GEMEINDEBRIEF
Ev.-luth.
ChristusGemeinde

SPETZERFEHN
Sonderausgabe „Corona“ und unsere Gemeinde
Termine,
Terminänderungen,
Tipps

Liebe Leserin, lieber Leser...
... ungewöhnliche Umstände
erfordern ungewöhnliche
Maßnahmen! Eine davon ist
aus aktuellem Anlass dieser
‚Gemeindebrief zwischendurch‘. Mit Worten unseres
Landesbischofs Ralf Meister
soll er beginnen:

sung: „Gott hat uns nicht
gegeben einen Geist der
Furcht, sondern der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit“ (2 Tim 1, 7).
Aus Liebe, vor allem aber
auch in Besonnenheit handeln wir. Bleiben Sie behütet!
Dem schließen wir uns an!

Vieles, was uns wie selbstverständlich erschien, wird
momentan fragwürdig. Gemeinschaft und Nähe sind
gefährlich. Gesundheit ist
keine Privat- oder Familienangelegenheit, sondern wird
in der Weltgesellschaft verspielt oder verantwortet. So
entlarvt ‚Covid-19‘ gewohnte
Sicherheiten. Verantwortliches Handeln braucht jetzt
Nüchternheit, Mut in den
Entscheidungen und Rücksicht auf die Menschen, die
zu den Risikogruppen gehören. ... Zu einem guten Zeugnis in dieser Welt gehört, mit
aller uns möglichen Konsequenz zur Bewältigung dieser Krise beizutragen.
Am 10. März erinnerte der
Lehrtext der Herrnhuter Lo-

Viele Fragen zum Leben unserer Christus-Gemeinde
brechen jetzt auf: (wann) ist
Gottesdienst? Was passiert,
wenn eine Beerdigung ansteht? Welche Veranstaltungen finden statt, welche fallen aus? Antwort auf viele
dieser Fragen gibt dieser
‚Gemeindebrief zwischendurch‘. Danke besonders
den Verteilerinnen und Verteilern, die sich extra auf den
Weg machen!
Mit lieben Grüßen von Haus
zu Haus!
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Gebet in schweren Zeiten
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Wenn die Luft brennt ...
Wochenlang ‚Ferien‘, die
doch nicht wirklich Ferien
sind. Vielleicht ‚häusliche
Isolation‘. Gedanken, die
man sich macht. Aggessionen, die sich aufstauen.
Da ist es nicht ungewöhnlich, dass die Nerven bis
zum Zerreißen gespannt
sind. Auch in Zeiten von
‚Corona‘ muss keiner damit alleine klarkommen!
Die Telefonseelsorge und
das Kinder- und Jugendtelefon bieten qualifizierte
Hilfe. Und auch ich, Euer
Pastor, bin mindestens telefonisch oder per Mail bei
Bedarf gerne für Euch da!
Hermann.Reimer@evlka.de
04943 / 91 20 87
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Papiersammeln im April
Trotz ‚Corona‘ findet die nächste
Papiersammlung wie geplant
am Samstag, 04. April, statt!
Aber es gibt für diesmal eine
wichtige Änderung: wegen der
besonderen Umstände fahren
unsere Sammler nicht von Haus zu Haus, um das Papier abzuholen! Jeder kann es aber selber zum Sammelplatz in Spetz am Ülkeweg (Festplatz der Feuerwehr) bringen!
Die ersten Container werden am späten DonnerstagNachmittag dort stehen; am Samstag um 12.00 Uhr ist
die Sammlung abgeschlossen. Am Samstag von 09.00
bis 12.00 Uhr werden Mitarbeiter zur Hilfestellung da sein.
So wollen wir dazu beitragen, dass diejenigen, die ihr Altpapier extra für uns aufheben, es trotz ‚Corona‘ auch loswerden können. Danke für Ihr Verständnis, dass wir es
diesmal nur so handhaben können!
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Gottesdienstplan und Termintipps
Am Montag, 16. März, erreichte uns die Nachricht, dass
aufgrund der „Corona“-Krise alle ‚Zusammenkünfte in Kirchen‘ ab sofort verboten sind. Das bedeutet für uns:
Alle Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen fallen aus!
Das gilt zunächst bis einschließlich 19. April. Wie es danach weitergeht, kann im Moment nicht gesagt werden.
Wir werden die Gemeinde über unsere Homepage
www.kirche-spetz.de auf dem Laufenden halten!
Gottesdienste über „Radio Ostfriesland“ werden weiterhin übertragen. Sie finden jeweils ohne Gemeinde statt.
Aus unserer Christus-Gemeinde werden wir an jedem
Sonntag (und Karfreitag) Gottesdienste über das Internet
übertragen. Am einfachsten findet man diese Gottesdienste
über www.kirche-spetz.de . Auch sie finden ohne Gemeinde
statt, aber es wird eine Lesung, Gebete und eine Predigt
sowie aktuelle Informationen geben. Unser CD-Dienst steht
natürlich auch jetzt zur Verfügung!
Auch Trauerfeiern können bis auf Weiteres nicht in der
Kirche und auch nicht in (Friedhofs)kapellen stattfinden.
Möglich sind kurze Trauerandachten direkt auf dem Friedhof.
Alle Chöre und Gemeindegruppen
setzen ihre Treffen zunächst bis Ende
April aus! Danach muss neu überlegt
werden.
Geburtstagsbesuche bei Senioren
werden zunächst bis Ende Juni ausgesetzt! Ein schriftlicher Gruß erreicht
die Geburtstagsjubilare/innen auf dem
Postweg.
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Gottesdienstplan und Termintipps
Hier Informationen zu besonderen Veranstaltungen:
Papiersammeln am 04.04.:

