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Anleitung für die Bedienung der 
Material-CD-ROM zum Weltgebetstag Slowenien 2019 

 

TEIL I: Zugang zu den Materialien über das Hauptmenü 
(HTML-Version)1 

1) Start der Programme auf der CD-ROM2 

Nachdem Sie die CD-ROM ins Laufwerk Ihres Computers gelegt haben, startet die CD-
ROM automatisch, wenn auf Ihrem Computer die Autostartfunktion aktiviert ist. Je nach den 
weiteren Einstellungen erscheint auf ihrem Bildschirm ggf. ein Fenster, in dem 
„Automatische Wiedergabe“ steht – klicken Sie hier auf ShelExec.exe ausführen. 

 

 

 

 

Eine Alternative, die CD manuell zu starten, gibt es über die Laufwerksansicht (z.B. über 
"Windows Explorer" oder "Computer" oder "Arbeitsplatz"). Dort klicken Sie auf Ihr 
CD/DVD-Laufwerk, wählen dann „Start.html“ aus und öffnen diese mit einem Doppelklick.  

                                                
1 In Teil II „TEIL II: Zugang zu den Materialien über die Ordnerübersicht Ihres Computers“ finden Sie eine Beschreibung, 
wie Sie direkt (ohne Menü, Bildershows, etc.) auf die Dateien zugreifen können. 

2 Die CD-Inhalte werden in der html-Version in Ihrem Standard-Internetbrowser angezeigt. Es ist jedoch keine 
Internetverbindung erforderlich, um die CD-ROM benutzen zu können. Alle Daten liegen lokal auf der CD-
ROM vor. 
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Mit all diesen oben genannten Startfunktionen gelangen Sie direkt in das Hauptmenü der 
Slowenien CD-ROM.  

Bitte beachten Sie: Um alle Dokumente auf der CD ansehen und verwenden zu können, 
müssen Sie auf Ihrem Computer die entsprechenden Programme installiert haben: ein PDF-
Leseprogramm (z.B. Acrobat Reader), ein Programm, mit dem Sie Worddokumente lesen 
können (z.B. Microsoft Office Word) und ein Programm, mit dem Sie PowerPoint 
Präsentationen anzeigen können (z.B. Microsoft Office PowerPoint). Wenn diese Programme 
bereits auf Ihrem Computer installiert sind, öffnen sie sich automatisch, wenn Sie eine der 
Dateien öffnen. 

 

2) Das Hauptmenü: Zugang zu Materialien und Slideshows (Bilder im 
Vorführmodus) 

Vom Hauptmenü aus haben Sie über die verschiedenen Menüpunkte Zugriff auf die Inhalte 
der CD-ROM.  
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Im Folgenden sehen Sie den Aufbau der CD-ROM und welche Inhalte, Sie über welchen 
Menüpunkt erreichen: 
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Menü

Materialien 
Gottesdienst

Text für Gottesdienst inkl. 
Regieanweisungen (.pdf)

Text für Gottesdienst inkl. 
Regieanweisungen (.doc)

Texte Gottesdienstordnung 
(.doc)

Lieder 
Gottesdienstordnung (.jpg)

Kurzfilm zur 
Mitmachkampagne 

#occupyheaven

Bilder Gottesdienst

"PowerPoint-Präsentation 
Lieder 

Gottesdienstordnung" (ppt)Materialien 
Länderabend

Text für Länderabend 
inkl. Regieanweisungen 

(.pdf)

Text für Länderabend  inkl. 
Regieanweisungen (doc)

Power-Point-Präsentation 
"WGT-Projektarbeit" 

(.ppt)

Power-Point-Präsentation 
"WGT-Projektarbeit" 
Vorführmodus (.ppt)

Bilder Länderabend

Rezepte

Alle 
Bildmotive der 

CD-ROM

Materialien 
Kindergottesdienst Präsentation Gottesdienst 

A (.ppt)

Bildordner Gottesdienst B

Bildordner 
Kleinkindergottesdienst

Bildordner Land, 
Leute und mehr

Service
Titelbild

Kurztexte zu allen 
Bildern

Bildübersicht 
Motive Allgemein

Bildübersicht 
Kindergottesdienst

Literaturtipps (.pdf)

