
 Hier finden Sie 9 verschiedene Möglichkeiten eine Heilige Messe per Livestream zu sehen.                                                                                                                              

Diese Liste ist eine Empfehlung - Irrtum vorbehalten 
 Wie? Bemerkung(en): Vorteil(e): Nachteil(e): 
1. per Handy 

(nur Telefon und Foto)  
Livestream nicht möglich klein und handlich 

 
 
 

ist kein Computer und hat kein Internet 

 
2. 

 
per Smartphone 
(Computer mit Internet) 

 
Livestream direkt 
möglich 

 
klein und handlich, hat viele Möglichkeiten 
 
 
 

 
kleiner Bildschirm 10 x 6 cm                                      
je nach Modell etwas größer 

 
3. 

 
per Tablet 
(Computer mit Internet) 

 
Livestream direkt 
möglich 

 
klein und handlich, hat viele Möglichkeiten 
 
 
 

 
Bildschirm größer als beim Smartphone 

 
4. 

 
per Laptop  
(Computer mit Internet) 

 
Livestream direkt 
möglich 

 
Bildschirm größer, bei                                                  
15 Zoll Durchmesser ca. 34,5 x 19,5 cm  
17 Zoll Durchmesser ca. 38,5 x 21,5 cm 
 
 

 
keine Nachteile 
 
 
 

5.  per Smartphone 
mit Fernseher und 
Internetmöglichkeit 
 

Computer Eine direkte Übertragung vom Smartphone auf 
den Fernseher ist möglich! 
 
 
 

Fernseher muss auch intern Internet haben  
(YouTube-App erforderlich) 

6.  per Tablet                        
mit Fernseher und 
Internetmöglichkeit 

Computer Eine direkte Übertragung vom Tablet auf den  
Fernseher ist möglich! Alle Programme können 
sowohl auf dem Tablet, als auch gleichzeitig auf 
dem Fernseher angeschaut werden. 
Fernsehbildschirmgröße unterschiedlich 
 

Fernseher muss auch intern Internet haben  
(YouTube-App erforderlich) 



 

Einen herzlichen Dank an Herrn Reinhold Drölle, der diese wertvollen Tipps zum Schauen                                                                      

von Livestreams  erarbeitet und uns zur Verfügung gestellt hat.  

 
7. 

 
per Tablet 
- mit Fernseher 
- mit oder ohne 
Internetmöglichkeit 

 
Tablet muss einen HDMI 
Anschluss haben,               
(hat eventuell nur einen 
Mini-Anschluss), dann ist 
ein Adapter von klein auf 
groß erforderlich. 
 
 

 
Alle Programme können sowohl auf dem Tablet, 
als auch gleichzeitig auf dem Fernseher geschaut 
werden. (Je nach Fernseher eine unterschiedliche 
Bildschirmgröße)  

 
Verbindung mit HDMI Kabel –                        
(bestmögliche Übertragung)                              
zwischen 3m und 5 m Länge –                              
Kosten ca. zwischen 13.00 Euro und 20.00 Euro - 
im Elektrofachmarkt erhältlich. Außerdem wird ein 
Adapter benötigt zwischen  Tablet und HDMI 
Kabel, der je nach Tablet verschieden sein kann! 
 

8.  
per Laptop 
- mit Fernseher 
- mit oder ohne 
Internetmöglichkeit 
 

 
hat in der Regel einen 
HDMI Anschluss 

 
Alle Programme können sowohl auf dem Laptop 
als auch gleichzeitig auf dem Fernseher 
angeschaut werden. (Je nach Fernseher eine 
unterschiedliche Bildschirmgröße) 
 
 

 
Verbindung mit HDMI Kabel –  
(bestmögliche Übertragung)                               
zwischen 3 m und 5 m Länge –                              
Kosten ca. zwischen 13.00 Euro und 20.00 Euro – 
im Elektrofachmarkt erhältlich.  

 
9.  

 
per Fernseher mit 
Internetmöglichkeit 

 
YouTube-App 
erforderlich !!! 
 

 
keine zusätzlichen Geräte notwendig 

 
Bedienung auf der Fernbedienung ist                   
etwas schwieriger ! 
 
 
 


