
„Der Herr ist auferstanden. -  Er ist wahrhaftig auferstanden.“ 
Manchmal kommen mir die Worte dieses Ostergrußes mit begeis-
terter Freude über die Lippen. In anderen Jahren ist es eher ein 
erwartungsvolles oder sogar unsicheres Flüstern. Wie wird es wohl 
in diesem Jahr sein? Ich stelle mir vor, dass es den ersten Chris-
ten mit dem Monatsspruch für April ähnlich ging. Er eröffnet ein 
Loblied, das Christus preist: „Christus ist das Ebenbild des un-
sichtbaren Gottes, der zuerst Geborene: Vor allem Geschaffenen 
war er da.“ (Kol 1,15) Es lohnt sich den ganzen Hymnus (Kol 1,15-
20) einmal laut zu lesen und mit der eigenen Stimme in den Lob-
preis der frühen Christen einzustimmen. Wie klingt das Loblied 
heute aus Ihrem Mund? Begeistert oder eher hoffnungsvoll? Zwei-
felnd oder doch vielmehr überzeugt? Umso öfter ich den Text lese, 
desto mehr bekomme ich dieses innere Gefühl: Es ist gar nicht 

meine Stimme, die den Text trägt. Denn der Text preist Christus als den Erstgeborenen der Schöpfung. Als den 
versöhnenden Gott am Kreuz. Und schließlich als den Vollender aller Dinge. Damit spannt der Text eine Wirk-
lichkeit auf, die mein ganzes Leben umgibt. Eine Wirklichkeit, die vielmehr mich trägt.  

Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Ihre Vikarin Christiane Kalbreier

Unsere neue Pfarramtssekretärin und Kirchenpflegerin Frau 
Simone Lörcher wurde im Gottesdienst feierlich durch Pfar-
rerin Marie-Luise Karle in ihre neuen Ämter eingesetzt. Als 
Kirchenpflegerin ist Frau Lörcher auch Mitglied im Kirchen-
gemeinderat. Elmar Bürkle hieß Frau Lörcher ganz herzlich 
in unserer Kirchengemeinde willkommen und überreichte ihr 
als Willkommensgruß einen Frühlingsblumenstauß.

Feierliche Amtseinführung von Frau Lörcher

Jesu Worte sollen der felsenfeste Grund für alles sein, was wir tun. Dazu wollten die 
Frauen aus dem Inselstaat Vanuatu, die dieses Jahr den Weltgebetstag vorbereitet ha-
ben, ermutigen. Worauf bauen wir? Denn nur das Haus, das auf festem Grund steht, 
übersteht auch Stürme. Das wissen die Frauen in Vanuatu ganz genau. Ihr Land ist welt-
weit am stärksten durch den Klimawandel und besonders durch Vulkane bzw. Erdbeben 

bedroht. Dieses Jahr konnten wir den Weltgebetstag wegen der Pandemie „nur“ mit einem 
Gottesdienst feiern. Aber der liebevoll dekorierte Kirchenraum und die eindrücklichen Texte 
aus Vanuatu werden uns wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Denn worauf bauen wir?

Weltgebetstag der Frauen

Nach wechselnden Berichten in den Medien sind wir 
dankbar, dass wir das Osterfest präsent miteinander 
feiern können. Doch berücksichtigen wir als Gemeinde die aktuelle Pandemie-
lage. Wir feiern nicht alle Gottesdienste, sondern konzentrieren uns und bieten je-
weils mit einer Tonübertragung auf den Kirchvorplatz sowie einem Livestream zu 
jedem Gottesdienst vielfältige Möglichkeiten der Teilnahme. Alle Gottesdienstbesu-
cher sind gebeten, sich unbedingt an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu 
halten und nach den Gottesdiensten nicht zum Gespräch zu verweilen.  

Weil Planungen durch die politischen Beschlüsse erst sehr kurzfristig möglich waren, 
sind im FreudenstadtBlatt wegen des vorgezogenen Redaktionsschlusses falsche Zei-
ten abgedruckt. Es gelten die Gottesdienstzeiten auf der Vorderseite.

Christus ist das Ebenbild 
des unsichtbaren Gottes, 

der Erstgeborene vor aller 
Schöpfung.

Gottesdienste an Ostern:   

Der Kirchengemeinderat


