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Im Juli färben sich die Felder gelb und auch im Hausgarten gibt es viel zu tun: Tomaten werden reif, 
Johannisbeeren wollen gepflückt werden und Gurken wachsen im warmen Wetter am liebsten. Die Erntezeit 
beginnt. Was viel Arbeit macht, ist zugleich kostbares Gut. Wer selbst etwas anbaut, der weiß, wie viel es dazu 
braucht, dass trotz Hitze im letzten Sommer oder wenig Regen oder bei manchem Gewittersturm trotzdem etwas 
wächst. Aber es nicht als selbstverständlich hinzunehmen, wie gut es uns geht, muss man vielleicht gerade in 
unseren reichen Zeiten mit seinen vollen Supermarktregalen besonders einüben. Denn nicht zuletzt erinnert uns 
die Natur daran, in wie vielen Bereichen unseres Lebens wir auf unseren Gott angewiesen bleiben.  Er ist es, der 
unser Leben erhält, durch seinen Sohn Jesus Christus versöhnt und durch seinen lebendigen Geist heiligt und 
gelingen lässt. Am 7. Juli feiern wir deshalb Erntebittgottesdienst. Wir gehen hinaus in die Natur und bitten um 
Bewahrung der Ernte und der Arbeiter und Landwirte und bringen auch unser eigenes Leben mit seinen 
Wünschen und Nöten vor unseren Gott. 
Diesen Gottesdienst im Grünen feiern wir gemeinsam mit dem Hüttenverein, der freundlicherweise im Anschluss 
an den Gottesdienst ein Mittagessen anbietet. Seien Sie dabei, am 7.6. um 10.15 Uhr an der Rappenhütte. 
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Erntezeit… 

Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Neue Konfirmanden

➤➤➤ Bitte Kirchliche Nachrichten auf der Vorderseite beachten !!! ➤➤➤

Nach den Pfingstferien hat eine neue Konfirmandengruppe begonnen und 
in diesem Jahrgang sind auch aus Igelsberg wieder 3 Jugendliche dabei. 
Fabian Wolter, Amina Henschl und Astrid Henschl haben sich angemeldet. 
Im Herbst gibt es auch einen Vorstellungsgottesdienst für die neuen 
Konfirmanden. Doch bis dahin ist schon manches los: Vom 12.-14.7. 
fahren wir gemeinsam zum KonfiCamp auf die Dobelmühle. Sicher 
werden Sie die neuen Konfirmanden auch das ein oder andere Mal im 
Gottesdienst treffen. Begrüßen Sie sie freundlich und begleiten Sie die 
Jugendlichen mit ihrer Fürbitte, dass sie sich in unserer Kirchengemeinde 
zuhause fühlen können. 

7 Tage – 7 Kirchen: DieGemeinde-Challenge
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Die Herausforderung, vor die uns das Evangelische Jugendwerk 
Freudenstadt gestellt hatte, bestand darin, eine 20 bis 50 Meter lange 
Pipeline von der Kirche an zu bauen und darin 150 Liter Wasser möglichst 
ohne Verluste fließen zu lassen. Wenn es bei unseren Bemühungen auch 
nicht zu einem der drei Preise gereicht hat, hat es allen Beteiligten 
trotzdem großen Spaß gemacht. Bei der anschließenden Bewirtung auf 
dem Kirchvorplatz haben alle bei strahlendem Sonnenschein die 
Gelegenheit zu ausführlichen Gesprächen und einer fröhlichen 
Gemeinschaft untereinander genossen.


