
 
 

Wir sind digital für euch da!! 
  

Angebote von Team 2 (16. Juli bis 3. August 2020): 
 
Das Team 2 hat in der Zeit vom 16. Juli bis zum 3. August 2020 folgende Angebote 
überlegt. Wer beim Gottesdienst und den Veranstaltungen dabei sein möchte braucht 
eine „Eintrittskarte“ in den virtuellen Raum, den Zoom bereitstellt. Es reicht, wenn alle 
Teilnehmenden die dann angegebene Adresse anklicken (man muss weder vorher 
etwas downloaden noch kaufen). 
 
Gottesdienste 
Gott ist uns näher als 1,5 Meter. Das wollen wir miteinander feiern. Leider sind wir nicht 
auf der Insel- aber wir treffen uns im Netz am Sonntag um 11.00 Uhr: 19. Juli, 26. Juli 
und 2. August! Ob Handy oder Laptop, ob auf der Insel oder zuhause, alleine oder mit 
vielen- einfach den Zoomlink bei facebook der Touristenseelsorge Texel anklicken oder 
über die Seite www.touristenseelsorge-texel.de gehen. Wir sehen uns!! 
 
„Bibliolog“ – Biblische Begegnung 
Am Mittwoch, 22. Juli 2020 um 17.00 Uhr feiern wir via Zoom einen Online-Bibliolog! 
Bibliolog ist eine Methode der interaktiven, gemeinsamen Auslegung biblischer Texte, 
in deren Verlauf sich die Gruppe in die geschilderten Personen hineinversetzt. 
Vorkenntnisse sind nicht nötig – nur die Bereitschaft, sich auf Texte der Bibel 
einzulassen.  Pater Lutz Müller SJ und Bernd Wolharn laden zu dieser biblische 
Begegnung ein – gut vernetzt online. 
Herzliche Einladung zum Mitmachen an diejenigen, die das schon kennen und an 
diejenigen, die Interesse und Entdeckerfreude mitbringen 
 
Spätschoppen – einmal anders 
Wir treffen uns leider nicht am Wohnwagen- aber sehen und reden wollen wir trotzdem. 
Am Mittwoch, 29. Juli geht es um 19.00 Uhr los. Gut wäre es das eine oder andere 
Getränk vorzubereiten! 
 
Bücher- und Spieleausleihe 
Wer bereitet eigentlich, die Inhalte des tollen Vorzeltes des Wohnwagens vor. Viele 
vermissen dieses Angebot Wir haben mal nachgefragt, wie die Bücher und Spiele in 
das Zelt kommen. Wer sucht was, wann, wie aus, damit wir so viel lesen und spielen 
können. In einem Podcast, der am Dienstag, 4. August um 11.00 Uhr eingestellt wird, 
gibt es Informationen und Buchtipps – auch von Teamerinnen und Teamern! 
 


