
 
B. Technische Anleitung 
 
1. Wie führt man eine Handy-Evangelisation durch? 

 
• Handy wird nur dafür benötigt, die Kontaktdaten der Teilnehmer aufzunehmen. 
• danach Desktop-Computer 
• WhatsApp Web - QR Code – Quick Response Code - ein maschinenlesbarer Code, 

der aus einer Reihe von schwarzen und weißen Quadraten besteht 
• Jetzt lasst ihr die ganze Gemeinde um Teilnehmer werben. 
• Legt einen Termin für die nächste Woche fest (nicht später als eine Woche, die 

Leute kühlen ab). 
• Die Gemeinde „füttert“ die drei Handy-Evangelisten mit aufnahmebereiten 

Teilnehmern. 
• Werbung auf Facebook  
• Google Pay per click 
• Wir können euch eine Handy-Werbung mit eurer Handynummer zur Verfügung 

stellen. 
• Broadcast-Listen statt offene Gruppen 
• Maximal 256 Mitglieder pro Gruppe 
• Benutzt NIEMALS offene WhatsApp Gruppen. 
• Nur Broadcast Listen 
• Der Unterschied 

Die Nachrichten werden privat empfangen, keine Gruppen-Interaktion. 
• Nach der Erfassung der Teilnehmer - mit dem Handy - schicke eine spezielle 

Willkommens-Nachricht an jeden Teilnehmer.  
• Diese Nachricht wird drei Tage vorher verschickt 
• Sie wird nicht über die Broadcast-Liste verschickt, sondern individuell über 

WhatsApp 
 
 

2. Durch die Serie „Offenbarung der Hoffnung“ 
 
• Nachbereitung mit einer neuen Serie 
• Bekommt ihr von mir 
• Fügt die Teilnehmer zu eurer Gemeindegruppe hinzu - nur mit ihrer Erlaubnis 
• Fügt sie zur Sabbatschul-Betrachtung hinzu 
• Fügt sie zur christlichen Frauen Gruppe hinzu 
• Fügt sie zur christlichen Männer Gruppe hinzu 
• Fügt sie zur digitalen Gemeinde hinzu 

Sabbatschul-Programm, Gottesdienst (alle Predigten MÜSSEN aufgezeichnet und 
digital verfügbar sein) 

• Füge sie zur Gebetsgruppe hinzu 
 
 



3. Teilnehmer aufnehmen  
 
Ausdrucken und verteilen 
 
Apple iPhone (iOS) 
 
• Klick auf „Kontakte“ 
• Oben rechts: Klick + 
• Vorname 
• Nachname + Bc + G… (vergebe eine Gruppen-Nummer) 
• Klick auf „Telefonnummer hinzufügen“ 
• Klick auf „privat“ und wähle „Mobile“ 
• Klick in das Feld, in das die Nummer eingegeben wird 
• unten links klick + 
• Wähle + 
• Füge den Ländercode (Deutschland: 49) hinzu und die Vorwahl ohne die erste 

„Null“ 
• Oben rechts klick „fertig“ 

 
 

Android Phones 
 
• Klick auf „Kontakte“ 
• Unten - klick auf „Neuer Kontakt“ 
• Wähle SIM oder Telefon 
• Vorname 
• Nachname + Bc + G… (vergebe eine Gruppen-Nummer) 
• Klick auf „Telefonnummer hinzufügen" 
• Ihr müsst die internationale Version der Telefonnummer benutzen 

 
 

4. Eine Broadcast-Liste beginnen 
 
Ausdrucken und verteilen 
 
Apple iPhone (iOS) 
 
• Oben links klick „Broadcasts“ 
• Unten - klick „Neue Liste“ 
• Oben - klick auf „Suchen“ 
• Jetzt wähle zwei Kontakte (einer alleine funktioniert nicht) 
• Wenn du auf die Kontakte klickst, wirst du feststellen, dass sie über den anderen 

Kontakten hinzugefügt werden, direkt unter dem Suchfeld 
• Klick auf „Erstellen“ 
• oben links - klick auf „Nachrichten“ 
• Oben - klick auf das Feld „Listenname“ 



• Dorthinein schreibe „Offenbarung der Hoffnung - 1“ 
• Rechts unten - klick auf „fertig“ 
• Mitte links - klick auf „Liste bearbeiten“ 
• Jetzt die anderen Kontakte hinzufügen 

 
Das machst du, indem du jeden Namen einzeln in das Suchfeld eintippst. 
Oder tippe Bc G1 oder welche Gruppennummer du vergeben hast. 
Wenn du die Teilnehmer anklickst, wirst du feststellen, dass sie direkt unter dem 
Suchfeld hinzugefügt werden. 

• Oben rechts - klick “fertig“ 
• Deine Broadcast-Liste ist jetzt eingerichtet und bereit. 

 
 

Android Phones 
 
• Oben rechts - klick auf die drei senkrechten Punkte  
• Ein Fenster öffnet sich - klick auf „Neuer Broadcast“ 
• Wähle zwei Teilnehmer 

Du wirst bemerken, dass die Kontakte oben hinzugefügt werden. 
• Unten rechts - klick auf den grünen Kreis mit dem Häkchen 
• Oben - klick auf „2 Empfänger“ 
• Etwa am Ende des oberen Drittels des Bildschirms klick auf das Stift-Symbol 
• Jetzt tippe den Gruppennamen - Off 1 
• Klick auf „Empfänger bearbeiten“ 
• Füge den Rest deiner Teilnehmer hinzu 
• Unten rechts - klick auf den grünen Kreis mit dem Häkchen  

 
 

5. WhatsApp Web 
 
Ausdrucken und verteilen 
 
• Du musst WhatsApp auf deinen Standrechner oder Laptop herunterladen 

https://www.whatsapp.com/download/ 
• Folge einfach den Anweisungen 

 
 
6. WhatsApp auf deinem Standrechner oder Laptop einrichten 

 
Ausdrucken und verteilen 
 
Apple iPhone (iOS) 
 
• Gehe auf WhatsApp 
• unten rechts - klick „Einstellungen“ 
• In der Mitte des Bildschirms klick auf „WhatsApp Web/Desktop“ 
• Im unteren Drittel des Bildschirms klick auf „scan QR code“ 

https://www.whatsapp.com/download/


• WhatsApp Web-QR Code - Quick response Code ein maschinenlesbarer Code, der 
aus einer Reihe von schwarzen und weißen Quadraten besteht 

• Richte dein Handy auf den PC Bildschirm 
• Lass das Telefon angeschaltet und in der Nähe des Rechners 

 
 

Android Phones 
 
• Oben rechts - klick auf die drei senkrechten Punkte 
• Klick auf „Web“ oder „WhatsApp" 
• QR Code-Reader taucht auf deinem Handy auf 
• Richte dein Handy auf deinen PC-Bildschirm 
• Lass das Telefon an und in der Nähe des Rechners 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


