
Bei schönstem Sonnenwetter fand der Erntebittgottesdienst im Freien 
vor der Kirche statt. Die Mitglieder des Kirchengemeinderates beteilig-
ten sich an der Gestaltung des Gottesdienstes, der Poaunenchor sorg-
te für die musikalische Begleitung und ein Anspiel über gestohlene Kir-
schen lud zum Schmunzeln und Nachdenken ein. Pfarrerin Karle be-
tonte in ihrer Predigt, dass es nicht darum geht, für sich selbst genug 
zu haben, sondern sich genügen zu lassen und sich darauf zu verlas-
sen, dass Gott für uns sorgt. Dass wir mit dem, was uns Gott schenkt, 
füreinander da sein können, Dinge teilen können und es auf diesem 
Weg mehr wird und nicht weniger. 

Gerade ist ja alles anders. Also auch der neue Konfi-Jahrgang: Ob es ein-
fach ein kleiner Jahrgang ist oder an Corona liegt? Bisher gibt es für die 
neuen Konfigruppe erst drei Anmeldungen, davon zwei aus Wittlensweiler 
und eine aus Igelsberg: Jessica Dannecker, Finja Finkbeiner und Amelie 
Seid werden den aktuellen Planungen nach am 25. April 2021 konfirmiert. 
Weil es in Grüntal aber ähnlich aussieht – dort haben sich bisher nur zwei neue Konfirmanden angemeldet 

– wagen wir ein Experiment: Pfarrer Müller und ich werden den neu-
en Jahrgang gemeinsam begleiten. So werden wir die Nachmittage 
mal miteinander, mal abwechselnd gestalten. Stärker als bisher wer-
den die Konfis deshalb auch im Gottesdienst vorkommen, damit alle 
Gemeinden die Jugendlichen kennenlernen können. Für die Konfis 
selbst ist das natürlich auch eine gute Vorbereitung auf ihre Konfir-
mation. 

Wie schön, wenn man bei jemandem zu Besuch sein kann, den man gern hat, vielleicht schon eine Wei-
le nicht mehr gesehen hat. Und dann öffnet sich die Tür und es ist, als hätte man sich erst gestern gese-
hen.  Vor einer verschlossenen Tür steht dagegen niemand gern: Man ärgert sich, wenn der Laden 
schon geschlossen hat, oder man umsonst klingelt, obwohl man doch verabredet war.  
In den kommenden Ferienwochen ist dieses Jahr weniger Gelegenheit für lange Reisen, aber vielleicht 
deshalb umso mehr für Besuche. Statt ins Ausland zu fliegen jemanden zu besuchen, der schon lange 
auf der inneren Liste steht und wofür die Zeit dann doch nicht gereicht hat. Es kann gut tun, wenn man 
dabei offene Türen erlebt und sich füreinander Zeit nehmen kann.  
Ein schöner Gedanken, dass unser Gott uns ebenfalls eine Tür offen hält. „Ich bin die Tür“, sagt Jesus, 
und lädt uns damit ein, bei ihm aus und einzugehen wie bei einem guten Freund. Mit einem kurzen Ge-
bet am Morgen oder Abend, mit einem Gottesdienstbesuch zuhause oder im Urlaub. Seine Tür steht uns 
offen, wir brauchen nur vorbei zu kommen. 

Am 25.7.2020 konnten wir als Gottesdienst im Grünen in Wittlensweiler 
die durch Corona verschobene Konfirmation feiern. Astrid und Amina 
Henschl aus Igelsberg sowie Frederika Finkbeiner und Lars Fidomski aus 
Wittlensweiler wurden an diesem Tag feierlich eingesegnet. Schon früh 
morgens waren Kirchengemeinderätinnen und -räte aus beiden Gemein-
den sowie Familienangehörige da, um die grüne Wiese in einen festlichen 
Gottesdienstort zu verwandeln. Der Igelsberger Posaunenchor und Kir-
chengemeinderat Frederik Seeger aus Wittlensweiler am Piano haben den 
Gottesdienst musikalisch gestaltet. Die Jugendlichen selbst hatten als 
Thema für den Gottesdienst die Frage „Wer ist Gott?“ ausgewählt und 
haben mit eigenen Minipredigten davon erzählt, wie sie sich Gott vorstel-
len. Sogar das Wetter hat mitgespielt, so dass wir ein rundum gelungenes 
Fest feiern konnten. Fast schade, dass die Konfirmation nächstes Jahr 
wieder im April stattfinden wird.

Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Herzlich willkommen! „Ich bin die Tür“, sagt Jesus

Ihre Pfarrerin Marie-Luise Karle

Abwechslungsreicher Erntebittgottesdienst

Konfirmation 2020 – Endlich hat es geklappt! 

Die neuen Konfis starten nach den Sommerferien


