
Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Ab Sonntag, 10.5.2020 dürfen wieder Gottesdienste ge-
feiert werden. Damit das möglich ist, müssen die Anfor-
derungen zum Hygieneschutz wie z.B. ein Mindestab-
stand von 2 Metern eingehalten werden. Deshalb bitten 
wir Sie:  

- Halten Sie beim Kircheneingang und -ausgang 
ausreichend Abstand voneinander.  

- Wenn möglich, tragen Sie beim Weg in die Kirche 
und aus der Kirche heraus einen Mundschutz. 

- Nutzen Sie nur die markierten Sitzplätze, die im nötigen Abstand voneinander liegen.  

- Leider müssen wir auf das gemeinsame Singen verzichten. Es wird eine musikalische 
Umrahmung des Gottesdienstes geben.  

Damit alle interessierten Gemeindeglieder in Igelsberg und in Wittlensweiler die Möglichkeit ha-
ben, einen Gottesdienst zu besuchen, werden ausnahmsweise an diesem ersten Sonntag meh-
rere kurze Gottesdienste angeboten. Bitte besuchen Sie nur einen Gottesdienst!  

Herzliche Einladung am 10.5. um 10.15 Uhr oder um 19.00 Uhr  
in der Nikolauskirche in Igelsberg!

Die Zeit, in der in unserer Kirche keine Gottesdienste stattfinden 
konnten, wurde von unserer Mesnerin Maria Weber und der Kir-
chengemeinderätin Iris Bott ge-
nutzt, um den vorderen Teil des 
Kirchenschiffes neu zu streichen. 
Vor allem die Ecke mit dem Tauf-
stein war doch im Laufe der Jahre 
sehr grau und unansehlich gewor-
den. Technisch unterstützt wurden 
sie dabei von Analena und Wolf-
gang Kurz und Dieter Schwarz, 
der sein Gerüst zur Verfügung ge-
stellt hat. Wir danken den fleißigen 
Handwerkern ganz herzlich und 
freuen uns darauf, dass wir im Mai 
wieder in einer hellen und freund-
lichen Kirche Gottesdienst feiern 
dürfen.

Wer will fleißige Handwerker sehn, der muss in die Kirche gehn …

Wir feiern wieder Gottesdienst! Gottesdienste im Mai 
So. 10.5. um 10.15 Uhr / 19.00 Uhr  
So. 17.5. um 9.00 Uhr 
Himmelfahrt 21.5. um 9.00 Uhr 
So. 24.5. um 10.15 Uhr 
Pfingsten 31.5. um 9.00 Uhr  
Pfingstmontag 1.6. um 10.15 Uhr


