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www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Impuls: Nicht den Mut verlieren!

Die Schüler gehen wieder zur Schule und 
auch die Kindergärten öffnen im Juli wieder – 
wäre es nicht Zeit, auch mit dem Gemeinde-
leben wieder zu starten?  

Ganz so einfach ist es leider nicht. Trotz vie-
ler Lockerungen ist die Pandemie nicht über-

standen und auch Schulen und Kindergärten dürfen nur mit Auflagen wieder öffnen. Genauso ist es auch 
mit den Gemeindegruppen: Sie dürfen prinzipiell wieder stattfinden, aber nur unter bestimmten Vorkeh-
rungen. Für Kinder- und Jugendgruppen gilt z.B., dass pro Person 10m2 Platz gerechnet werden müs-
sen. Bei Chören muss eine Raumhöhe von 3, 5 m vorhanden sein. Viele Vorgaben haben mit der Atem-
luft zu tun, die bei Bewegungsspielen oder beim Singen stärker ausgeatmet wird, als bei ruhigen Veran-
staltungen wie einem Gottesdienst.  

Einen allgemeinen Start des Gemeindelebens wird es deshalb vor den Sommerferien noch nicht geben. 
Aber wir ermutigen die Gemeindegruppen, kreativ zu werden: Warum nicht den Sommerabschluss 
nach draußen verlegen? Am Besten mit kurzer Absprache mit dem 
Pfarramt, dann ist vieles möglich. Alle Gruppen-
leiter/innen sind außerdem zu einem Info-Tref-
fen am Mittwoch, dem 8. Juli um 19.00 Uhr vor 
der Kirche eingeladen, bei dem Fragen geklärt 
werden können. 

Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: Steh auf 
und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 1. Könige 
19,7 
Elia läuft und läuft und läuft – und dann will er nicht mehr. 
Es reicht ihm, er kann nicht mehr. Gar nicht so viel anders 
als bei uns gerade. Es stimmt schon: Es gibt viel Erleichte-
rung über die aktuellen Lockerungen und auch Dankbar-
keit, dass Corona bei uns bisher so mild verlaufen ist. Aber 
es gibt eben auch viel Ungeduld. Kann es nicht endlich 
wieder anders werden? Muss es noch so viele Einschrän-
kungen geben? Aber das Virus fragt nicht danach, ob es 
uns gerade passt. Es ist da und wir müssen damit leben.  
Wenn man auf Elia schaut, kann uns diese Geschichte 
eine Anregung geben. Der Prophet ist am Ende seiner 
Kräfte – aber er findet Unterstützung. Mitten in der Wüste, 
als er schon aufgegeben hat, begegnet ihm Gott. Er 
schickt ihm einen Engel, der ihn an Leib und Seele auf-
muntert, ihn tröstet und ihm Essen bringt.  
Vielleicht ist das auch bei unserer Durststrecke dran: Sich 
zu fragen, woher man seine Ressourcen nimmt. Wo sind 
meine Orte, Gott zu begegnen – auch jetzt in der Krise? Was tut mir gut, psychisch, seelisch und auch 
körperlich – so wie Elia von diesem Engel ermutigt und verpflegt wird. Nutzen Sie in diesen Tagen unse-
re offene Kirche, um dort zu beten und Gottes Gegenwart ganz bewusst nachzuspüren. Oder lassen Sie 
sich zum Gottesdienste einladen, um sich eine Portion „Evangelium – Gute Nachrichten“ abzuholen. Und 
wir können die Dinge genießen, die Gott uns trotzdem schenkt, wie die Natur und gutes Essen und 
Freunde, die man jetzt endlich wieder sehen kann. 
Es ist eine Durststrecke, die wir gerade erleben. Aber ich glaube, dass uns wie bei Elia gerade auch der 
Glaube dabei helfen kann, sie vertrauensvoll durchzustehen.

Ihre Pfarrerin Marie-Luise Karle

Alle Gruppenleiter/innen in der Kinder-/Jungendarbeit 

BITTE TERMIN VORMERKEN 

Mittwoch, 8. Juli vor der Kirche, 19.00 Uhr


