
�Was feiern wir eigentlich im Oktober?
Haben Sie auch schon einen Kürbis zuhause? Ein deutliches Zeichen, dass der Herbst einge-
kehrt ist und es Zeit wird für Suppe und Kachelofenfeuer. Jetzt im Oktober kündigt die Herbst-
frucht in Prospekten und als Dekoration aber auch den nahenden Halloween-Termin an. Wundern 
Sie sich auch über ein Geisterfest mitten in unseren aufgeklärten Zeiten? Aber nicht so schlimm. 
Auch als Christen haben wir an diesem Datum etwas zu feiern: Am 31. Oktober ist Reformations-
fest! Schon ca. 400 Jahren feiern evangelische Christen die Errungenschaften von Martin Luther 
und vielen anderen an diesem Datum. Sie haben die Freiheit des Evangeliums nach einer Zeit 
der Finsternis und Unterdrückung in der Kirche neu entdeckt. Dass jeder selbst glauben und zu 
seinem Gott beten kann, jeder seine Bibel in einer verständlichen Sprache lesen kann und nie-
mand sich vor Jesus Christus fürchten muss – diese Kernsätze haben damals die Menschen be-
geistert und sind bis heute Grundlage unserer Kirche. Wir feiern das Reformationsfest am darauf-
folgenden Sonntag, am 3.11. – aber einladen möchte ich Sie schon jetzt ganz herzlich dazu. 

Barfußweg im Schulhaus

Ihre Pfarrerin Marie-Luise Karle 

„Auf dem Weg sein“ hieß das Thema beim Frauentreff. Ganz 
anschaulich und praktisch konnte man einen Barfußweg mit 
steinigen, sandigen, angenehmen und weniger angenehmen 
Abschnitten durchlaufen - genau so wie im wirklichen Leben 
auch. Der Austausch über verschiedene Lebenswege in ver-
trauter und guter Gemeinschaft war ermutigend und tat allen 
gut.

Igelsberger Erntedankgottesdienst im Fernsehen

Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

6000 Euro Zuschuss der Landeskirche für den barrierefreien Zugang zur Kirche

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

Die Landeskirche stellt Fördergelder für die Schaf-
fung barrierefreier Zugänge zu kirchlichen Gebäuden 
zur Verfügung. Aus diesem Fördertopf erhielten wir 
6.390 Euro für den Umbau unseres Kirchvorplatzes 
mit dem barrierefreien Zugang zur Kirche, worüber 
wir uns natürlich sehr freuen. An dieser Stelle noch 
einmal ein herzliches Dankeschön an alle Gemein-
deglieder, ohne deren Spenden und Opfer diese 
Maßnahme nicht möglich gewesen wäre.

Der Erntedankgottesdienst, der im 
letzten Jahr vom Fernsehen aufge-
zeichnet wurde, wird am Sonntag, 
dem 6. Oktober um 17.00 Uhr und 
19.30 Uhr im Netz der KabelBW aus-
gestrahlt. Der Gottesdienst kann auch 
im Internet auf den Seiten von  
www.kirchenfernsehen.de oder 
bwfamily.tv angesehen werden.

http://www.kirchenfernsehen.de
http://bwfamily.tv
http://www.kirchenfernsehen.de
http://bwfamily.tv