PowerPoint-
Präsentation „WGT-

Projektarbeit“

PowerPoint-Präsentation 
„WGT-Projektarbeit“ 

Vorführmodus

Vorlage PowerPoint-
Präsentation 

Weltgebetstag 
Allgemein

Vorlage PowerPoint-
Präsentation 

Weltgebetstag 2019 
Slowenien

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

Impressum

Programm beenden
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3) Hauptmenüpunkt „Materialien Gottesdienst“ 

Klicken Sie im Hauptmenü auf „Materialien Gottesdienst“, so erscheint folgende Ansicht:  

 

 

 
Sie sehen jetzt für jede Dateiart (Word, PDF oder JPG) eine Abbildung (Icon) und darunter 
jeweils einen Link zu den dahinter liegenden Dokumenten. Nun können Sie auswählen, ob 
Sie auf das Icon selbst klicken oder unten in der Navigationsleiste auf den entsprechenden 
Schriftzug. Die Texte im .pdf oder .doc-Format öffnen sich im eigenen Programm. Die 
Weltgebetstag-CD-ROM Slowenien wird dabei im Hintergrund weiter ausgeführt, sodass 
nach Beendigung des separat geöffneten Programmes wieder auf die CD-ROM 
zurückgegriffen werden kann. 

Klicken Sie also zum Beispiel auf die Abbildung oder den Link "Text für den Gottesdienst 
inkl. Regieanweisungen (DOC)", dann öffnet sich in einem separaten Fenster das zugehörige 
Programm (hier MS Word) mit dem ausgewählten Dokument. Je nach Einstellung werden die 
Dateien automatisch geöffnet oder Sie werden aufgefordert ein Programm auszuwählen, mit 
dem die Datei geöffnet werden soll. Durch Klicken auf „OK“ öffnen Sie die Datei im 
Standardprogramm. 
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Ausnahme: Wenn Sie auf die Abbildung oder den Link zu den Liedern Gottesdienstordnung 
(Noten Singstimme und Text) klicken, kommen Sie zunächst zu einer Übersicht der neun 
Lieder. Mit einem Klick auf den jeweiligen Liedtitel öffnet sich das entsprechende Lied 
(Noten Singstimme und Text). 
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Kurzfilm zur Mitmachkampagne #occupyheaven 

Um den Film zu öffnen, klicken Sie auf die folgende Abbildung oder auf den Schriftzug: 

 

 

 

Der Kurzfilm wird automatisch abgespielt und beinhaltet keinen Ton.  

 

 

 

: Mit diesem Button können Sie den Film pausieren.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um den Film im Vollbildmodus anzuzeigen. Um wieder 
in die klassische Ansicht zu gelangen, drücken die ESC-Taste auf der Tastatur 

 

Hinweis: Um wieder zur vorherigen Seite zu gelangen, müssen Sie über Ihren Internet-
Browser den linken Pfeil ("Eine Seite zurück) betätigen, der sich meistens oben links befindet.  
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Arbeiten mit den Bildershows (am Beispiel ‚Bilder Gottesdienst‘) 
 

Sie haben drei verschiedene Möglichkeiten, die Bildershow ablaufen zu lassen: 

(1) In der Ansicht, die sich zuerst öffnet: 

 

In dieser Version können Sie zwischen automatischem Ablaufen und manuellem Klicken zum 
Weiterspringen wählen. Sowohl beim automatischen Ablauf, als auch beim manuellen Klicken 
erscheint zu jedem Bild automatisch der zugehörige Kurztext. 

(2) In der vergrößerten Ansicht ("Lightbox"), siehe auch S. 9: 

 

Hier können Sie das Tempo der Bildanzeige über die Pfeile selbst bestimmen, und es 
erscheinen keine Kurztexte. 

