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Unsere Kirche geht vermehrt online
der Fensterseite, hinten im Kirchenschiff, ist nun eine Videokamera angebracht, mit der künftig die Gottesdienste als Livestream über Youtube
übertragen werden. Wenn an der Kamera ein blaues Licht leuchtet, ist die
Kamera aktiv. Gefilmt wird nur der Bereich zwischen Orgel und Taufstein,
die Gottesdienstbesuchenden sind im
Normalfall nicht zu sehen.

Die neue Kamera für die Livestreams
unserer Gottesdienste Weesen.
js. «Ein Schiff wird kommen» so sang
Lale Andersen in den Nachkriegsjahren. Nachdem auch wir gut ein Jahr auf
die Technik aus Fernost warten mussten und so manches Mal an das Lied
dachten, ist das Schiff nun eingetroffen
und alles eingebaut: Seit Karfreitag haben wir eine neue Mikrofonanlage in
der Zwinglikirche.
Nun sollte es fast für jeden möglich
sein, den Gottesdienst in guter Tonqualität zu verfolgen. Neu ist auch die Kameratechnik für die Gottesdienste: Auf

Bessere Qualität
Wer künftig den Gottesdienst auf
Youtube oder der Homepage als Livestream oder später mitfeiert, bekommt die Liedtexte oder andere Texte
direkt in besserer Qualität auf den Bildschirm. Übergangsweise kann es noch
ein paar Schwierigkeiten geben bis wir
dann auch die Technik im Griff haben
und nicht umgekehrt.
Sollte der Gottesdienst nicht auf der
Homepage erscheinen, gehen sie bitte
auf Youtube und geben einfach entweder «weesen gottesdienst» oder
«amden gottesdienst» oder wie gehabt:
«weesen amden evangelisch» ein.
Aus Amden werden die Gottesdienste
zunächst noch weiterhin mit dem
Handy des Pfarrers übertragen.

Auch das Gezwitscher geht direkt online
gh. Vor sechs Jahren war das Kirchengezwitscher zum ersten Mal dem Kirchenboten beigelegt. Seither haben Sie
dieses jeden Monat erhalten und darin
Neuigkeiten, Hinweise, Vorschauen
und die spitze Feder unseres Pfarrers in
der Rubrik „angedacht“ lesen können.
Wir versuchten uns mit einem Wettbewerb, Witzen und Aufrufen.
Nun wird dieses Gezwitscher, das Sie
hier in Händen halten, die letzte Ausgabe in Papierform sein. Ökologie und
Spargründe haben die Kirchenvorsteherschaft dazu bewogen, das Kirchengezwitscher nur noch digital herzustellen.

Aber wir beliefern Sie gerne direkt.
Entweder via E-Mail oder per Post, direkt ins Haus. Oder Sie bedienen sich
in einer unserer Kirchen, im Sekretariat
oder beim monatlichen Seniorenmittagstisch. Ganz wie es für Sie stimmt.
Möchten Sie das Gezwitscher in Papierform per Post erhalten? Dann schicken Sie ihre Adresse ans Sekretariat,
Marktgasse 4, 8872 Weesen.
Möchten Sie es via E-Mail? Dann
schreiben Sie eine Mail an:
sekretariat@evang-weesen-amden.ch
Zudem finden Sie die Seiten auch auf
unserer Homepage.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin
treu bleiben.

Angedacht

Weesen hat einen neuen Berg bekommen. Im Riet neben dem alten Bahnhof. Kindern und wissbegierigen Touristen kann man so erklären, wie in
der Schweiz die Berge entstanden
sind: Lastwagen haben unendlich
viele Steine übereinander geschüttet,
bis daraus die Alpen wurden. Oder
eben der neue riesige Schotterberg neben dem sogenannten «Güterbahnhof».
Der Schotterberg erinnerte mich an
ein Erlebnis aus Kindertagen: Nachdem Mitte der Achtziger Jahre wir
mehrere tief verschneite Winter erlebt
hatten, es aber nördlich von Berlin
praktisch keine Berge gab, wurde für
uns ein «Gugelhupfberg» gebaut:
Viele LKWs, Bagger und Walzen
bauten mit Felssteinen, Asche und
Kies einen Rodelberg. Jeden Tag kamen wir und staunten, wie unser Berg
wuchs und wuchs. Im Winter konnten
wir Schlitteln und sogar 5 Skilängen
hinabfahren.
In meiner Fantasie ergibt sich folgendes Gespräch mit einem Kind: «Gott
muss LKW-Chauffeur sein!» «Warum?» « Sonst hätte er ja die Berge
nicht bauen können.» «Okay…»
«Und woher hat Gott die Steine für
den Berg genommen?» «Das sind die
Sorgen der Menschen, die hat er ihnen
abgenommen.» «Gott kann sogar aus
den Sorgen der Menschen noch etwas
Schönes machen.»
Ihr Pfarrer Jörn Schlede
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Senioren-Zmittag bringt Geselligkeit

Der Senioren-Nachmittag mit Seemanns-Liedern

