Wie läuft es Totensonntag, Advent, Weihnachten...?
Liebe Leserinnen und Leser, dass in diesem
Jahr auch bei den „besonderen“ Gottesdiensten alles anders sein wird, kann sich jede/r
denken. Aber wie es sein wird, war gar nicht
so leicht zu entscheiden.
Folgende Regelungen hat der Kirchenvorstand beschlossen. Das alles ist auf dem
Stand vom 23.10. und muss möglicherweise wieder geändert werden! Darüber
informieren wir dann so schnell wie möglich über unsere
Homepage und die Abkündigungen in der Kirche!

Toten-/Ewigkeitssonntag
Wir feiern 2 Gottesdienste:
09.30 Uhr: für die Angehörigen von denen,
die von November 2019 bis Ende Mai 2020 verstorben sind.
11.00 Uhr: für die Angehörigen von denen, die von
Anfang Juni bis zum Totensonntag verstorben sind.
Jede Trauerfamilie wird rechtzeitig schriftlich eingeladen.
Für jede Trauerfamilie wird 1 Reihe mit 9 Plätzen reserviert.
Bitte unbedingt telefonisch bis Mittwoch, 18. Nov., anmelden
(04943 / 3976 oder 04943 / 912087 ).
Bei dieser Regelung stehen auch noch einige Plätze für diejenigen zur Verfügung, denen es ein Bedürfnis ist, am Ewigkeitssonntag zur Kirche zu kommen, auch wenn sie im zurückliegenden Jahr niemanden zum Friedhof bringen mussten.
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Sonntage im Advent
An jedem Advent-Sonntag findet um 10.00 Uhr
ein Gottesdienst statt. Dazu muss man sich
nicht anmelden. Es gelten die üblichen Regeln:
Maske beim rein- und rausgehen, am Platz keine
Maske; Jacken/Mäntel mit in die Kirche nehmen;
Ausgang vorne auf der Fensterseite (Seitentür).
An jedem Advent-Sonntag um 17.00 Uhr findet ein Treffen
am Feuerkorb auf der Grünfläche an der Kirche statt.
An jedem Sonntag wird ein Feuerkorb mehr entfacht und wir können mit dem nötigen Abstand rund ums Feuer stehen. Dabei dürfen wir dann auch einige Adventslieder singen. So können wir
ein bisschen Adventsstimmung tanken und uns auf Weihnachten einstimmen lassen. Zu den Treffen am Feuerkorb laden wir
hiermit herzlich ein!

Heiligabend
Den Familiengottesdienst mit Krippenspiel
wird es diesmal als Online-Angebot geben.
Einen Gottesdienst in der Kirche können wir
aus den bekannten Gründen nicht anbieten.
Das Kindergottesdienst-Team bereitet ein „etwas
anderes Krippenspiel“ vor. Das kann man am Heiligabend um 10.00 Uhr über unseren YouTubeKanal anschauen. Am einfachsten ist die Übertragung über unsere Homepage unter www.kirche-spetz.de zu
erreichen! Auch nach 10.00 Uhr ist dieser Gottesdienst mit Krippenspiel abrufbar. Sollte das Internet kurzzeitig überlastet sein,
einfach später wieder probieren!
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Heiligabend um 17.00 Uhr feiern wir einen Gottesdienst in der Kirche. Direkt dabeisein können
so viele Personen, wie wir dann unterbringen können (nach heutigem Stand wären das 80). Dieser
Gottesdienst wird ebenfalls zeitgleich über
www.kirche-spetz.de übertragen. Auch danach
kann man ihn jederzeit abrufen.
Damit wir uns vorbereiten können, müssen diejenigen, die diesen Gottesdienst direkt in der Kirche mitfeiern
wollen, sich telefonisch anmelden (04943 / 3976). Das ist
frühestens möglich am Donnerstag, 17. Dezember.

Weihnachtstage
Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie am Sonntag
nach Weihnachten feiern wir jeweils um 10.00 Uhr einen Gottesdienst. Dazu muss man sich nicht anmelden.

Altjahrsabend / Neujahr
Am Altjahrsabend laden wir um 17.00 Uhr ein zum
plattdeutschen Gottesdienst! Eine begrenzte Personenzahl kann daran direkt in der Kirche teilnehmen.
Dazu bitte bis zum 28. Dezember anmelden unter
04943 / 912087. Dieser Gottesdienst wird ebenfalls zeitgleich über www.kirche-spetz.de übertragen. Auch danach
kann man ihn jederzeit abrufen.
Das neue Jahr begrüßen wir mit einer Andacht am Neujahrstag um 10.00 Uhr. Dafür muss man sich nicht anmelden!

Letzte Meldung: Aufgrund der steigenden
Infektionszahlen muss leider auch die
Papiersammlung am 9. Januar wieder mit
Selbstanlieferung erfolgen! Die Container
stehen auf dem Festplatz in Spetzerfehn am Ülkeweg.
„Danke!“ für den zusätzlichen Aufwand und die Treue!
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Kalender
Auch in diesem Jahr hält Ulrike Reimer am
Büchertisch wieder eine große Auswahl an
Kalendern, Losungsbüchern usw. für das
neue Jahr bereit. Vor und nach dem Gottesdienst bedient sie Sie gerne!
Die gängigsten Kalender werden auch wieder
von Haus zu Haus angeboten. Danke denen,
die sich dafür auf den Weg machen!
Wer darüber hinaus etwas braucht, kann gerne telefonisch bei
Ulrike Reimer seinen Bedarf bestellen (04943 / 91 20 87). Das
müsste bis Ende November geschehen. Diese Artikel können
dann Sonntags am Büchertisch oder nach Vereinbarung im
Pfarrhaus abgeholt werden. Falls Sie aus gesundheitlichen
Gründen nicht herkommen können, bringen wir Ihnen die Artikel
auch gerne nach Hause.

Spenden / Freiwilliger Kirchenbeitrag
„Über Geld spricht man nicht, Geld hat man!“, sagt
ein Sprichwort und jeder weiß, wie es gemeint ist.
Aber Viele wissen auch: ‚Corona‘ hat auch in unsere Gemeinde-Kasse tiefe Löcher gerissen!
Allein dadurch, dass über Monate hinweg keine Gottesdienste
stattfinden konnten. Und wo kein Gottesdienst ist, ist auch keine
Kollekte. Darum sind wir dankbar für jeden Betrag, der unserer Gemeinde zugewendet wird! Wenn Sie dafür etwas übrig haben, können Sie es am besten überweisen:
Kontoinhaber:
Kirchenamt Aurich
Konto / IBAN:
DE41 2835 0000 0000 0905 06
Verwendungszweck: KG Spetzerfehn, 8030
Diese Kontoverbindung können Sie auch nutzen, wenn Sie die
Bitte um den Freiwilligen Kirchenbeitrag verlegt haben sollten.
Wir sagen von Herzen: „Danke!“
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