört werden können.  
Wollen Sie etwas sagen, drücken Sie 
auf das rot durchgestrichene 
Mikrofonsymbol in der Leiste am 
unteren Bildschirmrand.  
Wenn ihre Sprache übertragen wird, 
erscheint ein grüner Rand um ihr 
Bild.  
Sie selbst werden sich über ihre 
Lautsprecher allerdings nicht hören.  
 
Sollten Sie von anderen Anwesenden 
nichts hören, obwohl deren Bilder 
grün umrandet sind, prüfen Sie, ob 
Lautsprecher und Kopfhörersymbol 
in der Leiste am unteren 
Bildschirmrand aktiviert oder evtl. 
sogar durchgestrichen sind.  
 
Wenn Sie die „Kirche“ verlassen 
möchten, drücken Sie das rote 
Telefonhörersymbol in der Leiste 
ganz unten rechts.  
 
Während eines Gottesdienstes 
bitten wir Sie darum, ihr Mikrofon 
stumm zu schalten und nur an zu 
machen, wenn ausdrücklich dazu 
aufgefordert wird, sich zu beteiligen, 
da es sonst zu Störgeräuschen 
kommt.  
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Im Textkanal #-kirche werden Lieder 
und andere Texte für den 
Gottesdienst bereitgestellt.  
 
Hier können auch Gebetsanliegen 
und Fürbitten als Nachricht 
geschrieben werden. Diese werden 
dann von Lektoren während des 
Gottesdienstes vorgelesen.  
 
Wer technische Schwierigkeiten hat, 
kann dies hier während des 
Gottesdienstes auch melden. Die 
Admins versuchen dann nach 
Möglichkeit zu helfen.  
 
 


