
Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Seit ein paar Sonntagen feiern wir nun wieder Gottesdienst unter Co-
rona-Bedingungen. Das erste Fazit lautet: Es geht gut! Zwar ist 
manches ungewohnt, wie der weite Abstand zum Banknachbarn und 
dass in jede Bank wirklich nur 2 Personen dürfen. Aber dafür, dass 
wir überhaupt wieder Gottesdienste feiern können, nimmt man all 
das gern in Kauf. Ein erfreuliches Problem bleibt: Unsere Kirche ist 

einfach zu klein! Bei gutem Wetter feiern viele den Gottesdienst auf dem Kirchvorplatz 
mit, bei schlechtem Wetter werden alle Notsitze in der Sakristei und im Chorraum genutzt.  

Jetzt haben wir im Kirchengemeinderat beschlossen, diese Schwie-
rigkeit zu umgehen: Ab Pfingsten feiern wir alle Gottesdienste, 
wenn es möglich ist, im Grünen auf dem Kirchenparkplatz. Es wird 

Sitzplätze mit Abstand geben und die Orgelmusik aus der 
Kirche kann nach draußen übertragen werden. So ha-

ben alle miteinander Platz und auch unter dem 
Blickwinkel des Infektionsschutzes sind wir frei-
er, weil frische Luft uns alle schützt. Wer möch-
te, kann sich zum Schutz vor Hitze trotzdem 
in den Kirchenraum setzen. Nur wenn es regnet gehen wir ganz in die Kir-

che. 

Freiluft-Gottesdienste machen Freude 

Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.          1.Könige 8,39  

Haushaltsplan zur Einsicht
Der Haushaltsplan 2020 liegt in der Zeit vom 08. Juni  - 17. Juni zur öffentlichen Einsichtnahme 
im Pfarramt Wittlensweiler-Igelsberg, Kirchstraße 5 in Wittlensweiler aus. Um eine telefonische 
Voranmeldung unter 07441/88383 wird gebeten.

Dieser Monatsspruch für Juni scheint gera-
de für unsere Situation heute herausge-
sucht zu sein: Er ist ein Vers aus dem Gebet 
des Königs Samuel zur Einweihung des Tem-
pels. Er betet, dass Gott die Gebete der 
Menschen erhört, die sich hier an ihn wen-
den werden. Nicht, weil der Tempel ein be-
sonders heiliger Ort wäre, sondern weil 
Gott die Herzen der Menschen kennt und 
weiß, warum wir mit unseren Anliegen zu 
ihm kommen.  
Mir tut es gut, das zu wissen: Es geht nicht darum, die richtigen Worte zu finden oder sein Anlie-
gen besonders präzise und dringend vorzutragen, als würde man bei Gott einen Antrag stellen. 
Sondern er sieht unser Herz an. Er weiß, wie es uns geht und was hinter diesen Worten steht, 
oder auch, warum wir gerade gar keine vernünftigen Worte finden, wenn wir doch eigentlich be-
ten wollen. Das bedeutet nicht, dass deshalb alle Gebete wie auf Knopfdruck in Erfüllung gehen, 
sondern dass er uns mit all unseren Sorgen und Nöten wahrnimmt, uns zur Seite steht wie 
ein guter Freund. Manchmal legt er uns eine Last auf, aber er hilft uns auch – so wie wir 
es brauchen und so, dass es am Ende gut sein wird. 
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