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An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Kelowna und Umgebung Gnade sei mit euch 

und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus! 
 

Wir danken als erstes und immer wieder für Ihre Unterstützung der Gemeinde – in Dankopfer, 

aber mehr fuer Ihre Treue – unsere Gottesdienste mitzumachen, mit der Vorbereitung helfen, und 

Ihre gegensitige Unterstützung mit Anrufen, Freundschaft und Gebeten. 
 

Es gibt keinen Zweifel, die Covid-19 Situation wird noch eine gute Zeit langbei uns sein, und die 

Herausforderung fuer uns ist, das beste zu machen mit dem was uns möglich ist, was erlaubt ist, 

und was verantwortlich ist.  Also, für jetzt , bleibt unserer Kirchengebäude gesperrt, ausser fuer 

das wichtigste.  Wir halten einige “Probe-Gottesdienste” im Freien um persöhnlichen Kontakt zu 

ermöglichen, und Abendmahl mit Brot alleine, aber singen, und sich davor und danach besuchen 

ist immer noch nicht erlaubt. 
 

Bitte sagen Sie uns bescheid wenn sie bei einem von den Gottesdiensten im Freien mitmachen 

möchten, und auch wenn es Dinge gibt, wobei wir Ihnen helfen können.  Ausserdem, wenn sie 

Hilfe brauchen, sowie mit einem Computer-Tablet, oder on-line gehen, sind wir bereit Ihnen so gut 

wie möglich zu helfen.  On-line gehen hilft Ihnen nicht nur an unseren on-line Andachten 

teilzunehmen, aber es ermöglicht bessere Verbindung mit Familie und Freunden die entfernt leben.  

Es gibt einige Tipps auf der Rückseite dieses Briefes. 
 

Sowie wir vor einigen Sonntagen im Gottesdienst gehört haben: 
 
1 Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch 

unsern Herrn Jesus Christus.  2 Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser 

Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird.  
3 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass 

Bedrängnis Geduld bringt, 4 Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, 5 Hoffnung 

aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen 

durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.  (Röm. 5,1-5) 
 

Gott sei mit Ihnen in Unverwüstlichkeit, Bedrängnis und Hoffnung,  
 

 

Mit Gottes Segen,     

 

Rev. Patricia Giannelia,      Gary Gustafson, 

Pastorin       Vorsitzender  
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Einfache “Tech-info” als anfaengliche Hilfe: 

 

Computer lernen für mich ist aehnlich wie eine neue Sprache zu lernen – das heißt, manchmal ist 

es verwirrend und frustrierend, aber mit Uebung geht es besser. 

 

Hinzu kommt, dass es eigentlich nur wenig gibt was schief gehen kann, oder dass die Geraete 

kaput machen kann.  Wenn wir kleine Kinder beobachten, fassen sie tüchtig alles an, bis etwas 

klappt, und dadurch lernen sie. 

 

Wenn Sie noch keine Computerverbindung haben, am einfachsten damit anzufangen ist mit einem 

“Computer-tablet”, wovon es verschiedene Marken und Sorten gibt.  Sie müssen auch nicht das 

teuerste kaufen; auch die einfacheren ermöglichen Ihnen mit dem Internet in Verbindung zu 

kommen, und dazu YouTube Gottesdienste, und andere Filme, Email, und mit anderen mit Zoom 

oder Skype in Verbindung zu kommen. 

 

Wenn Sie schon in Computerverbindung sind, hier sind die Anleitungen mit unseren 

Gottesdiensten in Verbindung zu kommen: 

 

Erstens, prüfen Sie nach, das Ihr Computer einen Lautsprecher hat und stellen Sie eine Lautstaerke 

ein die für Sie bequem ist.   

 

Gehen Sie zu unserer Website www.christevangelicallutheran.com, da werden sie einen 

unterstrichenen Satz sehen der mit den Worten:   “This Sunday’s worship…” beginnt.  Klicken sie 

auf diesen Satz, der Sie zu einer Seite bringen wird mit Bildern und Titel für jeden Gottesdienst 

den wir gehabt haben.  Klicken Sie das Bild des Sonntages an, wo Sie mitmachen wollen, so 

kommen Sie zu dem selben Bild mit einem weissen Dreieck darauf.  Klicken Sie auf dem Dreieck, 

und der Gottesdienst wird anfangen.   

 

Es gibt auch die Möglichkeit den Gottesdienst auf Ihrem Fernseher zu sehen.  Wenn Sie einen 

neueren Fernseher haben, werden Sie daran “Anwendungen” (“Apps”) haben, dabei eine für 

YouTube.  Finden Sie die “Apps” Stelle, und Klicken Sie auf “YouTube”.  Dann, suchen Sie ganz 

links und oben am Bildschirm für “Search”.  Klicken Sie darauf, und dann kommt ein Keyboard.  

Tippen Sie “Christ Lutheran Kelowna”, und Klicken Sie darauf.  Es wird einige Bilder geben, und 

unten links wird es einen Kreis geben.  Klicken Sie auf dem Kreis, und dann kommen Sie zu 

unserer persöhnlichen YouTube Seite.  Sie werden die verschiedenen Andachten sehen; suchen Sie 

die dementsprechende die Sie sehen wollen, inklusive diejenigen die Sie noch nicht gesehen 

haben. 

 

Wenn Sie bei einem Gemeindetreffen oder einer Bibelstunde mitmachen wollen, können sie es mit 

einen “App” der “Zoom” heißt, machen.  Am besten, rufen Sie bei der Kirche vorher an, damit 

Ihnen jemand damit helfen kann.   

 

Es ist auch möglich, mit jemandem zu telefonieren, der Sie per Telefon die Andacht anhören läßt.   

 

Alles Gute damit, und haben Sie keine Angst um Hilfe zu bitten! 

  

http://www.christevangelicallutheran.com/

