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1. Videobotschaften
2.Live-Übertragung von Gottesdiensten



Sie finden hier eine Anleitung,
wie sie mit begrenztem Aufwand einen digitalen Auftritt umsetzen können.

Mit geringem finanziellem Aufwand und technischen Werkzeugen, lassen sich heute bereits 
sehr gute Videos erstellen und über das Internet verbreiten. Diese können zwar keine 
professionelle Produktion ersetzen, aber das Resultat darf sich sehen lassen.

Beachte dafür unsere Empfehlungen

Die Aufnahme und Wiedergabe von Bild und Ton ist ein eigenes Handwerk, dass erlernt und 
geübt werden muss. In dieser Anleitung geht es darum, wie wir als Amateure mit möglichst 
wenig Aufwand ein möglichst gutes Ergebnis erhalten.
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EMPFEHLUNG!



Videobotschaft oder Live-Übertragung

Der einfachste Weg einen digitalen Auftritt oder eine Botschaft auf dem Internet zu verbreiten 
ist eine Videobotschaft online abrufbar zu machen.

Beispiel der Pfarreien Rain und Hildisrieden auf YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UChBpjPgUY2BOFn50hxM21lg/

Wer eine Live-Übertragung selber anbieten möchte, muss etwas mehr Zeit aufwenden, da 
die Schritte etwas komplizierter sind. Diese Zusammenstellung möchte das einarbeiten dazu 
erleichtern.
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https://www.youtube.com/channel/UChBpjPgUY2BOFn50hxM21lg/


Unterstützung

Kirchliche Unterstützung
bei Produktionen mit modernen Medien
finden sie beim Projekt Underkath von kath.ch

Das kirchliche Jugendprojekt Underkath.ch freut sich über Aufträge aus der Pastoral: 
https://www.underkath.ch/

Gerne stehe ich für Hilfe zur Verfügung.
Mario Stankovic, 079 313 72 82, mario.stankovic@lukath.ch
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Einfach Videobotschaften erstellen

Persönliche Videobotschaften verschicken
mit Loom geht's ganz schnell und einfach.

Dazu brauchen sie nur:

• Ein Smartphone

• Ein Aufnahmeprogramm (z. B. Loom)

• Benutzerkonten auf den Platformen
auf denen sie das Video verbreiten möchten.

• Beachte auch den Hinweis "Video braucht auch guten Ton"

Videoanleitung von Judith Steiner:
https://youtu.be/xqnYp_UKfA0

Link zu Loom:
https://www.loom.com/ 6

https://youtu.be/xqnYp_UKfA0
https://www.loom.com/


Voraussetzungen für andere Kanäle

Ziel: eigene Video erstellen und auf sozialen Medien verbreiten
z.B. Besinnung, Predigtgedanken, Geschichte für Kinder...
Sie brauchen zu Beginn ein Benutzerkonto bei der entsprechenden digitalen Plattform, auf der 
sie ihr Video verbreiten möchten.

Video-Anleitungen

• YouTube Benutzerkonto: https://youtu.be/JSmj6XLo_00

• Facebook Seite für die Pfarrei erstellen: https://youtu.be/D45a322IBs0

• Instagram für IG TV: https://allfacebook.de/instagram/igtv

• Technisches Equipment, wird auf den folgenden Seiten beschrieben
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Video braucht auch guten Ton!

Guter Ton

Ja genau, hier wird der Ton vor der Kamera aufgeführt. Heute können viele Kameras gute 
aufnahmen machen. Die Statistiken zeigen, dass die meisten Internetnutzer mit ihrem 
Mobiltelefon auf das Internet zugreifen. Ob die Besucher sich das Video auch zu ende 
anschauen, hängt von einigen Faktoren ab, ein wichtiger davon ist die Tonqualität. Es empfiehlt 
sich ca. 250.- für ein gutes Funkmikrofon mit Sender und Empfänger zu investieren:
https://www.brack.ch/rode-mikrofon-wireless-go-905929

https://www.brack.ch/rode-mikrofon-smartlav-plus-315131

Je nach Smartphone brauchen sie ein zusätzliches Kabel um das Empfänger-Gerät anzuschliessen.
https://www.brack.ch/rode-audio-adapter-sc3-trrs-klinke-3-313862

Dazu eine Video-Anleitung von Judith Steiner https://judithsteiner.tv/:
https://youtu.be/4dN2tR3SYtM
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Videoaufnahme und Produktion

Smartphone-Aufsatz für Stativ

Eine ruhige Videoaufnahme ist ebenfalls eine wichtige Voraussetzung dafür, ob ihr Video 
angeschaut wird. Es empfiehlt sich für das Smartphone eine Halterung für das Stativ zu 
kaufen.
https://www.digitec.ch/de/search?q=smartphone%20stativ
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https://www.digitec.ch/de/search?q=smartphone%20stativ


Videoaufnahme und Produktion

Videos im Internet

Die Datenmenge, welche heutige Videokameras erzeugen, sind zu gross, um sie direkt per Live-
Übertragung ins Internet zu senden. Deshalb empfiehlt es sich direkt über ein Smartphone die 
Übertragung auf YouTube oder Facebook zu starten.

