
Kerzen gehören unbedingt zur Advents- und Weihnachtszeit: Lichterketten schmücken Straßen und 
Balkone, Lichterbögen funkeln in den Fenstern. Kerzen leuchten am Adventskranz. Jeden Sonntag 
brennt eine Kerze mehr und ihr Licht leuchtet und wärmt, während die Tage immer kürzer werden. 
Der helle Schein der Christbaumkerzen in der Heiligen Nacht lässt uns sogar vergessen, dass wir 
mitten in der dunkelsten Zeit des Jahres sind. All das kommt nicht von ungefähr. Die Lichter in der 
Advents- und Weihnachtszeit erinnern uns an Jesus Christus, der von sich selbst als „Licht der Welt“ 
gesprochen hat. Wo er ist, wird es hell in unseren Herzen und Häusern, selbst wenn es drumherum 
finstere Nacht zu sein scheint. Gerade in diesem Winter mit all seinen Schwierigkeiten ist das ein 
Hoffnungsschimmer: Unser Herr kommt! Sein Licht und seine Wärme erhellen uns auch diese Tage. 

Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Lebendiger Adventskalender 2020
Ihre Pfarrerin Marie-Luise Karle

Telefon-Adventskalender

Da wir momentan keine Liederbücher verwenden können und um die Gottesdienste ein wenig zu 
bereichern, versuchen wir jeden Sonntag die Lieder und Texte über eine Powerpoint-Präsentation 
zu präsentieren. Wer Interesse und Lust hat sich hier kreativ einbringen und/oder das Technikteam 
unterstützen möchte, ist herzliche eingeladen sich bei Florian Schmid (07442/844534 oder 
0176/44555604) zu melden. Es wäre toll, wenn wir hier durch die Kreativität möglichst vieler unsere 
Gottesdienste noch bunter gestalten könnten.

Mitglieder für das Technikteam im Gottesdienst gesucht

Rechnungsabschluss
Der Rechnungsabschluss 2019 liegt vom 30. November bis  08. Dezember im Pfarramt zu den üb-
lichen Besuchszeiten zur Einsichtnahme auf. Es wird um telefonische Anmeldung gebeten (07441-
88383).

Yumat
Am 02.12. findet das nächste Jugendmitarbeitertreffen statt! Wir treffen uns um 18 Uhr. Dieses Mal 
digital auf Zoom. Mit verschiedenen Spielen, einem geistlichen Impuls und mehreren Online-Tools 
probieren wir aus, wie Kinder- und Jugendarbeit in der aktuellen Situation auch digital möglich ist. 
Den Zugang zum Online-YUMAT bekommt ihr entweder in der YUMAT-WhatsApp-Gruppe oder 
per Mail an christiane.kalbreier@elkw.de. 

Bei dem telefonischen Adventskalender gibt es 
jeden Tag unter der Nummer 07441- 9253974 
Gedanken zum Advent, die ca 1-3 Minuten lange 
dauern. Sie sind von verschiedenen Personen 
aus Wittlensweiler und Igelsberg gestaltet wor-
den. Diese Beiträge können von einer Andacht über eine Fürbitte 
oder Adventsgeschichte bis hin zu einem Weihnachtsgedicht fast 
alles sein. Herzliche Einladung zum Advents-Anruf !!!

Auch in diesem Jahr soll es einen lebendigen Adventska-
lender geben, allerdings können wir uns nicht wie im letz-
ten Jahr an den Häusern treffen. Dafür gibt es in diesem 
Jahr geschmückte Adventsfenster. Bei einem abendlichen 
Spaziergang kann man die Fenster auf sich wirken lassen, 
gedruckte Impulse oder Geschichten mitnehmen und viel-
leicht Rätsel lösen. Lasst euch überraschen !!!

Adventsfenster 
öffnen am: 

29.11.  Behm 
 Bürkle 
4.12.  Ziefle 
 (Stutztal 4) 

8.12. Kinderkreis 
               (Schulhaus) 

10.12 Bruder 

13.12 Schmid 

16.12. Heim 

18.12.  Seid 
       (Buchrainweg 19)

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt…

mailto:christiane.kalbreier@elkw.de
mailto:christiane.kalbreier@elkw.de

