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Endlich läuft wieder etwas
Coronavorschriften deutlich gelockert
Bis zu einhundert Personen dürfen jetzt wieder zum Gottesdienst kommen, wenn aufgeschrieben wird, wer neben wem sitzt.
Die Gruppen und Kreise dürfen sich wieder
treffen, wenn die Bezugsgruppengröße 20
nicht überschritten wird, und auch der kirchliche Unterricht beginnt nach den Ferien wieder. Das alles mit etwas mehr Abstand und
größerer Hygiene, aber wenigstens liegt
nicht mehr die ganze Gemeindearbeit brach
und wir können und dürfen uns endlich wieder begegnen und gemeinsam auf Gottes
Wort hören.

Bald ist es soweit
Treffen der Konfirmandinnen
und Konfirmanden
Eigentlich hätten die Mädchen und Jungen,
die sich gestern getroffen und einen Ausflug
auf den Eltener Berg miteinander gemacht
haben, schon lange konfirmiert sein sollen.
Aber das sollte ja nicht sein. So trafen sie sich
gestern das erste Mal seit dem 15. März wieder und hatten eine lustige Zeit auf dem Barfußpfad in Elten und anschließend beim Saft und Kuchen im
Gemeindehaus in Isselburg.
Auch Jenny Reich, Leonie Prinzen und Julie Vinkenvleugel waren als Betreuerinnen mit dabei.
Die Stimmung war gut, und es
war schön, sich endlich einmal
wiederzusehen.
Die Konfirmationen werden in
diesem Jahr wie folgt stattfinden:
Die drei Mädchen und Jungen
aus der Gemeinde HuethMillingen werden am Sonntag,
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dem 16.08.2020, um 9:45 Uhr in Isselburg
konfirmiert. Die Millinger Kirche ist wegen
der Coronauflagen dafür leider viel zu klein.
Die neun Mädchen und Jungen aus Isselburg
werden in drei Gottesdiensten konfirmiert.
Die Gottesdienste werden am Samstag, dem
22.08., um 15 Uhr, und am Sonntag, dem
23.08., um 9:45 Uhr und um 11 Uhr sein. So
kann es nach langem Warten und viel Unsicherheit hoffentlich doch für alle noch ein
schöner Festtag werden.
Treffen der neuen Konfirmandinnen und
Konfirmanden am kommenden Sonntag
Am kommenden Sonntag, dem 02.08.2020,
treffen sich endlich auch die 14 Konfirmandinnen und Konfirmanden, die schon nach
den Osterferien mit dem Unterricht beginnen sollten, zum ersten Mal. Auch für diesen
Tag planen wir ein lustiges Programm miteinander. Nach den Sommerferien geht es
dann hoffentlich regelmäßig mit dem Unterricht weiter.
Mit vielen lieben Grüßen
Pfarrer Michael Binnenhey
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