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EINE HISTORISCHE KIRCHE MIT 
GENERATIONSÜBERGREIFENDER GEMEINDE

Die Trinitarian Congregational Church (TCC) liegt in der friedlichen, 
teils ländlichen Kleinstadt Wayland (Massachusetts/USA) und ist  
eine historische Kirche, die in der evangelikalen Tradition der 
Erneuerung und Erweckung in der Region New England steht. 

Ursprünglich im Jahr 1828 gegründet, bietet die TCC Wayland 
heute einer generationsübergreifenden, multiethnischen und 
familienorientierten Glaubensgemeinschaft ein Zuhause, die in 
Wayland und der umliegenden MetroWest-Region zwischen  
Boston und Worcester aktiv ist. 

Die lebendige Gemeinde versammelt sich hier schon seit 
über 190 Jahren und hat in dieser Zeit unbeirrt an denselben 
Überzeugungen und an der Hingabe für Christus festgehalten –  
auch in schwierigen Zeiten und angesichts widriger Umstände.

SICHERHEIT UND UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE 
GEMEINDE

Die Pandemie hat in den vergangenen beiden Jahren neue 
Herausforderungen mit sich gebracht. Die TCC Wayland musste 
daher Wege finden, um die dynamische, generationsübergreifende 
Gemeinde zusammenzuhalten. Dies wurde besonders deutlich, 
als öffentliche Versammlungen durch staatliche Vorschriften 
komplizierter wurden. 

Der leitende Pastor der TCC Wayland, Reverend Dr. Tom Petter, 
musste feststellen, dass immer mehr Gemeindemitglieder 
aufgrund von Krankheiten, Behinderungen oder Immunschwäche 
zu Hause bleiben mussten, sodass auch für sie Möglichkeiten 

geschaffen werden mussten, auf sichere Weise am Gemeindeleben 
teilzunehmen. Die Leitung der Kirchengemeinde erkannte, dass dies 
auch für die Sitzungen des Vorstands, des Finanzausschusses, der 
Mitarbeiter und der Seelsorge galt.

Da die Mission der TCC Wayland persönliche Kontakte priorisiert – 
wie z. B. durch Besuche bei Mitgliedern, die ihre Wohnung 
nicht verlassen können, die Betreuung kranker Kinder oder die 
Teilnahme am Chor –, war die Leitung der TCC Wayland bestrebt, 
diese traditionell in Präsenz durchgeführten Aktivitäten so weit 
wie möglich aufrechtzuerhalten. Ihre Vision war es, Technologie 
zu nutzen und den verschiedenen kirchlichen Gruppen so die 
Möglichkeit zu bieten, sich auf sichere Weise zu treffen. Dies würde 
es der TCC Wayland ermöglichen, ihre Mission zu erfüllen, und den 
Mitgliedern ihrer Glaubensgemeinschaft die Gelegenheit bieten, sich 
in diesen schwierigen Zeiten gegenseitig auf unterschiedliche Weise 
zu unterstützen und einander Beistand zu leisten. 

EINE HERVORRAGENDE AUDIOVISUELLE 
AUSSTATTUNG FÜR EINE VIRTUELLE GEMEINDE

Adam Kurihara, Pastor für Gottesdienste und Gemeindeleben, kannte 
bereits die von Bose Professional installierten Lösungen für Kirchen 
und war begeistert, als er eine passende Lösung entdeckte, mit der 
auch Videokonferenzen möglich sein würden. Im Vertrauen darauf, 
dass Bose Professional die Anforderungen der Gemeinde der TCC 
Wayland erfüllen würde, entschied sich der Kirchenvorstand für die 
Bose Videobar VB1 – ein All-in-One-USB-Konferenzsystem –, um 
mittels erstklassiger Audio- und Videoqualität den Zusammenhalt 
der Gemeinde zu festigen. „Die höchste Priorität der TCC Wayland 
ist es, für diejenigen Mitglieder da zu sein, die nicht persönlich zu 
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den Gottesdiensten oder Versammlungen kommen können“, so 
Reverend Dr. Petter. Daher wollte die TCC Wayland allen Mitgliedern 
die Möglichkeit geben, gemeinsam an denselben Gottesdiensten, 
Versammlungen und Sitzungen teilzunehmen, auch wenn sie 
aufgrund von Arbeit, Reisen oder Krankheit nicht persönlich 
anwesend sein können. 

Die 4K-Ultra-HD-Kamera mit Gruppen-Modus sorgt dafür, dass alle 
Teilnehmer im Raum zu sehen sind, und ermöglicht es den Remote-
Teilnehmern, Gesprächen in Bild und Ton besser folgen zu können. 
Diese Flexibilität bietet für eine Vielzahl von Situationen eine ideale 
Atmosphäre, wie z. B. für Seelsorgegespräche, Vorstandssitzungen, 
Bibelkreise oder sogar Chorproben. Dank dieser Flexibilität kann 
die Kirche in Sitzungen, in denen Vertraulichkeit unerlässlich ist, die 
Privatsphäre wahren oder etwa bei Chorproben einen inklusiven 
Raum zur Verfügung stellen. Nun müssen Mitglieder auf keine 
Veranstaltung mehr verzichten, wenn sie wegen Terminkonflikten 
oder Krankheit nicht persönlich teilnehmen können.