Möchte man mit dem Laptop arbeiten, dann lohnt sich eine günstige Stream-Kamera.
Eine mit HD-Auflösung reicht dabei längstens (1920 × 1080 Pixel) und ist für 
Videoübertragungen über das Internet von Vorteil.
https://www.digitec.ch/de/s1/product/logitech-c922-pro-stream-2mpx-webcam-5891314

Wer mit einer richtigen Video-Kamera Live-Übertragungen machen möchte, braucht ein 
zwischengerät, dass die Videodaten in das für das Internet kleinere und nutzbare MPEG Format 
umwandelt.

11

https://www.digitec.ch/de/s1/product/logitech-c922-pro-stream-2mpx-webcam-5891314


Videoaufnahme bearbeiten (Smartphone)

Videos können heute gut auf dem Smartphone bearbeitet werden.
Hier 5 Programme, die wir empfehlen können:

Adobe Premiere Rush CC (Android und iOS): https://www.adobe.com/de/products/premiere-rush.html

FilmoraGo (Android und iOS): https://filmora.wondershare.com/de/filmorago/

Magisto (Android und iOS): https://www.magisto.com/

VlogIt (Android und iOS): https://filmora.wondershare.com/vlogit-video-editing-app/

InShot für Instagram (Android und iOS): http://www.inshot.com/

Video-Anleitung: Premiere Rush CC Tutorial
https://youtu.be/NDekqSqhfnA

Wir gehen hier nicht auf Videoschnitt-Programme wie Adobe Premiere und Final Cut Pro für den Computer ein. Ein gutes Programm, 
dass dafür ohne Kosten benutzt werden kann ist
DaVinci Resolve von Blackmagic. https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
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Videoaufnahme und Produktion

Live-Übertragung (Streamen)

Live-Übertragungen brauchen eine Internetplattform.
Wir empfehlen dazu YouTube oder Facebook.

• Dabei entfällt gleich die aufwendige Nachbearbeitung der Videoaufnahmen und die 
entsprechende Komprimierung und Umwandlung des Videomaterials.

• Ein weiterer Vorteil bei Live-Übertragungen über YouTube und Facebook ist, dass nach der 
Veranstaltung die Videos auf den Kanälen anschaubar bleiben. Diese Option kann aber 
entfernt werden.
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Videoaufnahme und Produktion

Anleitung für YouTube

Um eine Live-Übertragung auf YouTube zu erstellen, sind einige Schritte nötig.
Deshalb empfiehlt sich das unten aufgeführte kurze Video anzuschauen.

YouTube Livestream einrichten – ohne Vorkenntnisse
https://youtu.be/STEDAbgeXis (10 Minuten)
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Videoaufnahme und Produktion

Anleitung für Facebook

3 Möglichkeiten für live Videos von Judith Steiner: https://youtu.be/jHN6c8opi9E
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Videoaufnahme und Produktion

Programm für Live-Übertragungen mit mehreren Quellen

Möchte man die Live-Übertragung mit verschiedenen Materialien wie Bildschirmaufnahmen 
und Video- und Toneingängen speisen, braucht es ein Programm, das dazwischengeschaltet 
wird. Wir empfehlen OBS (Open Broadcaster Software):
https://obsproject.com/

Achtung diese Methode ist aufwendig und nicht ohne wiederholte Übung zu empfehlen.

Video Anleitung zu OBS: https://youtu.be/KF7MyEfaG1I
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Interessante Links

Digitale Gottesdienste aus dem Kanton

Rain
https://www.youtube.com/channel/UChBpjPgUY2BOFn50hxM21lg

Ruswil
http://www.pfarrei-ruswil.ch/
https://player.infomaniak.com/?channel=69412

Willisau
https://youtu.be/iTLZjY5rxos

Rothenburg
https://youtu.be/87RgCDUHd-k

Wenn ihr von weiteren Pfarreien oder Pastoralräumen wisst, die ihre Gottesdienste übertragen.
Sendet uns den Link auf die E-Mail mario.stankovic@lukath.ch
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Interessante Links

Beitrag auf kath.ch (März 2020):
7 Dinge, die ich von Live-Stream-Gottesdiensten gelernt habe

Beitrag auf lukath.ch (März 2020):
Erfinderische Kirche – Seelsorge in ausserordentlichen Zeiten

Weitere Beispiele von Live-Übertragungen:

Gottesdienst in der Kathedrale St. Gallen
mit Bischof Markus Büchel und Dompfarrer Beat Grögli

Konventamt im Kloster Einsiedeln

Messe der Katholischen Pfarrei Immensee auf Youtube
mit Pfarradministrator Markus Lussy und Pfarreileiter Martin Weick

Messe der Pfarrei Davos auf Facebook

Gottesdienst mit ökumenischer Beteiligung in der St. Martinskirche in Visp
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