Liebe Gemeinde!
Um Sie und Euch möglichst aktuell zu
informieren, haben wir diese Einlage zum
Gemeindebrief vorbereitet. Aber auch diese
Pläne müssen sich an dem orientieren, was die
Infektionslage zulässt. Mittlerweile sind wir ja
längst daran gewöhnt, uns über die regionalen
Nachrichten zu informieren. Für unsere
Kirchengemeinde sind wir bestens informiert
über unsere Homepage www.kirchejungfernkopf.de oder gerne auch über uns im
Pfarramt (Telefon 880280). Scheuen Sie sich
also nicht, sich bei uns zu melden, wenn
Unsicherheit über das Stattfinden eines
Gottesdienstes z.B. an Heiligabend besteht.
Wir haben uns Einiges vorgenommen für die vor
uns liegenden Wochen und für das
Weihnachtsfest. Und wir hoffen, dass es so wie
geplant auch stattfinden kann.
Viel Freude bei der Lektüre über die Adventsund Weihnachtszeit in diesem Jahr 2020.
Allen eine gesunde, behütete und frohe Zeit!

Unsere Gottesdienste im Advent
werden wir bis einschließlich zum 20.12. online
anbieten über unsere oben genannte Homepage.
Sonntags ist die Kirche geöffnet von 10 bis 12
Uhr und lädt ein zur Stille, zur Einkehr, zum
Gebet.
Kindergottesdienst
feiern wir für Kinder in zwei Altersgruppen (bis
Klasse 2 und ab dem 3. Schuljahr) als „KiGo to
go“. Vor der Kirche finden die Kinder Material
zum Mitnehmen und Feiern zu Hause. Wichtig:
Bitte bei Interesse anmelden, damit die beiden
KiGo-Teams auch genügend Päckchen zum
Mitnehmen vorbereitet haben. Anmeldung gerne
über das Pfarramt (Tel. s.o. oder
Claudia.Wilke@ekkw.de) .
Unser diesjähriger Adventsbasar
ist ein Basar-Tisch, den wir den gesamten Advent
über im Gemeindesaal aufgebaut lassen. Die
Öffnungszeiten: Di – Fr 9-13 Uhr, Sa 15-17 h,
So zur offenen Kirche 10-12 Uhr. Was wir dort
anbieten, kann man übrigens auf der Homepage
sehen. Der Erlös ist in diesem Jahr für unser
Lehrerpatenschaftsprojekt Mirembe/Uganda.

Heiligabend
Ab 12 Uhr bieten wir stündliche Gottesdienste
an bis 23 Uhr.
Wir erbitten vorige Anmeldung (telefonisch
unter 880280 oder per E-Mail unter
Claudia.Wilke@ekkw.de) , damit wir besser planen
können. Aufgrund der Abstandsregeln haben wir
leider nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur
Verfügung. Außerdem müssen wir alle
Teilnehmer*innen schriftlich festhalten, um
etwaige Infektionsketten nachvollziehen zu
helfen. Für den Besuch bitten wir, einen MundNase-Schutz zu tragen und unser Wegesystem
zu beachten und den Ausgang durch die
Taufnischen-Tür zu nehmen. Um die Verwirbelung
von Aerosolen zu reduzieren, werden wir den
Kirchenraum nur bis zum ersten Gottesdienst
heizen können. Also bitte entsprechend warm
anziehen.

Unser Heiligabend-Programm:
12 bis 17 Uhr Gottesdienste mit Krippenspiel
(es entsteht gerade ein Krippenspiel-Film mit
Akteur*innen aus unserer Gemeinde, den wir dann
über den Beamer ansehen werden)
18 und 19 Uhr Gottesdienste mit Predigt und
Musik
20 und 21 Uhr Klappstuhl-Gottesdienste vor der
Kirche unter freiem Himmel
22 und 23 Uhr Christmetten wieder im
Kirchenraum mit Predigt und Musik
Die Weihnachtstage
25.12., 26.12. und 27.12.
jeweils Gottesdienste um 10 und um 11 Uhr
(bitte auch hier wie an Heiligabend mit
Anmeldung wie oben beschrieben)
Nun hoffen und beten wir, seien wir weiterhin
achtsam, damit wir uns alle auf ein schönes Fest
freuen können.

Im Namen des Kirchenvorstands Ihr und Euer
Pfarrer-Ehepaar

Claudia 6 Arno Wilke

