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Sonderausgabe Weihnachten vom 23.12.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
wie das Jahr 2020 so ganz anders und voller Herausforderungen war, so ist auch das
bevorstehende Weihnachtsfest eines, das von uns allen viel Offenheit und Anpassungsfähigkeit
fordert.
In unserer Pfarrei finden wie an vielen anderen Orten auch über alle Feiertage hinweg keine
Präsenzgottesdienste statt. Dass wir Ihnen gern an dieser Stelle wie in den Vorjahren die
vielen musikalisch gestalteten Gottesdienste angekündigt hätten, müssen wir nicht betonen.
Das können wir nun nicht tun.
Aber wir freuen uns, Sie auch hier auf die vielen auch virtuellen (und nicht nur) musikalischen
Angebote hinzuweisen, die trotz der geltende Kontaktbeschränkungen dafür sorgen möchten,
dass Sie zu Hause ein besinnliches, frohes und auch musikalisch freudvolles Weihnachtsfest
2020 erleben können.
All diese Angebote zeigen, wie viele Menschen Ihnen deutlich machen möchten: Auch in
diesem Jahr fällt Weihnachten nicht aus, es ist nur anders.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen aller kirchenmusikalisch Tätigen in unserer
Pfarrei ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, eine besinnliche Zeit und einen guten und
vor allem gesunden Start im neuen Jahr 2021.
Bleiben Sie uns gewogen!
Herzlichst, Ihr Veit J. Zimmermann
___________________________________________________________________________
Ganz besonders ans Herz legen mögen wir Ihnen
„Ich singe mein Weihnachtslied - online“
Singen Sie mit Arno Bovensmann altbekannte Weihnachtslieder.
Unter diesem Link finden Sie das Angebot der Klostermusikschule:
https://youtu.be/LDzeAxtX_iA
___________________________________________________________________________

Die vielfältigen Angebote der Pfarrei St. Clemens in digitaler Form
finden Sie direkt über die Startseite der Pfarrei-Homepage:
https://www.pfarrei-stclemens.de
Für alle Altersklassen wurde ein Angebot geschaffen:
Christmetten, Familiengottesdienste für Kinder, ein Krippenspiel und
vieles mehr. Schauen Sie sich die Alternativen zum Weihnachtsfest
an.
___________________________________________________________________________
Auf diesem Wege möchten auch die Klostermusikschule und die KLOSTERSPATZEN
OBERHAUSEN ihre Weihnachtsgrüße ausrichten.

___________________________________________________________________________
Die nächste Ausgabe des Newsletters wird im Januar 2021 erscheinen, wenn weitere
Informationen zur aktuellen Lage vorliegen.
___________________________________________________________________________
Sie erhalten diese Email, da Sie im Emailverteiler für den Kirchenmusiknewsletter der
Propsteipfarrei St. Clemens in Oberhausen eingetragen sind.
Sie können sich jederzeit aus der Verteilerliste abmelden: ##Verteilerlisten##
___________________________________________________________________________
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