
�Die Urlaubszeit endet, die Schule fängt wieder an und auch in der Kirchengemeinde treffen sich die 
Gruppen nach der Sommerpause wieder. „Dieses Mal strenge ich mich wirklich an!“, denkt sich man-
cher, der letztes Jahr nicht mit sich zufrieden war. Das ist die Chance, die in so einem neuen Anfang 
liegt: In einem neuen Heft sind noch keine Fehler und die alte Notenliste ist auch vergessen. Bei Er-
wachsenen sind es andere Momente, aber das Gefühl des Neuanfangs gibt es genauso: Man ist moti-
viert, ein wenig aufgeregt und will sein Bestes geben.  
Der ökumenische Monatsspruch für September wünscht uns für die Neuanfänge nach den Ferien Ge-
lassenheit. Er zitiert ein Wort von Jesus aus Matthäus 16, 26: „Was hülfe es dem Menschen, wenn er 
die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?“ Man könnte auch sagen: Sich 
anstrengen ist gut – aber es hängt nicht alles davon ab. Was unseren Wert als Mensch bestimmt ist 
nicht, wie viel jemand verdient, wie gut seine Noten sind oder wie viele Follower er auf Instagram hat. 
Dass wir einen Schöpfer haben, der unser Leben gewollt und uns begabt hat; der uns durch Jesus 
Christus auch dann noch verzeiht und annimmt, wenn wir an unseren Idealen gescheitert sind – das 
schenkt uns ein Ansehen, das man sich mit keinem Geld der Welt kaufen und mit keiner Anstrengung 
verdienen kann. Dieser Grund ist gelegt, bevor wir die erste Klassenarbeit schreiben oder auch die 
erste Gruppenstunde vorbereiten.  
Ich wünsche Ihnen und Euch, dass die Neuanfänge nach den Ferien von Gottes Gnade getragen sind 
– damit jeder motiviert und fröhlich das Seine tun kann, nicht zur eigenen Ehre, sondern zu Gottes 
Lob. 

Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Herzliche Einladung zu besonderen Veranstaltungen im September

Sommerfest des Frauentreffs
Die Frauen des 
Frauentreffs haben 
sich mit einem fröh-
lichen Sommerfest 
auf die kommende 
Urlaubs- und Ferien-
zeit eingestimmt. 
Der später am 
Abend einsetzende 
Regen konnte die 
gute Stimmung    
offensichtlich in   
keinerlei Weise be-
einträchtigen.

Alles zurück auf „LOS“…

Ihre Pfarrerin Marie-Luise Karle 

Familie aus Pakistan in Igelsberg wohnhaft
Eine pakistanische Familie mit drei Kindern lebt seit August in Igelsberg. Wer nicht mehr benötigtes 
Mobiliar oder elektrische Haushaltsgeräte zu verschenken hat, kann sich an Sabine Bürkle wenden.

Samstag 14.9.: Einschulungsgottesdienst um 9.00 Uhr für die neuen Erstklässler in Wittlensweiler 
Samstag 28.9.: Mitarbeitertreffen von 9.30 - 12.30 Uhr im Schulhaus mit Mittagessen   
                          (eine extra Einladung erfolgt noch) 
Sonntag 29.9.: Gottesdienst um 10.15 Uhr mit Segnung der Mitarbeiter und Vorstellung 
                          unserer Konfirmanden

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


