
Was glaubst du? Podcast 

Anleitung: Podcast einbinden 

 

Die Podcast Reihe „Was glaubst du?“ wird im Kirchenjahr 2019/2020 Woche für 
Woche die Gedanken junger Menschen zum Sonntagevangelium in Form eines 
Podcast der ganzen Welt zugänglich machen. Der Podcast wird von Rafael 

Obermaier – 17 Jahre, ehrenamtlicher Mitarbeiter der KJ Salzburg – und seinem 
Team gestaltet. Junge Menschen aus verschiedensten Orten, mit verschiedensten 
beruflichen Hintergründen und unterschiedlichsten Lebensentwürfen werden im 

Laufe des Jahres zu hören sein. 

 

Ihr könnt helfen, den Podcast und seine Message zu verbreiten, und ihn auf euren 

Webseiten einbauen. So geht’s: 

Option 1: zur KJ-Podcast-Seite verlinken 

- Das Einfachste: einfach einen Link auf die Seite https://www.katholische-

jugend.at/salzburg/podcast/ setzen. Dort kann der Podcast angehört und 

abonniert werden. 

Option 2: Abonnieren-Buttons einbauen 

- Bitte beim Einbauen der Abo-Knöpfe den Beschreibungs-Text von oben 

auch in der Seite einbauen! 

- Spotify-Button: 

Diese Bild-Datei einfügen: 

https://www.katholische-jugend.at/salzburg/wp-
content/uploads/sites/3/2019/11/Was-glaubst-du-Spotify_Button.png 
 
Darauf diesen Link setzen: 
https://open.spotify.com/show/6dNQLrv1ql2GJeL9i0h9Dw?t=0 

- iTunes-Button: 

Diese Bild-Datei einfügen: 
https://www.katholische-jugend.at/salzburg/wp-
content/uploads/sites/3/2019/11/Was-glaubst-du-iTunes_Button.png 

 
Darauf diesen Link setzen: 
https://podcasts.apple.com/de/podcast/was-glaubst-du/id1488929757 

- Podcast.de-Button: 

Diese Bild-Datei einfügen: 

https://www.katholische-jugend.at/salzburg/wp-
content/uploads/sites/3/2019/11/Was-glaubst-du-podcast_Button.png 

 
Darauf diesen Link setzen: 
https://www.podcast.de/podcast/736006/ 

- RSS-Button: 

Diese Bild-Datei einfügen: 

https://www.katholische-jugend.at/salzburg/wp-

content/uploads/sites/3/2019/11/Was-glaubst-du-RSS_Button.png 

 

Darauf diesen Link setzen: 

https://b6rj4o.podcaster.de/ErzdioezeseSalzburg.rss 
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Option 3: Spotify-Player einbinden 

Der variable Spotify-Player kann auf den meisten Seiten direkt eingebunden 

werden und funktioniert auch auf älteren System (z.B. in IE auf Citrix ;) ). 

- Versuche als Erstes die folgende URL als Medien-Datei oder als Widget 

hinzuzufügen. Die meisten CMS (z.B. Wordpress) erkennen den Player 

automatisch korrekt und betten ihn korrekt ein: 

https://open.spotify.com/show/6dNQLrv1ql2GJeL9i0h9Dw 

 

- Funktioniert nicht? Dann füge folgenden Code direkt in den Quellcode ein: 

 

<iframe title="Spotify Embed: Was glaubst du?" 

width="100%" height="232" allowtransparency="true" 

frameborder="0" allow="encrypted-media" 

src="https://open.spotify.com/embed-

podcast/show/6dNQLrv1ql2GJeL9i0h9Dw"></iframe> 

 

 

- Bitte füge hier auch wie unter Option 2 beschrieben die Abonnieren-

Buttons unterhalb oder neben dem Player ein! 

 

 

Probleme? Irgendwas funktioniert nicht? Panik? 

 
 Bengt Beier anrufen: 0676 8746-7543  
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