(3) Auf der Ordnerebene  

 

 

sind die Bilder für die jeweilige Bildershow in der korrekten Reihenfolge abgelegt. Über die 
Standard-Windows-Funktion "Diashow" können Sie hier die Bilder ebenfalls im von Ihnen 
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gewünschten Tempo zeigen und die gewünschten Texte selbst vortragen ODER die Bilder 
automatisch ablaufen lassen und die gewünschten Texte dazu vortragen. 

Wenn Sie unten die Bildergalerie „Bilder für Gottesdienst“ öffnen, startet die automatische 
Slideshow (Bilder im Vorführmodus). 

Hinweis: Es kann beim ersten Starten der Slideshow einige Zeit dauern, bis das erste Bild 
erscheint.  

 

Die Slideshow startet direkt mit dem ersten Bild der Bilder-Auswahl für den Gottesdienst. 
Nach circa zwei Sekunden erscheint ein Text zu dem Bild. In dieser Ansicht werden die 
Texte automatisch eingeblendet, man kann die Texte nicht ausblenden. Diese Form der 
Präsentation kann man automatisch ablaufen lassen, jederzeit beliebig anhalten und erneut 
starten oder von vorneherein manuell steuern.  

 

 

 

Die Steuerung der Slideshow erfolgt über diese Leiste, sie befindet sich am unteren Rand des 
Players.  
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: Mit diesem Button können Sie die automatische Präsentation pausieren lassen. 

 

: Durch betätigen dieses Pfeils springen Sie zum ersten Bild der Bildreihe. Zum letzten 

Bild der Bildreihe gelangen Sie über diesen Button .  

 

 

Sie können die Bilder per Mausklick in der Reihe auswählen oder per Pfeiltaste ein Bild vor- 
bzw. zurück-schalten. 

Um ein Bild in der Slideshow zu vergrößern, genügt ein Klick auf das aktuell dargestellte Bild.  

 

Das Bild erscheint in der Großansicht („Lightbox“) wobei der Hintergrund leicht 
abgedunkelt erkennbar bleibt: 
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Bitte beachten Sie, dass die Texte zum Bild in dieser Lightbox-Ansicht nicht erscheinen. Sie 
tauchen nur in der klassischen Ansicht auf. Um dorthin zurück zu gelangen, betätigen Sie 
das Kreuz am rechten oberen Rand des Lightbox-Bildes oder drücken die ESC-Taste auf der 
Tastatur.  

 

 

 

 

Wenn Sie in der vergrößerten Ansicht bleiben („Lightbox“) erscheinen nur die Bilder ohne 
den zugehörigen Kurztext. In dieser Ansicht läuft die Slideshow (Bilder im Vorführmodus) 
nicht automatisch ab. Man kann durch das Klicken auf die Pfeile rechts und links ein Bild 
weiterklicken oder zum vorherigen Bild zurückgehen. 

Um zur vorherigen Seite zu gelangen, schließen Sie die Großansicht („Lightbox“) und 
betätigen den Button << zurück zur vorherigen Seite.  

 

4) Hauptmenüpunkt „Materialien Länderabend“ 

Der Hauptmenüpunkt „Materialien Länderabend“ entspricht in Aufbau und Funktionen dem 
Menüpunkt „Materialien Gottesdienst“. Sie finden hier einen Text für einen Länderabend 
jeweils als PDF- und als Worddokument und zwei Präsentationen zum Thema „WGT-
Projektarbeit“. Ebenso gibt es hier eine Bildershow mit Motiven zum Text. Eine Anleitung 
zum Umgang mit der Bildershow finden Sie in dieser Bedienungsanleitung bei den Angaben 
zu dem vorherigen Menüpunkt. 
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Sie können wählen, ob Sie auf das Icon selbst klicken oder unten in der Navigationsleiste auf 
den entsprechenden Schriftzug. Die Texte im .pdf oder .doc-Format öffnen sich im eigenen 
Programm. Die Weltgebetstag-CD-ROM Slowenien wird dabei im Hintergrund weiter 
ausgeführt, sodass nach Beendigung des separat geöffneten Programmes wieder auf die CD-
ROM zurückgegriffen werden kann.  

