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Einladung zum Festgottesdienst
Am Sonntag, dem 06. Dezember 2020, feiert die Evangelische Kirchengemeinde Isselburg ein großes Fest. Am 3. Dezember 1570 wurde sie gegründet und wird darum 450 Jahre alt.
Aus diesem Anlass findet um 9.45 Uhr ein Festgottesdienst statt, in dem der Präses der Evangelischen Kirche in Rheinland, Manfred Rekowski, die Predigt halten wird. Der Gottesdienst wird
durch Herrn Wim Wijting, ein kleines Musikensemble und einige Sängerinnen und Sänger unseres
Kirchenchores auch sehr schön musikalisch gestaltet.
Leider hat die Corona-Pandemie uns einen dicken Strich durch unsere Festplanungen gemacht.
Wir hätten gern viel mehr gefeiert, und es können am Sonntag leider nicht sehr viele Menschen in
die Kirche kommen, darum zeichnen wir den Gottesdienst auf und stellen ihn hinterher bei YouTube online. Aber wir freuen uns natürlich doch sehr, wenn wenigstens die vorhandenen Plätze
in der Kirche besetzt werden.
Zu sehen gibt es dort auch eine Bilderausstellung, die von Herrn Klaus Potten eindrucksvoll vorbereitet worden ist. Auch dies in ein guter Grund zu kommen.
Nach dem Festgottesdienst ist in der Kirche noch
ein Empfang mit einigen Grußworten. Leider dürfen wir keinen Imbiss anbieten.
In den nächsten Tagen erhalten alle Haushalte, die
einen Gemeindebrief bekommen, auch eine Chronik unserer Gemeinde, die Herr Pfarrer Michael
Binnenhey und Herr Klaus Potten gemeinsam erstellt haben. Darin kann man viel Interessantes
über die Geschichte und Gegenwart unserer 450
Jahre alten Gemeinde erfahren.
Wir freuen uns, wenn sie alle im Gottesdienst live
Leuchter in der Kirche und Logo der Gemeinde
oder später online mit uns feiern.

Der Stenbräcka Lägergard

Schwedenfreizeit 2021-Auf nach Stenbräcka
Seit einiger Zeit kann man sich zu unserer nächsten Schwedenfreizeit in der Zeit vom 02.18.07.2021 anmelden. Wir fahren mit 41 Mädchen und Jungen in den Stenbräcka Lägergard auf
der Schäreninsel Tjurkö bei Karlskrona.
Anmeldeformulare findet man auf unserer
Homepage oder kann sie per Email bei mir anfordern: michael.binnenhey@ekir.de. Eine genehmigte ausführliche Hygiene – und Schutzkonzeption liegt den Anmeldungen bei.

Mit vielen lieben Grüßen und dem Wunsch, dass wir möglichst alle gesund bleiben,
Pfarrer Michael Binnenhey
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