
Beim Adventskalender konnte man in Igelberg beleuch-
tete und geschmückte Adventsfenster bewundern und 

auch andere kreative Ideen haben dazu beigetragen, 
uns auf die Advents- und Weihnachtsbotschaft 
hinzuweisen. Allen, die sich beteiligt haben, ein 

herzliches Dankechön!!!

Spontan muss ich beim Lesen der neuen Jahreslosung für 2021 an das Märchen vom „Froschkönig“ denken. 
Darin wird von einem Diener berichtet, der eiserne Bänder um seine Brust gelegt hat, nachdem sein Herr ver-
schwunden war. Er konnte den Schmerz nicht anders ertragen als mit diesem Panzer um sein Herz. Erst als er 
ihn am Ende der Geschichte glücklich wiederfindet, springen die Bänder wie von allein auf.  
Ein komischer Vergleich? Nur auf den ersten Blick. Denn oft macht man es so im Leben: Man panzert sich – 
nach schlechten Erfahrungen oder Verletzungen, oder weil man resigniert ist und sich ohnmächtig fühlt. Man 
igelt sich ein und lässt andere nicht mehr so nah an sich heran. Jesus sagt, als Christen sollen wir anders 
handeln. Ein weiches, mitleidiges, freundliches Herz behalten. Auch wenn uns das verletzlich macht, braucht 
es das: Das Miteinander zwischen uns Menschen lebt davon, dass wir einander verzeihen und für andere da 
sind, genauso wie die Welt um uns herum mit den uns anvertrauten Tieren und Pflanzen unsere Fürsorge 
braucht. Füreinander da zu sein, für die Schwächeren zu sorgen und die Engstirnigen mit Freundlichkeit vom 
Besseren zu überzeugen – das ist es, was Jesus uns mit seinem Leben und seinem Sterben vorgelebt 

hat. Und das ist auch, was wir von unserem Vater im Himmel erfahren, der uns liebevoll 
annimmt.

Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Ihre Pfarrerin Marie-Luise Karle

Lebendiger Adventskalender

Allianzgebetswoche Infos
Der Beginn der Allianzwoche fällt im Januar auf das angekündigte Ende des aktuellen Lockdowns. Es ist unklar, 
ob in dieser Woche Treffen im bisherigen Rahmen überhaupt möglich sein werden. Deshalb hat der Kirchenge-
meinderat beschlossen, die diesjährige Gebetswoche ins Frühjahr zu verlegen. Auch Tobias Köhler von Hilfe für 
Brüder hat zugesagt, bei einem Alternativtermin dabei zu sein. Wer die Allianzwoche trotzdem zum gewohnten 
Zeitpunkt miterleben möchte, kann den Livestream der Evangelischen Allianz nutzen: www.allianzgebetswoche.de

Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Lukas 6, 36

Liebe Igelsberger, im April 2014 habe ich die Kirchenpflege Igelsberg, zusätzlich zu meinen Tätigkei-
ten als Kirchenpfleger und Pfarramtssekretär der Kirchengemeinden Wittlensweiler und Aach, über-
nommen. Im Zuge der Zuordnung der Kirchengemeinde Igelsberg zum gemeinsamen Pfarramt Witt-
lensweiler-Igelsberg habe ich auch das Sekretariat Igelsberg übernommen. Die Zusammenarbeit mit 
dem Kirchengemeinderat und Pfarrern/Pfarrerin habe ich immer als angenehm empfunden. Die re-
gelmäßigen Gottesdienstbesuche in Igelsberg waren mir ebenso wichtig wie die anschließenden Ge-
spräche. Ende Januar gehe ich nun in den Ruhestand und freue mich zunächst auf eine Zeit ohne Termine. 
Nach einer Phase der Neuorientierung werde ich mich, in welcher Weise auch immer, ehrenamtlich engagieren. 
Meiner Nachfolgerin wünsche ich alles Gute und Gottes Segen! Seien Sie Gott befohlen!     
Die Stelle konnte bereits neu besetzt werden. Die Nachfolgerin stellt sich im Februar vor. 

Wechsel in der Kirchenpflege

Ihr Michael Tiburski
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