
Mit zunehmenden Coronainfektionen, wieder verschärften 
Kontaktbeschränkungen und laufend neuen Vorschriften 
ist die aktuelle Situation eine Probe unserer Geduld, Krea-
tivität und Ausdauer. Wie vertraut muss dieses Lebensge-
fühl den Israeliten im babylonischen Exil gewesen sein? 
Denn mitten in dieser Zeit ohne Tempel, mit dem zerstör-
ten Staat Israel und mit Anfragen an Gottes Bewahrung 
fordert der Prophet Jeremia die verschleppten Israeliten in 
Babylon auf, Häuser zu bauen und Gärten anzupflanzen 
(Jer 29). Sie sollen sich mitten in der Krise, der Unge-

wissheit und Geduldsprobe ein Zuhause einrichten, denn so schnell ist keine Rückkehr nach Jerusalem, zum 
normalen Leben, zu erwarten. Gott ändert herausfordernde Situationen nicht immer von einem Moment zum 
nächsten. Aber dort mitten hinein stellt Gott eine unveränderliche Zusage an die Israeliten. Als Monatsspruch 
begleitet dieser Zuspruch auch uns durch den November: „Ihr werdet weinend kommen, aber ich will euch 
trösten und leiten.“ (Jer 31,9) Lasst uns diesen Monat ganz besonders nach Gottes tröstender Gegenwart in 
unserem Leben suchen, um Leitung bitten und in seinem Namen einander Trost zusprechen. 

Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Lebendiger Adventskalender 2020
Ihre Vikarin Christiane Kalbreier 

Deutschland singt - 30 Jahre Freiheit und Einheit
Am 3.Oktober 2020, dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit, fand auf den Straßen und Marktplätzen im 
Land Open Air ein offenes Singen statt. An über 250 Orten hatten sich viele als Chor, Musikgruppe oder ein-
fach nur singend mit Kerzen beteiligt. Auch wir Igelsberger waren dabei. Ein Bild unserer Veranstaltung ist 
auch auf der offiziellen Webseite von „Deutschland singt“ zusehen. https://3oktober.org/so-wars-2020/ 

Das gab es in Igelsberg noch nie - ein Erntedankfest in der Reithalle. Entsprechend 
groß war das Interesse und die Teilnehmerzahl. Ein herzliches Dankeschön an 
alle, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben: Den Kindern und ihren Mit-
arbeitern für das Einsammeln der Gaben, allen, die die 
Halle geschmückt, Sitzgelegenheiten auf- und abgebaut 
haben, unserer Pfarrerin Marie-Luise Karle, dem Posau-
nenchor und vor allem natürlich der Familie Mast vom 
Danielshof, die die Reithalle großzügigerweise zur Verfü-
gung gestellt hat! Viele, die dabei waren freuen sich sicher 
schon auf den nächsten Gottesdienst!

Ein ganz besonderes Erntedankfest

Gott spricht: 
Sie werden weinend kommen, 
aber ich will sie trösten und leiten. 
                                                            Jeremia 31,9

Auch in diesem Jahr soll es einen lebendigen Adventskalender geben, wenn die Umstände es 
zulassen. Wie im letzten Jahr soll es Adventstürchen in Igelsberg geben, bei denen man sich 
vom 1. Advent bis Heiligabend für eine Viertelstunde treffen kann, um eine Geschichte zu hören 
und sich auf Weihnachten einzustimmen. Sie sind eingeladen – einfach dazu zu kommen und 
sich überraschen zu lassen, oder dieses Jahr selbst ihre Hofeinfahrt, Garage, oder einen ande-
ren Ort im Freien für einen Adventsabend als Gastgeber zur Verfügung zu stellen. Einen Info-
abend für alle Interessierten gibt es am 11.11.2020 um 19.30 Uhr in der Kirche.
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