
Videoübertragung aus der Kirche – so geht’s! 
Wir bieten Ihnen an, unseren Gottesdienst und andere Veranstaltungen aus der Remigiuskirche 
Bondorf per Übertragung ansehen zu können – allerdings nicht mehr wie früher über das Kabel-
netz, sondern über das Internet.  
Live am Bildschirm zu sehen sind die Gottesdienste zu den gewohnten Zeiten (um 10 Uhr; 1x im 
Monat um 9 Uhr zum Frühgottesdienst).  
 
Technische Voraussetzungen: 
Um unseren Gottesdienst anzuschauen, müssen Sie einen Fernseher oder Computer oder ein Tab-
let mit Internetverbindung haben – ohne Internet (mind. 5Mbit/s Downloadgeschwindigkeit) funk-
tioniert die Liveübertragung leider nicht (siehe aber dazu unten mehr – dafür gibt es Lösungen).  
 
Wir bieten Ihnen drei Möglichkeiten, eine Sendung aus der Bondorfer Kirche anzuschauen:  
1) die Liveübertragung,  
2) die Aufzeichnung zum späteren direkten Anschauen,  
3) die letzten 10 Aufzeichnungen zum späteren Abspeichern und Abspielen. 
Wichtig: Bitte geben Sie die Internetadressen ohne Leerzeichen mit allen Sonderzeichen ein!  
Speichern Sie die Adressen am besten als Lesezeichen ein, um sie leicht wiederzufinden. 
 
1) Wenn Sie die Internetadresse http://rk-solutions-stream.de/bondorf/livestream.html aufrufen, 
können Sie die Liveübertragung an Ihrem Computer oder internetfähigen Fernseher sehen,  
solange die Veranstaltung läuft.  
2) Unter http://rk-solutions-stream.de/bondorf/aufzeichnung.html können Sie zu einem späteren 
Zeitpunkt die Aufzeichnung direkt anschauen. Die Übertragung startet automatisch. Nach dem 
Ende jeder Veranstaltung muss allerdings die Aufzeichnung erst erzeugt werden, dafür bitten wir 
um ca. eine halbe Stunde Geduld. Beispiel: Der Gottesdienst endet um 11 Uhr, die Aufzeichnung 
steht ab ca. 11.30 Uhr zur Verfügung. Sollte die Aufzeichnung noch nicht fertig sein, bitten wir Sie, 
es später noch einmal zu versuchen.  
3) Unter http://rk-solutions-stream.de/bondorf/ können Sie die letzten 10 Aufzeichnungen herun-
terladen. Dazu klicken Sie beim entsprechenden Datum auf den Link „Download“, dann öffnet sich 
ein Auswahlfenster, in dem Sie den Speicherort wählen können, z.B. einen USB-Stick. Anschlie-
ßend können Sie die Datei jederzeit mit einem passenden Abspielgerät wiedergeben, 
z.B. an einem Fernseher mit USB-Anschluss. 
Sollten Sie keinen internetfähigen Fernseher haben, ist die Variante 3) eine Möglichkeit, wie Sie 
trotzdem die Aufzeichnung anschauen können. Sollten Sie selbst kein Internet haben, bitten wir 
Sie, Bekannte oder Verwandte zu fragen, ob diese die Sendung für Sie abspeichern.  
Falls auch das nicht möglich ist, melden Sie sich bitte bei uns, wir finden eine Lösung!  
Für weitere Fragen und Unterstützung wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dr. Kiuntke per Email unter 
manuel.kiuntke@elkw.de oder unter Tel. 07457/9482380. 
 
Wir freuen uns über jeden, der mit uns Gottesdienst feiert – Gemeinschaft hat, mit uns singt,  
betet und auf Gottes Wort hört – sei es am Bildschirm oder direkt in der Kirche! 
Wir wünschen uns, dass wir auch in Zeiten von Internet und Gottesdienstübertragung als  
Gemeinde miteinander im Kontakt sind und bleiben.  
So oder so: Wir sehen uns hoffentlich bald!  
 
Mit lieben Grüßen,  
Ihr Pfarrer Dr. Manuel Kiuntke 
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