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Liebe WeggefärtInnen im Karmel!
Wir haben in verschiedenen Kreisen – Karmelrat, Leitungsteam, Liturgiekreis – und in vielen einzelnen
Gesprächen miteinander überlegt, wie wir die nächsten Wochen als lebendige Gemeinde gestalten
können.
Natürlich müssen wir bei allen guten Planungen immer „auf Sicht fahren“, da sich die Rahmenbedingungen sehr schnell ändern können.
Dennoch haben wir nun einen Plan gemacht für die Zeit bis Weihnachten.
Daher möchten wir Euch und Sie alle gerne über den aktuellen Stand informieren – auch wenn es immer unter Vorbehalt sein muss. So können sie all dies auch bei Ihren privaten Planungen berücksichtigen.
Ab dem kommenden Wochenende werden wir zwei Gottesdienste im Karmel haben am Samstagabend
um 18 Uhr und am Sonntagmorgen um 11 Uhr. Zu beiden Gottesdiensten ist eine telefonische Anmeldung Mittwoch von 17 bis 20 Uhr und Freitag von 16 bis 19 Uhr unter 0203 26409 erforderlich.
Am nächsten Wochenende haben wir am Samstagabend einen Taizégottesdienst musikalisch gestaltet
von Inge Schumacher-Jäger, Klavier und Gesang, und Armin Riffel, Cello.
Am Sonntagmorgen feiern wir einen Familiengottesdienst.
Für die Adventzeit möchten wir besonders hinweisen auf den Taizégottesdienst am 5. Dezember und
den Familiengottesdienst am 6. Dezember.
Am 20. Dezember um 19 Uhr findet ein Taizégottesdienst für unsere Jugendlichen statt.
Am 29. November um 16 Uhr findet die Kleinkinderkirche zum 1. Advent statt.
Für Jugendliche und junge Erwachsene wird es in der Adventzeit eine digitale Spätschicht geben.
Ähnlich wie zu Ostern wird es eine Advents- und Weihnachtstüte mit Impulsen, Gottesdienstvorschlägen und Bastelanregungen für Groß und Klein geben. Wer gerne eine solche Tüte bekommen möchte,
meldet sich bitte per Mail bei karmel.duisburg@bistum-essen.de oder telefonisch unter 0203 26409.
Die Tüte kann dann ab dem 22.11. in der offenen Kirche oder im Gemeindebüro abgeholt werden.
Wem eine Selbstabholung nicht möglich ist, gibt dies bitte entsprechend weiter. Die Tüte wird dann
gebracht bzw. verschickt.

Für die Weihnachtstage planen wir mehr Gottesdienste als in den vergangenen Jahren, um möglichst
vielen Gemeindemitgliedern die Möglichkeit zu bieten, an den Weihnachtstagen zur Kirche zu kommen, obwohl die Zahl der Plätze sehr begrenzt ist.
Am Heiligen Abend wird es in der Zeit von 15 bis 19 Uhr mehrere Krippenfeiern für Familien mit Kindern geben. Um 19 Uhr wird es eine weihnachtliche Wortgottesfeier geben. Danach ist die Kirche geöffnet und es besteht die Möglichkeit, bei weihnachtlicher Musik zum Gebet und zum Besuch unserer
Krippe in die Kirche zu kommen. Die Christmette feiern wir dann um 22 Uhr.
Am ersten Weihnachtstag laden wir ein zu einer Eucharistiefeier um 11 Uhr und um 18 Uhr.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag feiern wir um 11 Uhr Eucharistie und laden ein zu einer Christvesper
um 18 Uhr.
Für alle diese Gottesdienste werden Anmeldungen erforderlich sein. Die Einzelheiten dazu werden
rechtzeitig bekannt gegeben.
Neben diesen Gottesdiensten in unserer Kirche werden wir an allen Wochenenden und an den Weihnachtstagen Gottesdienste aus unserer Kirche auf unserer Homepage als Video zur Verfügung stellen.
Daneben laden wir herzlich ein auch zu ganz neuen Formen miteinander zu beten und Gottesdienst zu
feiern. Es gibt das Angebot „Mit Gott im Wald“, das Angebot „Nachtwal(d)fahrt“ und den Bibliolog online.
Bitte schaut / schauen Sie auf unsere Homepage. Dort finden sie immer den aktuellen Stand und weitere Informationen.
Wenn Sie / wenn ihr Anregungen, Wünsche oder Fragen habt, freuen wir uns über jede Mail an pjaeger@karmel-duisburg.de oder ingrid.jungsbluth@bistum-essen.de oder nutzen Sie / nutzt ihr unseren
Karmeldraht 0203 26409!
Nun wünschen wir allen eine vorweihnachtliche Zeit, die trotz der schwierigen Umstände die Freude
an unserem Glauben wach werden lässt!
Bleiben Sie alle gesund!
In herzlicher Verbundenheit
für die Gemeindeleitung
Simone Honecker

Ingrid Jungsbluth

Peter Jäger

