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Verabschiedung der alten und Begrüßung
der neuen Presbyteriumsmitglieder
Open-Air Gottesdienst am 30.08.
Was längst überfällig war, möchten wir am
Sonntag endlich nachholen: Frau Renate
Hempelmann, Herr Horst Dischek und Frau
Dörthe Kühnen werden aus dem Presbyterium verabschiedet und Frau Petra Kühn, Herr
Jan Elting und Frau Miriam Tüshaus werden
als neue Presbyteriumsmitglieder begrüßt.
Außerdem verabschieden wir Herrn Klaus
Potten als langjährigen Lektor unserer Gemeinde und begrüßen Herrn Wim Wijting,
der nun auch Organist in Millingen und Chorleiter in unserer Gemeinde ist. Dafür möchten wir gern um 9.45 Uhr einen Open-Air
Gottesdienst auf dem Kirchplatz feiern. Bei
Regen sind wir natürlich in der Kirche. Wir
freuen uns auf diesen Gottesdienst.

Begrüßung der neuen Konfirmandinnen
und Konfirmanden
Inzwischen haben auch endlich die neuen
Konfirmandinnen und Konfirmanden mit
dem Unterricht begonnen: 4 Mädchen und 2
Jungen begrüßen wir am 13.09. um 9.45 Uhr
in Isselburg im Gottesdienst. 4 Jungen und
ein Mädchen begrüßen wir am gleichen Tag
um 11 Uhr in Millingen. Hoffentlich haben
diese Jugendlichen eine schöne Konfirmandenzeit in unseren beiden Gemeinde, während der sie Gemeinde als einen guten Ort
erleben können mit vielen liebevollen und
freundlichen Menschen.
Chorarbeit
Nach der jeweils geltenden Coronaschutzverordnung hat auch unser Chor seine Probentätigkeit wieder aufgenommen. Im großen
Rund singen wir mit viel Abstand in unserer
Kirche und freuen uns daran, wieder zusam-
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men sein zu dürfen. Davon profitieren auch
unsere Gottesdienste: Wenn es eben möglich ist, werden jeweils vier Männer und
Frauen aus dem Chor die Lieder im Gottesdienst singen, da Gemeindegesang wegen
der Infektionsgefahr ja leider immer noch
nicht möglich ist. Das ist eine schöne Bereicherung für unsere Gottesdienste. Bei den
Konfirmationen am vorletzten und letzten
Wochenende konnte man das schon gut spüren. Vielen lieben Dank den Menschen aus
dem Chor für ihren Einsatz.
Auch unsere übrigen Gruppen und Kreise
sind nach der jeweils geltenden Vorgabe der
Coronaschutzverordnung wieder aktiv, es
herrscht wieder Leben im Gemeindehaus,
anders als vorher, aber doch wieder richtig
schön.
Auch zu den Gottesdiensten sind alle wieder
herzlich eingeladen, wir halten ausreichend
Abstand, aber tut auch einfach gut, wieder
gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ab September feiern wir auch wieder das Heilige
Abendmahl mit unseren Einzelkelchen und
mehreren Brottellern, auch darauf freue ich
mich schon sehr.
Nachdem unsere Israelfahrt in den Herbstferien nun doch auch leider ausfällt, planen wir
sie in der Zeit vom 12. bis zum 20.10.2021
neu.

Auch die Schwedenfahrt für die Kinder und
Jugendlichen planen wir vom 02.07.2021 bis
zum 18.07.2021. Wir fahren, notfalls mit
Maske und Abstand, aber wir kriegen das
hin.
Mit vielen lieben Grüßen
Pfarrer Michael Binnenhey
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