Die Einrichtung dieser Hybridlösung war einfach: Die Bose 
VB1 Einheiten wurden zusammen mit einem Flachbildschirm 
auf einem Wagen montiert. Dank der ClickShare Conference 
Software des Bose Professional Partners Barco können die 

Gemeindemitglieder schnell und einfach einen Laptop anschließen, 
um Präsentationen und Dokumente zu teilen. Diese einfache und 
intuitive Konnektivität kommt den verschiedensten Veranstaltungen 
der TCC Wayland zugute. 

„Die Bose VB1 war unglaublich einfach einzurichten und ist sehr 
leicht zu bedienen“, so Alex Kouris, der für die Technik der TCC 
Wayland zuständig ist. „Dank Barco ClickShare gibt es auch die 
Möglichkeit für kabellose Präsentationen, was den Mehrwert und  
die Benutzerfreundlichkeit der Bose VB1 Lösung noch erhöht.“

KONNEKTIVITÄT UND FLEXIBILITÄT DANK 
BOSE PROFESSIONAL

Mit der Möglichkeit, die gesamte Gemeinde der TCC Wayland 
zusammenzubringen, gelang es dem Kirchenvorstand, 
sicherzustellen, dass die Mission der Gemeinde fortgesetzt werden 
kann. „Das hybride Format der Veranstaltungen ermöglicht ein 
einheitliches Erlebnis“, so Kouris. „Wir müssen uns nicht mehr 
fragen, wie wir eine bestimmte Versammlung abhalten sollen.“ Alle 
sind sich einig, dass der hybride Ansatz von Bose Professional in 
kleineren Räumen hervorragend funktioniert und sich perfekt für 
Versammlungen mit bis zu zehn Personen eignet. 

Seitdem virtuelle Treffen genau so attraktiv wie Präsenzveranstaltungen 
sind, ist es einfacher denn je, Termine zu koordinieren, bei denen alle 
dabei sein können.

„Ich berichte befreundeten Pastoren davon, dass man sich nicht 
mehr den Kopf darüber zerbrechen muss, wer die Vorstandssitzung 
oder das Treffen der Diakone verpasst und wie man wichtige 
Sitzungen so plant, dass die Mehrheit der Teilnehmer dabei sein 
kann“, so Reverend Dr. Petter. „Jetzt nehmen an den Versammlungen 
mehr Leute teil, ob es sich um Gemeindeversammlungen oder 
Bibelkreise handelt.“

„Die Bose VB1 war unglaublich einfach einzurichten 
und ist sehr leicht zu bedienen […] Dank Barco 
ClickShare gibt es auch die Möglichkeit für 
kabellose Präsentationen, was den Mehrwert und 
die Benutzerfreundlichkeit der Bose VB1 Lösung 
noch erhöht.“

– Alex Kouris  
TCC Wayland
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Die Kirchengemeinde konnte beobachten, dass die 
Videokonferenztechnologie ein Gemeinschaftserlebnis auch aus 
der Ferne ermöglicht und für eine Stärkung des Zusammenhalts 
in der TCC Wayland gesorgt hat. Unabhängig davon, ob sie sich in 
einem anderen US-Bundesstaat oder gar im Ausland aufhalten – 
die Gemeindemitglieder schätzen es sehr, an den Gottesdiensten 
teilnehmen zu können und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit  
zu spüren, bei dem sie auch merken, wenn jemand fehlt. 

Unabhängig von äußeren Umständen ist es den Mitgliedern der TCC 
Wayland möglich, flexibel an Gottesdiensten teilzunehmen und als 
Gemeinschaft zu wachsen. n

SYSTEMKOMPONENTEN 

Videobar VB1 All-in-One-USB-Konferenzsystem

VIDEOBAR VB1

Die Bose Videobar VB1 ist ein All-in-One-USB-Konferenzsystem, 
das hervorragende Audio- und Videoübertragungen für kleine und 
mittelgroße Meetingräume ermöglicht. Mit sechs automatischen 
Beamsteering-Mikrofonen, einer 4K-Ultra-HD-Kamera sowie der 
gewohnt erstklassigen Klangqualität von Bose sorgt die Bose 
Videobar VB1 für eine noch produktivere Zusammenarbeit.

https://pro.bose.com/de_de/products/conferencing/videobars/bose-videobar-vb1.html
https://pro.bose.com/de_de/products/conferencing/videobars/bose-videobar-vb1.html
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Die herausragende Klangqualität von Bose Professional 

ist in Veranstaltungsstätten, Theatern, Gebetsstätten, 

Stadien, Restaurants, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, 

Hotels und Gastgewerbeeinrichtungen auf der ganzen 

Welt zu finden.

Wir wissen, dass unsere Kunden uns auf einzigartige 

Weise vertrauen. Für sie ist es nicht nur ein Verstärker 

oder ein Lautsprecher  – es ist ihr Geschäft, ihr Ruf, 

ihre Lebensgrundlage. Wenn Sie also ein Produkt von 

Bose Professional kaufen, steht Ihnen das gesamte 

Bose Professional Team zur Seite. Für uns ist jeder 

Kauf der Beginn einer neuen Partnerschaft.
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