 

Sie haben drei verschiedene Möglichkeiten, die Bildershow ablaufen zu lassen: 

(1) In der Ansicht, die sich zuerst öffnet: 

 

In dieser Version können Sie zwischen automatischem Ablaufen und manuellem Klicken zum 
Weiterspringen wählen. Sowohl beim automatischen Ablauf, als auch beim manuellen Klicken 
erscheint zu jedem Bild automatisch der zugehörige Kurztext. 
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(2) In der vergrößerten Ansicht ("Lightbox"): 

 

Hier können Sie das Tempo der Bildanzeige über die Pfeile selbst bestimmen, und es 
erscheinen keine Kurztexte. 

(3) Auf der Ordnerebene  

 

 

sind die Bilder für die jeweilige Bildershow in der korrekten Reihenfolge abgelegt. Über die 
Standard-Windows-Funktion "Diashow" können Sie hier die Bilder ebenfalls im von Ihnen 
gewünschten Tempo zeigen und die gewünschten Texte selbst vortragen ODER die Bilder 
automatisch ablaufen lassen und die gewünschten Texte dazu vortragen. 

 

Wenn Sie unten die Bildergalerie „Bilder für Länderabend“ öffnen, startet die automatische 
Slideshow (Bilder im Vorführmodus). 

Hinweis: Es kann beim ersten Starten der Slideshow einige Zeit dauern, bis das erste Bild 
erscheint.  

 

5) Hauptmenüpunkt „Alle Bildmotive der CD-ROM“ 

Unter diesem Punkt finden Sie alle Bilder, die sich auf der CD-ROM befinden in einer Übersicht.  

Hinweis: Es kann beim ersten Starten der Slideshow einige Zeit dauern, bis das erste Bild 
erscheint. 
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Mit einem Klick auf ein Bild, können Sie die Ansicht vergrößern.  
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Mit den Pfeilen, die sich links und rechts auf den Bildern befinden, können Sie in der 
Großansicht zum vorherigen oder nächsten Bild wechseln. Hier (anders als bei den 
Slideshows) laufen alle Bildmotive automatisch ab. Sie können über die Pfeile rechts und links 
auch manuell 'blättern'. Wenn Sie zu einem anderen Bild blättern, läuft die Bildfolge dann ab 
dieser Stelle wieder automatisch ab. Mit einem Klick auf das x (im Kreis) in der rechten 
oberen Ecke des Bildes oder mit der ESC-Taste auf der Tastatur, schließen Sie die 
Großansicht. 

Um eins der Bilder zu speichern, machen Sie einen Rechtsklick auf das gewünschte Bild und 
wählen „Grafik speichern unter“ bzw. "Bild speichern unter" und wählen einen Speicherort 
auf ihrem Computer aus.  

 

 

 

Auch den Ordner "Alle Bildmotive" finden Sie in einem eigenen Ordner, indem Sie sich das 
CD-ROM-/ DVD-Laufwerk Ihres Computers anzeigen lassen (z.B. über "Windows Explorer" 
oder "Computer" oder "Arbeitsplatz"). Eine genaue Anleitung hierzu finden Sie im „Teil II“ 
dieser Anleitung. 
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6) Hauptmenüpunkt „Materialien Kindergottesdienst“ 

Wenn Sie auf die Materialien für den Kindergottesdienst zugreifen möchten, klicken Sie im 
Hauptmenü auf „Materialien Kindergottesdienst“. Dort erscheint dann die PowerPoint 
Präsentation.  

 

 

 

Mit einem Klick auf das jeweilige Icon oder den unten sichtbaren Schriftzug öffnet sich die 
Präsentation im eigenen Programm, nachdem Sie in dem erscheinenden Fenster auf „öffnen“ 
geklickt haben. Die Slowenien CD-ROM bleibt dabei im Hintergrund aktiviert, so dass nach 
Beendigung der Präsentation, die CD-ROM wieder ausgeführt werden kann. 
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Neben der Präsentation finden Sie die Bildergalerie zum „Gottesdienst B“. Aber auch die 
Galerien „Kleinkindergottesdienst“ und „Land, Leute und mehr“. Die Galerien öffnen sich 
mit einem Klick auf die jeweiligen Bilder oder den dazugehörigen Schriftzug. 