siehe Hinweis
auf Seite 05

Gemeindeversammlung ‚Bau‘ am 27.04.: wird verschoben
KiGo-Action-Tag am 02.05.:

fällt aus

Vorstellungsgottesdienst 10.05.:

fällt aus

Konfirmation 17.05.:

wird verschoben

wir setzen uns direkt mit den Familien
in Verbindung

Konzert ‚Harmonic Brass‘ am 24.05.:

fällt aus

Geburtstagsrunde am 26.06.:

wird verschoben
auf den 06.10.

Tauf-Erinnerung am 07.06.:

wird verschoben
auf 2021

KiGo-Action-Tag am 13.06.:

fällt aus

Sommer-Seniorennachmittag am 26.06.: fällt aus
Diamantene Konfirmation am 28.06.:

wird verschoben
auf 2021

Gottesdienste nach dem 19. April:
Dazu kann im Moment noch nichts gesagt werden.
Informationen über www.kirche-spetz.de und natürlich
telefonisch beim Pfarramt und den Mitgliedern des KV.
Veranstaltungen im 2. Halbjahr:
Dazu kann im Moment noch nichts gesagt werden.
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Wenn die Menschen nicht zur Kirche können...
... um dort gemeinsam Gottesdienst zu feiern, müssen andere Lösungen gefunden werden. Eine Möglichkeit sind die
Gottesdienste in Radio und Fernsehen. Regionale Gottesdienste werden auf Radio Ostfriesland ausgestrahlt (UKW
94,0). Auch aus unserer eigenen Kirche werden wir zu
Karfreitag und an allen Sonntagen Gottesdienste senden.
Diese finden notgedrungen ohne Gemeinde statt. Aber das
ist immer noch besser als gar nichts. Über’s Internet wird
man auf diese Gottesdienste zugreifen können, am einfachsten über www.kirche-spetz.de . Wer darin ungeübt ist, hat
bestimmt ein Enkelkind oder einen Nachbarn, der Hilfestellung gibt. Und natürlich gibt es auch weiterhin unseren CDDienst! Seit vielen Jahren wird jeder Gottesdienst aufgenommen und Interessierten auf einer CD zur Verfügung gestellt (Kontakt über Johann Duis, 04944 / 2369).
Aber es gibt auch die Möglichkeit, entweder alleine oder in
der Familie selber einen Gottesdienst zu Hause zu gestalten. Dazu kann man sich am besten einen guten Platz suchen, wenn’s geht mit einer schönen Aussicht. Eine Kerze
oder ein Teelicht erinnern an die Altarkerzen in unserer Kirche und einige Frühlingsblumen weisen auf die Kraft des
Lebens hin.
Unsere Glocke läutet an jedem Sonntag zur Gottesdienstzeit um 10.00 Uhr. Wer zu dieser Zeit zu Hause Gottesdienst feiert, weiß: ‚Ich bin nicht allein! In diesem Moment
feiern andere Menschen mit mir! Wir teilen unsere Situation,
unsere Fragen und Sorgen und auch unsere Hoffnung. Und
Gott ist auch jetzt bei uns – komme, was da wolle!‘
So sollten wir die gottesdienstlose Zeit einigermaßen überstehen. Und danach feiern wir wieder gemeinsam in unserer Kark
Spetz! Darauf freue ich mich jetzt schon!
Euer Pastor Hermann Reimer
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