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- Neues aus Iisaku -

Tere, tere!
Hier sind neue Nachrichten aus unserer
Partnergemeinde Iisaku in Estland.
Die Kirchenkreis-Partnerschaft Nordfriesland mit 6 Gemeinden in Estland besteht
nun bald seit 30 Jahren. Dieses Jubiläum
im Jahr 2022 können wir hoffentlich feiern, egal ob hier in Nordfriesland oder in
Iisaku und den anderen Gemeinden.
Die Partnerschaft lebt von Begegnungen,
gegenseitigen Besuchen und dem Austausch über kirchliche und private Themen. In den Jahren der geistigen und
menschlichen Verbundenheit haben sich
viele Freundschaften entwickelt. Eine
wichtige Aufgabe dieser Partnerschaft ist
es, sich mit Respekt und Verständnis zu
begegnen und Freud und Leid miteinander zu teilen.
Jetzt im Herbst steigen die CoronaZahlen in Ida-Virumaa (östlicher Landesteil von Estland) wieder stark an, im Gegensatz zu den Sommermonaten. Der
Sommer ist wieder viel zu schnell vorbei
gewesen, berichtet Anne Ferschel
(Sekretärin im Kirchenbüro Iisaku). Das
Gemeindeleben nimmt seinen ruhigen
Verlauf im Alltagsgeschehen. Bald werden die Gottesdienste wieder im Gemeindehaus stattfinden, da es dann in
der Kirche zu kalt sein wird. Die Kirche
hat keine Heizung, und darum trifft sich

die Gemeinde in der kalten Winterzeit im
gemütlichen und warmen Zimmer im Gemeindehaus.
Es ist sehr schade, dass unsere Begegnung mit unseren kirchlichen und kommunalen Gästen aus Iisaku nicht wie geplant Anfang Oktober diesen Jahr in
Breklum stattfinden konnte. Es war allen
Beteiligten zu unsicher, aufgrund der angespannten Lage der Corona-Pandemie.
Wir haben für den gleichen Zeitraum im
nächsten Jahr 2021 eine Einladung an
unsere Freunde gesendet und hoffen,
dass unser Treffen dann zustande kommen kann.
Aus Iisaku kommen viele liebe Segenswünsche und Grüße zu uns nach
Breklum. Diese Grüße geben mein Mann
Dirk und ich gerne weiter und wünschen
unseren Freunden und Partnern in Iisaku
sowie in unserer Breklumer Kirchen- und
Kommunalgemeinde, eine besinnliche
Advents- und Weihnachtszeit und einen
guten und gesunden Start im neuen Jahr.
Bleibt behütet und unter Gottes reichem
Segen.
Nägemist, Birgit Nielsen

Bitte, beachten Sie auch in dieser Ausgabe die Firmen, die durch ihre Anzeigen
zur Finanzierung unserer „Kirchenmaus“ beitragen!
Kontakt für Werbung und Anzeigenpreise:
J. Weber, Tel. 04671/942388, jo.web.2@web.de
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