Bibel-Teilen online
Am Sonntagmorgen um 10 Uhr machen wir Ihnen ein interaktives Angebot: Bibel-Teilen online. Mit
einer bewährten Methode lesen wir einen Bibeltext, schreiben und beten gemeinsam in einem ChatBereich der Landeskirche. Auch Sie können mitmachen! Keine Angst, es sieht alles immer schwieriger
aus, als es ist. Sie müssen einfach diesen Schritten folgen 😊:
1. Anmelden bei intern-e
Wenn Sie noch nie im Intranet unserer Landeskirche waren, müssen Sie sich zunächst dort
anmelden.
Wenn Sie mögen schauen Sie sich dazu diese Anleitung im Internet an.
https://www.youtube.com/watch?v=U1N8qWjtNbw
Oder Sie gehen gleich auf die Seite: https://www.intern-e.evlka.de/ und wählen „neuen
Account registrieren“.
Bei der ersten Anmeldung werden Sie nach einigen Daten gefragt, wie Name, Vorname, MailAdresse und einem Passwort. Des Weiteren können Sie Ihre Landeskirche (Hannover), Ihren
Kirchenkreis (Celle) und Ihre Gemeinde (Klein Hehlen) angeben. Wichtig sind Mail-Adresse
und Passwort, denn nach diesen beiden Angaben werden Sie jedes Mal beim Anmelden
gefragt.

2. Startbildschirm schließen
Wenn Sie sich dann angemeldet haben, erscheint zurzeit vor dem normalen Bildschirm mit
dem Auswahl-Menü ein Startbildschirm, den Sie aber getrost schließen können. Dazu klicken
Sie auf „Schließen“ in der Mitte am oberen Rand.

3. Auswahl-Menü
Für unsere gemeinsames Bibel-Teilen online wählen Sie bitte das türkis-blaue „Connect“ aus:

4. Alexandra Eimterbäumer suchen
Damit Sie der Gruppe Bibel-Teilen online zugeordnet werden können, müssen Sie eine
Nachricht an Frau Pastorin Alexandra Eimterbäumer verschicken. Klicken Sie auf die Lupe
links und geben Sie in das Feld „Alexandra Eimterbäumer“ ein.

Schreiben Sie mir dann unten auf dem Bildschirm in das Feld, das einen Smiley hat und wo
Ihr Cursor blinkt, eine kurze Nachricht: „Ich möchte Sonntag beim Bibelteilen dabei sein.“

Ich antworte Ihnen dann und füge Sie zur Gruppe Bibelteilen Klein Hehlen – 29.03.2020 – 10
Uhr hinzu. Daraufhin erhalten Sie eine Nachricht, dass ich Sie hinzugefügt habe.
Übrigens: Ihre Nachrichten sehen Sie immer oben rechts im Glocken-Symbol angezeigt.
Einfach auf die Glocke klicken und dann der Anleitung, die erscheint folgen.

5. Bibel-Teilen online
Am Sonntag melden Sie sich bitte um 9:55 Uhr bei intern-e an, gehen zu Connect (siehe
oben) und klicken Sie links im Menü auf „Bibel-Teilen Klein Hehlen – 22.03.2020 10 Uhr“. Ab
da einfach lesen, mitmachen und selbst schreiben, wenn Sie wünschen. Ich leite durch das
Bibel-Teilen hindurch mit Hinweisen und Bitten.

Falls Sie Probleme bei Connect haben, rufen Sie mich einfach an (7505860). Ich versuche, zu helfen.
Ich freue mich auf Sie
Alexandra Eimterbäumer

Wer mag, kann das Programm auch auf seinem Handy nutzen. Um das einzurichten, einfach diesem
Link zu intern-e.tv folgen, wo alles erklärt wird: https://www.youtube.com/watch?v=MWVeWJ13Hk&list=PLfdNvZbZdvYVm5H6msdw2gYluv9ecr09d&index=5

