
Einladung zur Nacht

Thema: „Ich taufe mit Wasser
kennt“ Joh, 1 26  Johannes der Täufer, Wegbereiter
Weg zum Weihnachtsfest

Treffpunkt: Uni Duisburg am Gebäude LM/ LKW Einfahrt (analog zu den 
Treffen „Mit Gott im Wald“ Sonntags)
Anschrift Forsthausweg 11, 47057 Duisburg
Ring 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Einladung richtet sich an Alle, die sich in dieser wirren Zeit auf den Weg in die Nacht machen möchten
Sicherheitsabstand und Schutz der Mit-
Der Sicherheitsabstand sollte in jedem Fall gewahrt bleiben; wenn sich jemand zusätzlich mit einer Alltagsmaske 
schützen möchte, ist dies immer möglich.
Wir laufen ca 2 km, der Wortgottesdienst findet auf dem Platz des Waldgottesdienstes statt. Die Bänke dort bieten die 
Möglichkeit, den Abstand einzuhalten. 
Das Hygienekonzept von Frank Schmitz gilt analog.
Die Kleidung sollte den abendliche Temperaturen angemessen sein.
Für die Sitzbänke wird eine Unterlagen empfohlen.
 
Ich bitte vorab um Anmeldung per Mail an 

zur Nacht-Wal(l)d-Fahrt am 12.12.2020 um 19:00 Uhr
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