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Gute Gemeinschaft beim Seniorenadventsnachmittag

An acht Abenden hat sich in Igelsberg an verschiedenen Häusern ein Türchen am 
lebendigen Adventskalender geöffnet. Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich zu 
einer besinnlichen Adventspause haben einladen lassen und an alle, die zu ihren 
Häusern eingeladen haben.
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Lebendigen Adventskalender

Weniger Schokolade – mehr Bewegung – öfter Zeit für die Familie haben! Der Jah-
reswechsel ist Anlass für gute Vorsätze. Auch die Jahreslosung für 2020 klingt wie ein 
Vorsatz: „Ich glaube! Hilf meinem Unglauben!“ heißt es in Markus 9, 24. Wäre das 
nicht auch ein guter Vorsatz für 2020? Sich Zeit nehmen für seinen Glauben, sich im 
Alltag in schwierigen oder schönen Situationen bewusst in Gottes Gegenwart zu stel-
len mit einem kurzen Gebet oder einem Segen.  
Natürlich wissen wir, dass der schwere Teil nicht ist Vorsätze zu fassen, sondern sie 
zu halten. Zum Vorsatz gehört bei unserer Jahreslosung deshalb die Bitte: „Hilf mei-
nem Unglauben!“ Denn das ist ja das Geheimnis: Der Glaube ist uns geschenkt. Er 
wächst nicht aus Zwang oder Anstrengung, sondern aus Vertrauen und Hingabe. 
Martin Luther sagte, dass ihn manchmal eine innere Stimme dazu ruft, jetzt alles zu 
lassen und sich Zeit zu nehmen um vor Gott innezuhalten. Es geht nicht darum, sich 
2020 zu etwas zu zwingen, sondern aufmerksam zu sein für Gottes Gegenwart.

Einsetzung des neuen Kirchengemeinderates am 6. Januar
13.12

Im Gottesdienst am 6. Januar werden die gewählten Mitglieder des Kirchengmeinde-
rates Iris Bott, Elmar Bürkle, Heike Ditlevsen, Rebekka Seid und Heidi Ziefle in ihr 
Amt eingeführt. Wir danken allen, die sich an der Wahl beteiligt haben und durch die 
hohe Wahlbeteiligung ihre Wertschätzung und ihr Vertrauen in die Arbeit des Kir-
chengemeinderates zum Ausdruck gebracht haben. Außerdem werden die Mitglieder, 
die aus dem Gremium ausscheiden, Florian Schmid und Beate Seid, verabschiedet. 

Wir danken allen Helferinnen und Helfern, die am Seniorenadventsnachmit-
tag für einen gelungenen Nachmittag mit einem  originellen und abwechs-
lungsreichen Programm gesorgt haben. Viel Freude haben die Kinder des 
Kinderkeises und der Igelgruppe zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen und 
der Posaunenchor mit seinen Weihnachtsliedern bereitet. In bewährter Wei-
se hat wieder ein Frauenteam mit der festlichen Herrichtung des Saales und 
einer hervorragenden Bewirtung mit Kaffee und Kuchen zum guten und 
fröhlichen Beisammensein beigetragen..

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

Neue Vorsätze