Auch die KiGo-Bilder finden Sie in einem eigenen Ordner, indem Sie sich das CD-ROM-/ 
DVD-Laufwerk Ihres Computers anzeigen lassen (z.B. über "Windows Explorer" oder 
"Computer" oder "Arbeitsplatz"). Eine genaue Anleitung hierzu finden Sie im „Teil II“ dieser 
Bedienungsanleitung. 

 

7) Hauptmenüpunkt „Rezepte“ 

Wenn Sie auf den Hauptmenüpunkt „Rezepte“ klicken, finden Sie dort die Rezepte des 
WGT Slowenien. Sie können das PDF entweder über einen Klick auf das Icon oder auf den 
Schriftzug unten in der Navigationsleiste öffnen. 
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8) Hauptmenüpunkt „Service“ 

Um den Zugang zu erleichtern finden Sie unter diesem Hauptmenüpunkt eine Übersicht zum 
Thema „Service“.  
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9) Hauptmenüpunkt „Bedienungsanleitung“ 

Um den Zugang zu erleichtern findet sich die Bedienungsanleitung separat unter diesem 
Hauptmenüpunkt. Sie können das PDF entweder über einen Klick auf das Icon oder auf den 
Schriftzug unten in der Navigationsleiste öffnen. 

 

 

 

10) Hauptmenüpunkt „Impressum“ 

Wenn Sie auf den Hauptmenüpunkt „Impressum“ klicken, finden Sie dort neben dem 
Impressum der CD-ROM auch eine vollständige Übersicht aller Rechtenachweise für die 
verwendeten Fotos und Texte im PDF-Format. 
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10) Programm beenden 

Um die Weltgebetstag-CD-ROM zu beenden, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie 
gehen im Menü auf das Feld „Programm beenden“ oder Sie benutzen die ESC-Taste. Es 
erscheint folgendes Bild: 
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Durch einen Klick auf den Link www.weltgebetstag.de gelangen Sie auf die Internetseite des 
WGT, auf der Sie sich umfassend informieren können.  

 

TEIL II: Zugang zu den Materialien über die 
Ordnerübersicht Ihres Computers 

Alle Inhalte (Texte, Bilder, Präsentationen und Servicedokumente) sind auch ohne Aufrufen 
des Hauptmenüs über die HTML-Version direkt in der Ordnerstruktur der CD-ROM 
zugänglich und in entsprechend benannten Ordnern u finden.  

Sie können auf diese Ordner zugreifen, indem Sie sich die Laufwerke Ihres Computers 
anzeigen lassen (z.B. über "Windows Explorer" oder "Computer" oder "Arbeitsplatz"). Mit 
einfachem linken Mausklick auf das CD-ROM bzw. DVD-Laufwerk werden Ihnen alle Dateien 
angezeigt, die auf der CD-ROM zu finden sind, und Sie können jede Datei direkt öffnen. 
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Hinweis: Wenn sich die CD-ROM bei Ihnen automatisch öffnet, wenn Sie im Explorer, 
‚Arbeitsplatz‘ oder ‚Computer‘ auf das CD-ROM-Laufwerk klicken, dann schließen Sie bitte 
das Programm der CD-ROM über den untersten Menüpunkt "Programm beenden". 
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Danach lassen Sie sich z.B. über den Windows-Explorer (oder Computer oder Arbeitsplatz) 
das CD-ROM bzw. DVD-Laufwerk anzeigen. 

Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das CD-ROM Laufwerk. In dem nun 
erscheinenden Befehlsfenster müsste ein Befehl lauten „in neuem Fenster öffnen“, „öffnen“ 
oder „Explorer“ (das ist je nach PC und Betriebssystem unterschiedlich). Bitte auf den Befehl 
klicken. 

 

 

Nun werden die auf der CD-ROM befindlichen Dateien angezeigt. Nun können Sie die 
verschiedenen Bild- oder anderen Dateien öffnen und damit arbeiten. 

 

 


