
Evangelische Kirchengemeinde Issum 
Mitteilungsblatt Nr. 21 
 
Wochenspruch für die kommende Woche: 
 
„Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich.“ (Lukas 10,16a) 
 
Wir feiern wieder Gottesdienst! Aufgrund der positiven Entwicklung der Inzidenzzahlen finden die 
Gottesdienste sonntags um 10 Uhr wieder statt. Wenn es das Wetter erlaubt, feiern wir draußen.  
Die gültigen Hygiene- und Abstandsregeln werden eingehalten. Daneben sind die Predigten der 
Gottesdienste wie bisher auch digital über die Homepage der Kirchengemeinde abrufbar. Wer 
möchte, kann sich die Predigten auch in gedruckter Form am Briefkasten vor der Kirche abholen.  
 
Sonntag, 6. Juni (1. Sonntag nach Trinitatis) 
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Großarth 
 
„Ich brauche Segen“ 
Die Pandemie bringt viele Menschen an ihre Grenzen. Viele sehnen sich nach Kraft, Ermutigung 
und Momenten zum Durchatmen. Ein Segen ist so eine Kraftquelle – eine erlebbare Verbindung 
zwischen Himmel und Erde. 
Die ökumenische Initiative „Ich brauche Segen“ möchte in dieser Zeit neue Kraft spenden und 
mitten im Alltag „Segenstankstellen“ aufstellen. Ein goldfarbener Aufkleber mit dem schlichten 
Satz „Ich brauche Segen“ führt über einen QR-Code, bzw. die Internetseite www.segen.jetzt auf 
Segensworte, die gelesen oder als Audio zugesprochen werden können. 
So können Sie mitmachen: Jeder Mensch und jede Gemeinde ist aufgerufen, sich an der Initiative 
zu beteiligen und somit auf ganz einfache Weise den Segen in die eigene Nachbarschaft zu 
tragen. 
Die Idee zu der Initiative hatte die rheinische Landespfarrerin Simone Enthöfer. Hinter „Ich 
brauche Segen“ stehen über 20 Landeskirchen, Bistümer und freie christliche Werke, unter 
anderem auch die Evangelische Arbeitsstelle midi. Wir freuen uns, Teil dieser Initiative zu sein! 
 
Fahrradgottesdienst „Die Schöpfung erfahrbar machen“ 
Am 20. Juni 2021 (Ausweichtermin: 15.08.2021) lädt die Ev. Kirchengemeinde Issum zu einem 
ganz besonderen Gottesdienst. In vier Gruppen von bis zu fünfundzwanzig Personen wird sich mit 
dem Fahrrad auf den Weg gemacht: Die Strecke beträgt rund 15 km und ist für alle Fitnesslevel 
geeignet. Zwischendurch wird an verschiedenen Stationen angehalten, an denen es ein 
geistliches Angebot für alle Sinne geben wird. Die Gruppen werden von Tourguides begleitet, die 
die Strecke vorgeben. Es sind alle Generationen herzlich eingeladen mitzufahren. Die Startzeiten 
sind um 09:00, 09:30, 10:00 und 10:30 Uhr jeweils auf dem Kirchvorplatz (Ende ebenfalls an der 
Kirche). Insgesamt dauert die Veranstaltung in etwa drei Stunden. Eine vorherige Anmeldung ist 
zwingend erforderlich. Anmelden kann man sich über einen QR-Code (im Gemeindebrief oder auf 
den aushängenden Plakaten) sowie telefonisch über das Gemeindebüro (Tel.-Nr. 445 414; bitte 
bereithalten: Adresse, Telefonnummer, Startzeit, Teilnehmerzahl und wenn vorhanden eine E-
Mail-Adresse). Aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation wird darum gebeten, eine eigene 
Verpflegung mitzubringen. Für die mitgebrachten Fahrräder übernimmt die Gemeinde keine 
Haftung. 
 
Die Öffentliche Bücherei der Ev. Kirchengemeinde Issum bietet die Möglichkeit der kontaktlosen 
Buchrückgabe und Ausleihe – jeweils donnerstags von 16-17 Uhr.  
 
Das Gemeindehaus bleibt geschlossen. 
 
Das Gemeindebüro bleibt geschlossen, ist aber über Telefon sowie E-Mail zu erreichen. Zudem  
sind Terminvereinbarungen im Büro möglich. 
 



Unsere Homepage: www.evangelischekircheissum.de 
Hier finden Sie weitere Informationen und Beiträge, u.a. auch Predigten zum Herunterladen bzw. 
Hören! 
 
Pfarrerin Yvonne Brück, Schulstr. 2 ist unter Tel. 446 765 / yvonne.brueck@ekir.de erreichbar.  

Gemeindebüro, Schulstr. 6, Tel. 445 414 / issum@ekir.de  
Aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen wird bei persönlichen Besuchen um vorherige 
Terminvereinbarung gebeten. Bitte melden Sie sich gerne schriftlich, per Mail oder auf dem 
Anrufbeantworter - die Mitarbeiterin des Gemeindebüros wird möglichst zeitnah antworten.  

 
 


