
Eine Anregung zum Innehalten und Kraft tanken bei Gott bieten unsere Passionsandach-
ten: Von Aschermittwoch bis vor Ostern wird es jeden Mittwochabend um 18.00 Uhr eine 

kurze Passionsandacht in der Kirche geben. Sie nehmen das Fastenmotto der EKD- Fasten-
aktion „7 Wochen ohne Blockaden“ auf und laden dazu ein, mitten in der Woche für eine halbe 
Stunde Zeit für sich selbst und Zeit mit Gott zu verbringen. 

„Durchhalten!“ scheint die Parole dieser Tage. Durchhalten, wenn der Winter auch nach Weihnachten 
noch weitergeht, ganz ohne Kerzenschein und Vorfreude. Durchhalten aber vor allem auch durch 
den endlos scheinenden Lockdown. Freunde soll man nicht treffen, wegfahren und abschalten schon 
gar nicht und sogar raus zu gehen und Licht und Luft zu genießen ist nur unter Einschränkungen 
möglich. Viele Dinge, die sonst neue Kräfte wecken, fehlen jetzt und man lebt von den Reserven.  
Es sind die innerlichen Dinge, die man jetzt umso mehr braucht. Sachen, die die Seele nähren: Ein 
gutes Buch, Fotos vom letzten Urlaub anschauen, oder sich bewusst die Dinge aufschreiben, die 
schön waren – auch mitten in Homeschooling oder Einsamkeit. Stille Zeiten am Tag, in denen man 
den Kontakt mit Gott sucht, und spürt, dass man nicht allein ist: Eine Kerze anzünden und die Ge-
danken und Gefühle zu sortieren, die da sind – sie ganz bewusst Jesus Christus anzuvertrauen. Mir 
tut es gut, wenn ich spüre, dass ich sie nicht allein trage und mitten in allem Gottes Geist uns einhüllt 
und umgibt. 

Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Ihre Pfarrerin Marie-Luise Karle

Passionsandachten 2021

Ausruhen und Kraft tanken

Liebe Gemeindemitglieder der Kirchengemeinde Igelsberg, 
seit dem 1. Februar 2021 bin ich die Nachfolgerin von Herrn Tiburski und als 
Pfarramtssekretärin und Kirchenpflegerin für die Kirchengemeinden Wittlens-
weiler und Igelsberg tätig. Gerne möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen:  
Mein Name ist Simone Lörcher geb. Helwig. Ich bin 34 Jahre alt und seit 
2012 verheiratet. Wir haben zwei Kinder und wohnen seit 2016 in Wittlens-
weiler. Nach meiner Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten und ein 
paar Jahren Tätigkeit in diesem Beruf habe ich in die Versicherungsbranche 
gewechselt und nebenbei erfolgreich die Prüfung zur Versicherungsfachfrau abgelegt.  
Nun nach meiner Elternzeit freue ich mich sehr, Verantwortung im Gemeindeleben übernehmen zu 
dürfen, bin gespannt auf viele interessante Begegnungen und kümmere mich sehr gerne um Ihre An-
liegen.  
Sie erreichen mich im Pfarrbüro Wittlensweiler: Montags und Mittwochs von 9 bis 12 Uhr. 

Wechsel in der Kirchenpflege

Herzliche Grüße, Ihre Simone Lörcher

„Hallo, wie geht´s?“ – als Gemeinde miteinander in Kontakt bleiben
Die Pandemie dauert noch an – und während man im Frühjahr gern rausgegangen ist und 

Menschen am Gartenzaun getroffen hat, ist es jetzt viel schwieriger, in Kontakt zu blei-
ben. Ab Februar soll es deshalb einmal im Monat zusätzlich zu den Sonntagmorgen-

Gottesdiensten einen Zoom-Familiengottesdienst online geben, bei dem auch Kinder 
gut dabei sein können. Die älteren Gemeindeglieder ab 80 Jahren, die sich mit den 
neuen Medien zum Teil schwer tun, werden dafür im Februar vom Kirchengemeinde-
rat angerufen: Statt einem Besuch, der im Moment nicht so einfach möglich ist, möch-

ten wir Sie telefonisch fragen, wie es Ihnen geht und so trotz Abstandsregeln und Ausgangssperre 
miteinander in Kontakt bleiben.


