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Herzlich willkommen in unserer eigenen GemeindeApp 

Bitte lest das Manual aufmerksam durch und lernt die Vorteile unsere App kennen. 

1. Installation 
- Link aufrufen und App aus dem App Store herunterladen: 

o iOS: https://apps.apple.com/app/id1628253979 

o Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.communi.efgzuhausesein 

2. Registrierung 
- App öffnen und es kommen „Erste Schritte“. Da kann man sich schon etwas damit beschäftigen.  

- Anschließend nach unten scrollen, bestätigen und App starten. 

- oben rechts auf die 3 weißen Striche klicken 

- „Registrieren“ auswählen 

- Mit Namen und E-Mail registrieren und ein Passwort vergeben 

- Anschließend mit registrierten Daten in der App anmelden 

- Falls du bereits in ChurchTools angemeldet bist, kannst du dich auch mit diesem Login in der App 

anmelden.  

  

https://apps.apple.com/app/id1628253979
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.communi.efgzuhausesein


 
 2 

3. Erstes Zurechtfinden 
- Nach dem Einloggen seht ihr die Startseite der App 

o Zentral in der Mitte befindet sich der Home-Screen mit anstehenden Veranstaltungen 

sowie abonnierten Gruppen und Konversationen 

o Links oben lässt sich die Startseite nach verschiedenen Themen wie „Gebote/Gesuche“, 

„Veranstaltungen“, „Empfehlungen“ oder „Gebet“ filtern. 

o Am unteren Bildschirmrand befinden sich die Buttons „Nachrichten“, „Home“ und 

„Gruppen“. 

o Über das Menü mit den 3 Strichen oben rechts lässt sich das Profil bearbeiten sowie auf 

weitere Links wie den YouTube-Kanal, die Webseite oder andere Menüpunkte zugreifen 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Home-Menü 
Im Home-Menü findet man auf der linken Seite oben bunte Filter Button. Damit kann man die Einträge 

sortieren. 
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- Der grüne Geschenk-Button ruft den Flohmarkt auf, wenn man 

etwas anbietet oder sucht, ist man dort richtig.  

- Der gelbe Kalender zeigt sortiert alle Veranstaltungen. Oben sind 

noch einige vergangene Veranstaltungen, die werden aber nach 

einiger Zeit gelöscht. Die Anzeige springt aber immer auf zukünftige 

Veranstaltungen, die Nächsten zuerst. 

- Die blaue Empfehlung-Glühlampe ist eine Fundgrube für Tipps 

für Links zu externen Veranstaltungen, Predigten, Büchern, Postern 

und Nachdenkens wertes. 

- Das rote Kreuz ist die Sortierung nach Gebetsanliegen und 

Erfahrungen, die wir mit JESUS gemacht haben. Hier kann jeder 

Posten, was ihm persönlich wichtig ist. 

- Der dunkelblaue Button ist die Sortierung nach allen neuen und 

wichtigen Einträgen, die von der Gemeindeleitung gepostet 

werden. 

- Der bunte Button bringt wieder alle anderen zum Leuchten. 

5. Neu erstellen  
- Mit einem Klick auf das kleine „Plus“ am unteren rechten 

Rand im Home-Menü lassen sich neue Beiträge erstellen 

o Natürlich kann man in der App aktuellen 

Veranstaltungen erstellen 

o Wer etwas sucht, kann ein Gesuch erstellen oder 

auch ein Angebot einstellen 

o Ganz wichtig ist auch eine neue Empfehlung. Hier 

kann man eine interessante Predigt verlinken oder 

auf eine externe Veranstaltung aufmerksam 

machen.  

o Mit einem Klick auf „Gebet/Erlebnisse erstellen“ 

wird das Anliegen gepostet 

 

- Um ein neues Gebetsanliegen zu erstellen, einfach auf 

„Neues Gebet/Erlebnis“ klicken 

o Im Anschluss einfach einen Titel vergeben und die 

Beschreibung einfügen. 

o Wer möchte, kann auch ein Bild hochladen oder im Internet suchen oder auch ein 

Videolink einfügen. So bekommt der Eintrag einen guten Wiedererkennungswert. 

o Im Bereich „Untergruppe“ kann festgelegt werden, für welche Zielgruppe das 

Gebetsanliegen gepostet werden soll. Hauptseite können alle sehen 
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6. Veranstaltungen zusagen 
- Gepostete Veranstaltungen können aufgerufen und mit 

einer Aktion versehen werden 

o Planst du, zu einer Veranstaltung der EFG Güldene 

Pforte zu gehen, dann klick doch einfach auf 

„Zusagen“. 

