
 

Längere Zeit konnten die Treffen unserer Gruppen und Kreise wegen der Koronapandemie nicht mehr 
stattfinden. Nachdem die Auflagen für Veranstaltungen etwas gelockert wurden und Veranstaltungen im 
Freien möglich geworden sind, haben einige Grup-
pen das schöne Wetter genutzt und vor den Sommer-
ferien noch einmal Gruppentreffen im Freien organi-
siert. Dabei wurden auch Teilnehmer, die im nächsten 
Schuljahr in eine andere Gruppe wechseln, gebüh-
rend verabschiedet. Wir hoffen, dass im neuen Schul-
jahr wieder Gruppentreffen möglich sind, aber unter 
welchen Voraussetzungen dies der Fall sein wird, 
muss noch abgewartet werden. Der Kirchengemein-
derat wird zusammen mit den Gruppenleitern darüber 
zu Beginn des neuen Schuljahres beraten.

Da hat man ein Jahr lang auf den Urlaub gefiebert, und dann das: Risikogebiet, Rei-
se abgesagt. Vielen geht es in diesem Sommer so. Und jetzt? Alltag, den ganzen 
Sommer lang? Der Satz oben aus einem Gedicht von Eva Maria Leiber bringt mich 

zum Nachdenken. Pfützen entstehen einfach. In einer Vertiefung sammelt sich das 
Wasser und bleibt stehen. Als Kind kann man rein hüpfen, damit es spritzt. Aber wenn 
das Wasser ruhig ist, sieht man den Himmel darin. Wolken, Sterne, tiefes Blau spiegelt 

sich. Man muss nur Zeit haben, sie anzusehen.  
Vielleicht ist das eine gute Haltung zu diesem Sommer: Die Zeit zuhause zu genießen, wenn man nicht 
wegfahren kann. Die Sachen ganz bewusst zu tun, die sonst so schnell neben her gehen müssen: Essen 
zum Beispiel, mit Genuss und Freude. Oder Musik nicht nur im Radio hören, sondern mit Muße. Miteinan-
der ein Spiel auf dem Esstisch ausbreiten. Jemanden besuchen, den man schon lange nur noch am Tele-
fon gesprochen hat. Manchmal spiegelt sich in solchen Pfützen des Alltags, in denen etwas Zeit zusam-
menlaufen kann, der Himmel. Weil wir im Miteinander Lachen, Reden und Spielen etwas von Gottes Güte 
spüren. Oder ein leckeres Essen uns staunen lässt, wie vielfältig und reich er diese Welt geschaffen hat. 
Das Gute zu genießen, das Gott uns schenkt, auch mitten in der Krise, kann man manchmal erst mit einer 
Pfütze Zeit.

Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Der Tag der Deutschen Einheit wird 2020 zum 30. Mal gefeiert. Die Initaitive „3.Oktober - 
Deutschland singt“ will in unseren Städten und Gemeinden Menschen versammeln, um 
den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit sowie 75 Jahre Frieden in Deutschland zu fei-
ern. Hierbei soll die Bevölkerung auf Marktplätzen im ganzen Land zum offenen 
Singen eingeladen werden. Zeitgleich gesungen werden 10 Lieder, die 
allgemein bekannt sind und alle Generationen ansprechen. 
Dabei sollen Kerzen – als ein verständliches Sym-

bol des Friedens und der Hoffnung – entzündet wer-
den. Wie und unter welchen Voraussetzungen wir in 
Igelsberg mitfeiern können, darüber wird im September 
noch einmal ausführlich informiert und eingeladen.

BITTE TERMIN VORMERKEN 

Samstag, 3. Oktober


19.00 Uhr - Dorfplatz

In den Pfützen des Alltags spiegelt sich manchmal der Himmel (Eva Maria Leiber)
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Deutschland singt - 30 Jahre Freiheit und Einheit


