
Damit auch Personen im Rollstuhl in unserer Kirche Platz finden, haben wir vor einiger Zeit eine Kirchen-
bank abmontiert. Sie steht im Moment noch in der Sakristei und kann auch nicht zerlegt werden. Wer In-
teresse und Verwendung für die Kirchenbank hat, kann sich an Elmar Bürkle wenden (07442-6984).

Oktober ist Erntedankmonat – und „Wir pflügen und wir streu-
en“ von Matthias Claudius ist das passende Lied dazu. Der Liederdichter nimmt mit seinem Text 
Bezug auf Jakobus 1, 17, wo es heißt: Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von 
oben herab, von dem Vater des Lichts.“  Damit lässt er anklingen, wie verflochten das Zusam-
menwirken von Gott und Menschen ist: Wir sind dazu berufen, die Erde zu bebauen und zu be-
wahren – und an Gottes Segen liegt es, gelingen zu lassen, um was wir uns bemüht haben. Wir 
Menschen streuen Samen aus, gießen und jäten – dass die Samen keimen und Früchte reifen, 
ist jedes Jahr wieder ein Geschenk. Aber nicht nur im Garten ist es so. Auch für unsere tägliche 
Arbeit, für das Miteinander in Familie und Nachbarschaft können wir Jesus Christus um seinen 
Segen bitten: Dass wir unsere Gaben zum Guten einsetzen können, unsere Mühe sich lohnt 
und wir – nicht nur für die eingefahrene Ernte – im Rückblick sagen können: Gott sei Dank!

Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, 
doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand: 
der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf 
und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf.

Kirchenbank zu verschenken

Ihre Pfarrerin Marie-Luise Karle

Deutschland singt - 30 Jahre Freiheit und Einheit
Am 3.Oktober haben wir Grund zum Feiern: 30 Jahre Deut-
sche Einheit und 75 Jahre Frieden in Deutschland. Gemein-
sam mit anderen Menschen in unseren Städten und Dörfern 
wollen wir abends um 19.00 Uhr mit bekannten Liedern un-
sere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Als ein Symbol 
des Friedens und der Hoffnung wollen wir dabei unsere 
Kerzen entzünden und an die Friedensgebete und die 
friedliche Revolution in unse-

rem vereinten Land erinnern. 
Unsere Igelsberger Vereine zusam-
men mit der Kirchengemeinde hätten 
gerne eine zentrale Veranstaltung 
am Schulhaus durchgeführt. Leider 
ist dies aber im Moment nicht mög-
lich. Aber auch unter Corona-Bedin-

gungen können wir zusammen fei-
ern: Nach dem 19.00 Uhr - Läuten am 

3. Oktober wird der Posaunenchor spielen und jeder kann vom 
Balkon oder zusammen mit dem Nachbarn vor dem Haus seine 
Kerze entzünden und mitsingen. Die Kerzen sind ein Geschenk der 
Kirchengemeinde. Wir hoffen, dass sie zahlreich zum Einsatz kommen.  
Bei schlechtem Wetter wird am 3. Oktober um 19 Uhr unter www.3oktober.org/livestream ein 
Livestream abrufbar sein, so dass auch im Wohnzimmer mitgesungen werden kann.

• Die Gedanken sind frei

• Nun danket alle Gott

• Hevenu shalom alechem

• Dona nobis pacem

• Amazing grace

• Der Mond ist aufgegangen

• We shall overcome

• Von guten Mächten wun-

derbar geborgen

http://www.3oktober.org/livestream
http://www.3oktober.org/livestream