o Über den Button „Teilen“ kannst du die 

aufgerufene Veranstaltung in andere social media 

Kanäle teilen, z.B. im WhatsApp und sie ebenfalls 

einladen, zuzusagen. Es ist also auch einfach 

möglich ein Influencer zu sein. 

o Im unteren Bereich kannst du an diese 

Veranstaltung eine Nachricht schreiben und so 

mit den Teilnehmern chatten. Dabei lassen sich 

auch Dateien anhängen, z.B. Bilder der 

Veranstaltung. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nachrichten 
- Im Bereich „Nachrichten“ unten links werden alle eigenen 

Konversationen angezeigt. So habe ich einen Überblick 

über die eigenen Nachrichten und kann schnell 

auswählen, mit wem ich chatten will. 

- Dieses Tool ist vergleichbar mit Programmen wie 

WhatsApp oder Telegram. 

o Neue Nachrichten werden mit einem roten Punkt 

markiert, welcher auch schon in der Fußzeile 

erscheint. 

o Über das „Plus“ kann ein neuer Kontakt gewählt 

werden, dem eine Nachricht geschrieben werden 

soll. Dort werden alle angezeigt, die sich in der 

App angemeldet haben. 

o Die Nachricht kann nur der eine Empfänger lesen 

und ihr könnt euch privat austauschen 
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8. Gruppen 
Gruppen sind einzelne Bereiche, in denen sich Leute treffen können, wie z.B. Hauskreise, Diakonate und 

Teams oder Sportgruppen. Die Gruppen können offen und lesbar für alle sein oder auch geschlossen, bei 

denen man sich erst anmelden muss.  

8.1 Gruppen beitreten 
- Über die Leiste am rechten unteren Bildschirmrand könnt ihr mit einem Klick auf „Gruppen“ die 

Gruppenübersicht öffnen. Dort steht ihr verschiedene Gruppen, denen ihr beitreten könnt. 

o Einer offenen Gruppe kann man sofort beitreten. 

o Für eine Geschlossene Gruppe muss eine Beitrittsanfrage gestellt werden. Diese wird 

dann zeitnah von einem Admin bestätigt. 
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8.2 Gruppen erstellen 
- Du willst eine eigene Gruppe erstellen, zum Beispiel für 

eine Interessengemeinschaft oder einen Hauskreis? 

Dann klicke auf das kleine „Plus“ unten rechts. 

o Hier kannst du den Namen einer Gruppe 

festlegen, eine Beschreibung und ein Bild 

hinzufügen.  

o Aktiviere den Gruppenchat, damit sich deine 

Gruppenmitglieder untereinander austauschen 

können. 

o Wenn du den Haken bei „Zugangsbeschränkte 

Gruppe“ setzt, dann müssen Teilnehmer eine 

Anfrage zum Beitritt senden, die erst bestätigt 

werden muss. 

 

8.3 In den Gruppen Nachrichten schreiben 
- In den Gruppen, z.B. Hauskreisen, könnt ihr auch 

kommunizieren. Das ist dann nur in den Gruppen lesbar. 

- In geschlossenen Gruppen können das nur die 

Gruppenmitglieder lesen, in den offenen Gruppen alle, 

die die mal in die Gruppe rein schauen. 

- Unten auf dem Bildschirm befindet sich ein Feld, in das 

ihr eure Nachricht schreiben und mit der Büroklammer 

auch Dateien anhängen könnt. 

 

8.4 In den Gruppen Beiträge erstellen 
- In den Gruppen könnt ihr wie im Menübereich Beiträge 

erstellen. Dazu klickt ihr auf das Plus in der 

Nachrichtenzeile und es erscheint da Fenster mit den 

bekannten Möglichkeiten für Beiträge. So können auch 

in einer Gruppe Veranstaltungen eingestellt werden oder 

auch Gebetsanliegen geteilt werden. 

  

 

 

 

9. Fragen 
Das Medien-Team der EFG Güldene Pforte wünscht euch viel 

Freude mit der Communi-App! 

Solltet ihr weitere Fragen haben, geht gern auf Matthias Roth, 

Miriam Schwarplies oder Timotheus Fröbel zu oder schreibt uns 

eine Nachricht in der App.  


