
Adventszeit in der Ev.-Luth. Kirche Elisabethfehn

Die Gemeindegruppen und sonst üblichen Feiern im Advent können wir dieses Jahr nicht anbieten. 
Daher haben wir uns überlegt, wie wir die Menschen in unseren Gemeinde gut erreichen können.

Die Jungscharkinder erhalten eine Einladung, jeweils freitags zur Jungscharzeit zum Gemeindehaus zu 
kommen und sich hier ein kleines Paket mit Spiel und Bastelmaterial und einer kurzen Geschichte 
abzuholen.
Mit Konfirmand*innen und Jugendlichen feiern wir 2 Adventsgottesdienste mit dem Thema „Fürchte 
dich nicht!“, dabei werden Jugendliche aktiv beteiligt und am 1. und 4. Advent um 11 Uhr ganz 
besondere Gottesdienste in der Christuskirche stattfinden.
Die Mitglieder der sonst so aktiven Frauen- bzw. Männergruppe werden an den Tagen der eigentlichen 
Treffen eine kleine Überraschung und einen Text zum Advent vor ihren Haustüren finden. 
Und auch die Senioren und Seniorinnen des Seniorenkreis und des Gemeindefrühstücks sollen mit 
einem persönlichen Anschreiben und einem Tee-Adventskalender in dieser Adventszeit beschenkt 
werden, da wir ohne persönliches Treffen durch den Advent gehen.

Krippenspiel „TO GO“
Heiligabend laden wir in der Zeit von 14- 17 Uhr zu einem Krippenspiel „TO GO“ ein. Insbesondere 
Familien sind eingeladen, die Weihnachtsgeschichte bei einem kleinen Spaziergang zu erleben. An 
verschiedenen Stationen wird die Geschichte von der Geburt Jesu von Konfirmand*innen und 
Jugendlichen gespielt werden. In kleinen Gruppen können die Hirten, die 3 Weisen aus dem 
Morgenland, die Engel und auch Joseph und Maria mit dem Kind nacheinander besucht werden. Auf 
diese Weise erleben wir die Weihnachtsgeschichte ganz neu.
Der Weg beginnt auf dem Parkplatz des Moor- und Fehnmuseums und führt an Stationen in den 
historischen Gebäuden vorbei zum Jugendhaus, zur Scheune mit der Krippe und endet vor der 
Christuskirche. 

Für alle, die nicht so gut zu Fuß sind, bieten wir um 18 Uhr einen Gottesdienst zur Christvesper an. Er 
ist vor allem für Menschen gedacht, die älter sind oder nicht lange stehen können. 

Um 22 Uhr findet wie gewohnt der Gottesdienst zur Christnacht ein. 

Und auch am 26. Dezember ist wie immer um 10.00 Uhr ein Weihnachtsgottesdienst.

Das alte Jahr verabschieden wir wie gewohnt mit einer Andacht um 18 Uhr.


