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1. Stand heute 

Ältere Zuschauer und Zuschauerinnen haben Mühe, den Livestream zu finden. Ein Klick auf das youtube-Symbol in der Homepage der ref. Kirche 

Wiesendangen führt auf den Videokanal der Kirche und nicht auf den Livestream.  

Wer den Livestream finden will, muss zuerst einmal wissen, dass es drauf ankommt, ob die Liveübertragung schon begonnen hat oder noch nicht. Denn die 

„Pfade“ zum Livestreeam sind unterschiedlich: 

Hat die Übertragung schon begonnen, klickt man in „Uploads“ auf das Bild mit dem aktuellen Datum. Hat die Übertragung noch nicht begonnen, muss man 

nochmals auf Uploads klicken und die Funktion „Anstehende Livestreams“ anwählen, um die anstehende Übertragung zu wählen... und dann warten. 

 

Entweder die Liveübertragung hat schon begonnen…          … oder noch nicht. 
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2. Ansatz: Umweg über die Agenda  

Man kopiert den youtube-Link der bereits geplanten einzelnen 

anstehenden Gottesdienste in die entsprechenden Links 

„Livestream“ in der Agenda. 

Vorteil der Agenda: Der Aufbau erinnert an die Leporellos und 

Taschenagenden, was Älteren vertraut ist. 

 

Beispiel zur Erläuterung:  

Datum des in 
youtube geplanten 
Live-Gottesdienstes 

IST  (Link unter Agenda – Livestream) SOLL 

16.1.2022 https://www.youtube.com/channel/UCZPYZ03og79E7ZGg0MW7ZQA https://www.youtube.com/watch?v=PALSeSxWyis 

23.1.2022 https://www.youtube.com/channel/UCZPYZ03og79E7ZGg0MW7ZQA https://www.youtube.com/watch?v=2YqPnmun7Cg 

30.1.2022 https://www.youtube.com/channel/UCZPYZ03og79E7ZGg0MW7ZQA https://www.youtube.com/watch?v=UqC8uCbFngg 

 

Man erkennt: Der Link „IST“ ist immer derselbe:  https://www.youtube.com/channel/UCZPYZ03og79E7ZGg0MW7ZQA - er führt nur zum Kanal.  

Der Link „SOLL“ enthält den Zugriff auf die URL jedes einzelnen geplanten Livestreams. 

Dass dieser Ansatz funktioniert, zeigt die Verwendung der Links von früheren Gottesdiensten. Zum selbst nachprüfen, einen der Hyperlinks unten kopieren, in 

der Eingabezeile des Browsers einfügen und Entertaste drücken wie im Bild unten gezeigt. 

https://www.youtube.com/watch?v=y362SHWK5PU     oder     https://www.youtube.com/watch?v=wT90kEmrJqk 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y362SHWK5PU
https://www.youtube.com/watch?v=wT90kEmrJqk
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Die Aufzeichnung der Übertragung wird direkt abgespielt. 

 

 

3. Praktische Umsetzung und Lösung 

Offensichtlich können Links in die Agenda eingetragen werden. Sobald die geplanten Liveübertragungen in youtube eingegeben sind, wird deren Link (URL) in 

die Agenda einkopiert unter „Livestream“ des entsprechenden Gottesdienstes. 

Empfehlung: Liveübertragungen mit etwa zwei Wochen Vorlauf einplanen, damit das Sekretariat – oder wer auch immer die Agenda editiert – genügend Zeit 

für die „Verlinkung“ hat. 

Wenn das klappt und keine neuen Überraschungen seitens der „Agenda“-Anwendung auftreten, hat man für die Nutzer eine komfortable „Click and Play“-

Lösung für den direkten Zugang zum Livestream. 

 

 


