
Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Auch weiterhin ist die aktuelle Lage durch die Ausbreitung des Corona-Virus unübersichtlich 
und angespannt. Einer Verordnung des Landes Baden-Württemberg folgend hat die Evangeli-
sche Landeskirche in Württemberg beschlossen, dass bis zum 15. Juni vorerst keine Gottes-
dienste stattfinden sollen. Dieser Beschluss betrifft auch alle anderen Bereiche des öffentli-
chen Lebens, nicht nur die Kirchen. Wenn sich die Lage bessert, kann es sein, dass auch schon 
früher wieder Gottesdienste gefeiert werden können. Doch fest steht zu diesem Zeitpunkt: Die 
Ostergottesdienste können in diesem Jahr nicht in der üblichen Form gefeiert werden und die 
Konfirmation muss in den Sommer oder Herbst verschoben werden.  

Dieser lange Zeitraum stellt uns alle vor große Herausforderungen und schränkt unser Gemein-
deleben nicht nur ein, sondern bringt es in seiner gewohnten Form zum Erliegen. Doch bei al-
ler Traurigkeit darüber ist klar, dass wir damit ein Opfer bringen, damit Menschen leben kön-
nen. Niemand soll unnötig durch das Virus gefährdet sein. Gerade für uns Christen ist die Rück-
sicht auf die Schwachen und die Bereitschaft, selbst etwas für das Wohl anderer in Kauf zu 
nehmen fester Bestandteil unseres Glaubens.  

Und doch können wir in dieser Besonderen Zeit weiterhin durch das Gebet füreinander, durch 
die Hausandachten, Anrufe und Hilfsbereitschaft miteinander in Kontakt bleiben und auch für 
andere da sein.  

Gottesdienstliches Leben im April 

Wie in den letzten beiden Wochen wird es auch weiterhin an jedem Sonntag eine aktuelle Pre-
digt zum Anhören auf der Homepage der Kirchengemeinde geben: www.kirchengemeinde-
igelsberg.de 

Kinder und Jugendliche können Online-Angebote der Landeskirche wie http://www.kinderkir-
che-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream oder www.zuhauseumzehn.de, ein An-
gebot des Evangelischen Jugendwerks nutzen. 

Das Glockenläuten um 19.30 Uhr zum Stadtgebet wird beibehalten, solange die Krise währt. 

Zu Ostern wird es für Karfreitag und Ostersonntag eigene Predigten und Liturgieblätter geben. 
Am Ostersonntag wird auch ein Liedblatt beiliegen. Die Bläser des Posaunenchors werden im 
Anschluss an das Gottesdienstläuten um 10.15 Uhr von den Balkonen aus Osterlieder spielen 
und laden dazu ein, einzustimmen. Singen Sie mit, am geöffneten Fenster oder in den Gärten, 
und lassen Sie uns als Gemeinde miteinander die Osterbotschaft in die ganze Welt verkünden.  

Schmerzlich wird vielen gerade in der Karwoche das Abendmahl fehlen. Wenn sich die Ge-
meinde als Leib Christi nicht versammeln kann, kann auch kein Abendmahl gefeiert werden. 
Doch lassen Sie uns diesen Verzicht als aktives Zeichen der Buße in dieser schweren Zeit an-
nehmen. Es kommen andere Tage, in denen wir dankbar miteinander Gottesdienste feiern und 
Brot und Wein teilen werden. 
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