
 
 
In diesem Jahr sind wir digital präsent 
 
 

Angebote von Team 3 (7. bis 23. August 2020): 
 
Das Team 3 hat sich für Euch und für Sie, in der Zeit vom 7. August bis zum 23. 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 auch weiterhin im Netz am Sonntag diesmal um 
17.00 Uhr am: 9. August, 16. August und 23. 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!!  
 
 
"Kerze im Fenster" Ein Zeichen für Gott – Abendgebet am 8. August um 19.00 Uhr) 

Es fing mit einer simplen Idee an: Als sichtbares Zeichen in der Corona-Krise wurden 
unzählige entzündete Kerzen abends ins Fenster gestellt. Diesem Impuls, trotz aller 
Abstände in Verbindung zu bleiben, auch im Gebet, möchten wir an diesem Abend 
nachgehen. Bringt gerne eine Kerze mit. 
 
 
„Und was hast du so gelesen?“ – Buchlesung am 13. August um 19.00 Uhr 
Der Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach sagte kürzlich: "Vielleicht kann Literatur 
eine angenehme Ablenkung sein, mitten in den furchtbaren Nachrichten etwas ganz 
anderes zu sehen und zu hören. Literatur ist ja auf ihre ganz eigene Art 
systemrelevant." Sie und Ihr seid herzlich eingeladen an diesem Abend, euch etwas 
vorlesen zu lassen, aber auch gerne, über das Vor- und das selbst gelesene ins 
Gespräch zu kommen und Literaturtipps auszutauschen.  
 

Camping in Corona-Zeiten und darüber hinaus – geht das? Herausforderungen, 
Chancen, Möglichkeiten 
(Live- Talk zum Thema Camping am 20. August um 19.00 Uhr) 
Camping, Texel und Touristenseelsorge. Diese Begriffe sind kaum getrennt 
voneinander zu finden. Unabhängig, frei, bei der Anreise kontaktlos: mein Zelt, mein 
Camper, mein Platz. An diesem Abend sind alle gefragt und eingeladen Tipps und 
Tricks, auszutauschen und erlebtes mit einander zu teilen. 

www.touristenseelsorge-texel.de 


