
 

Immer am ersten Freitag im März ist Weltgebetstag – nur dieses 
Jahr in anderer Form. Wir feiern den Gottesdienst mit der Weltge-
betstagsliturgie in der Kirche unter Einhaltung der Corona-Regeln. 
Auch wenn der gesellige Teil dieses Jahr entfallen muss, können wir 
so die Verbundenheit mit der weltweiten Christenheit im Gebet auf-
rechterhalten. Die Liturgie wurde für dieses Jahr von Frauen aus 
dem Pazifikstaat Vanuatu gestaltet. Wenn Sie teilnehmen möchten, 
melden Sie sich bitte bis Dienstag, 2.3. bei Beate Seid an.

Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Ihre Pfarrerin Marie-Luise Karle

Leidenszeit heißt sie in unserer 
Sprache, die Passionszeit. Kein 
Wunder, dass sie nicht so beliebt 
und berühmt ist, wie der Advent. 
Über Leiden spricht man nicht 
gern. Manchmal scheint uns in un-
serer modernen, perfekt organisier-
ten Welt das Leiden sogar etwas, 
das uns an Gott zweifeln lässt oder 
die Frage aufwirft, ob derjenige et-
was falsch gemacht hat, der zu lei-
den hat. Die Passionszeit als Teil 
des Kirchenjahres stört deshalb 
unser Weltbild, ja sogar unser Got-
tesbild.  
Wir glauben an einen Gott, der 
ganz bewusst Leid auf sich nimmt. 
Der in Kauf nimmt, dass man ihm 
Schmerzen zufügt, ihn martert und 

grausam tötet. Auf einmal klafft mitten in unserer Wohlfühlwelt ein Skandal, wenn man das Kreuz ernst nimmt. 
So was will man doch eigentlich nicht sehen.  
Für mich ist das Kreuz deshalb wie eine Erlaubnis: Jesus Christus öffnet uns einen Raum, in dem man aus-
sprechen kann, was nicht gut ist. In dem wir nicht perfekt und gut gelaunt sein müssen. Er weiß, was es be-
deutet, an etwas zu leiden. Er ist uns gerade dann nahe, wenn wir eine schwere Zeit erleben und teilt sie mit 
uns. Wir müssen unser Leiden, was uns schwer fällt, verletzt und beschämt vor unserem Gott nicht zurück hal-
ten. Bei ihm hat es einen Ort.  
Es stimmt schon – und ist gut so – dass hinter dem Kreuz immer schon der Ostermorgen dämmert. Jesus 
Christus bleibt nicht der Gekreuzigte. Leid und Tod sind nicht das letzte Wort, sondern werden von ihm über-
wunden. Aber die 7 Wochen Passionszeit erinnern uns daran, nicht zu schnell zu Ostern zu springen. Es lohnt 
sich, auch den Karfreitag ernst zu nehmen. Damit wir nicht vergessen, dass unser ganzes Leben auch mit 
seinen tiefsten Tiefen bei ihm, unserem Gott, ernst genommen ist. 

Passionszeit 
Christus im Leiden begegnen

Viel Spaß beim Online-Familiengottesdienst!

Die Glocken läuten, und an vielen kleinen Bildschirmfenster-
chen winken sich Familien aus Igelsberg und Wittlensweiler 
aus ihren Wohnzimmern zu. Unsere ersten Online-Familien-
gottesdienste wurden gut angenommen, und sollen auch wei-
terhin am ersten Sonntag im Monat stattfinden. Am 7. März 
um 17.00 Uhr ist es wieder so weit. Es ist ein Gottesdienst für 
Kinder, in dem auch gebastelt, gesungen und gelacht wird und kindge-
recht biblische Geschichten erzählt werden. Melden Sie sich mit Ihrer Familie an! 
Eine Email ans Pfarramt genügt, dann erhalten Sie den Zugangslink: 
                                                                                           pfarramt.wittlensweiler-igelsberg@elkw.de

Online-Familiengottesdienst 
am 7.3. um 17.00 Uhr 

Anmeldung per Email an:


pfarramt.wittlensweiler-igelsberg@elkw.de
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