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Auch diese Jahr durften wir wieder wertvolle Gottesdienste in der 
Advents- und Weihnachtszeit feiern. An dieser Stelle ein ganz 
herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen der 
Gottesdienste beigetragen haben: der Kinderkirche, dem 
Posaunen- und Kirchenchor, unserer Mesnerin und Organistin  
und natürlich auch unserer Pfarrerin für ihre Wortverkündigung!

Weihnachtsgottesdienste

Wie jedes Jahr am 2. Advent haben sich unsere 
Seniorinnen und Senioren zu einem gemütlichen 
Adventsnachmittag einladen lassen. Neben dem 
fröhlichen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen 
sorgten die Kinder von Igelgruppe und Kinderkreis, 
die Igelsberger Dorfmusikanten, Andy Gottschalk 
und Frau Karle für ein interessantes und 
abwechslungsreiches Programm.

Seniorenadventsnachmittag

Ihre Pfarrerin Marie-Luise Karle 

Noch haben wir die Worte aus der Weihnachtsgeschichte im Ohr: 
„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen 
seines Wohlgefallens!“ Doch nach Weihnachten kehrt Ernüchterung 
ein: Besonders friedlich und liebevoll geht es auf Erden ja nicht 
gerade zu. Haben wir es hier womöglich nur mit leeren 
Versprechungen zu tun? Aber nein, die Jahreslosung für das Jahr 
2019 nimmt diesen Gedanken auf und gibt einen Hinweis, was es 
braucht zum Frieden. „Suche Frieden und jage ihm nach“, heißt es 
da. Mit dem Frieden ist es also nicht so einfach. Man muss ihn 
suchen, sich um ihn bemühen, damit er einkehrt. Unser Gott nimmt 
uns hinein in sein Wirken auf dieser Erde. Er wirkt eben nicht über 
unsere Köpfe hinweg, sondern ermutigt uns, in seinen Willen 
einzustimmen und unseren Teil dazu beizutragen. Denn Frieden 
beginnt immer zwischen einzelnen Menschen, die bereit sind, sich 
von Gottes Geist verändern und ihr Herz weit werden zu lassen. Und 
da, wo wir ihn in unser Leben hineinwirken lassen, wird sein Friede 
tatsächlich spürbar und wahr.

Suche den Frieden und jage ihm nach!  

Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

*** Bitte wenden und Kirchliche Nachrichten  
                                      auf der Vorderseite beachten *** 

In diesem Jahr sind über das Crowdfunding der 
Volksbank von 35 Spendern 3.960 € und von der 
Volksbank 2.110 € zusammengekommen, Es gab 
noch eine Einzelspende über 1.000 € und die 
Gottesdienstopfer für das Projekt betrugen 
1.165,80 €, so dass insgesamt in diesem Jahr 
8.235,80 € gespendet wurden. Ein ganz herzliches 
Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender!

Spendenübersicht für unseren Kirchvorplatz 
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