
Die Welt braucht unseren Glauben in diesen besonderen 
Tagen. Nicht, weil wir eine Lösung haben und alles besser 
wissen. Sondern weil es zu uns als Christen gehört, dass 
wir Hoffnung haben – und den Mut nicht verlieren – und 
daran festhalten, dass es auch wieder anders wird. Das ist, 
was unseren Glauben ausmacht, weil wir uns nicht nur auf 
uns selbst verlassen, sondern auf den Gott, der für uns 
sein Leben gegeben hat, der den Tod besiegt hat und der 
uns nicht verlässt. 
Natürlich sind wir auch als Christen angestrengt von der 
aktuellen Situation und leiden unter den Einschränkungen, 
wünschen uns für uns und andere, dass es endlich wieder 

anders wird. Umso wichtiger ist es, sich in Gottes Liebe zu verankern, statt sich den eigenen Sorgen und Un-
zufriedenheit zu überlassen. Sie belasten uns, aber sollten nicht die Macht bekommen, unseren Glauben und 
unsere Hoffnung zu überwinden. 
Glaube fängt deshalb nicht dort an, wo alles in Ordnung ist. Er zeigt sich gerade in Krisenzeiten. Dann ist es, 
als würde man uns fragen: Worauf verlässt du dich? Und unser Glaube ist die Antwort: „Ich glaube an den 
Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der mich im Leben und Sterben in seinen Händen hält.“ 

Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Ihre Pfarrerin Marie-Luise Karle

Manchmal wird aus einer Krise auch etwas Gutes, trotz aller Schwierigkeiten. Der Gottesdienst ist so ein Bei-
spiel: Durch die verkürzte Form und die fehlenden Lieder mussten wir andere Wege finden, den Gottesdienst 
abwechslungsreicher zu gestalten. Die Kirchengemeinderätinnen und -räte sind mit gutem Beispiel vorange-
gangen und haben immer wieder Lesungen oder Gebete übernommen. Das ist eine schöne neue Tradition, die 
in diesem Jahr gewachsen ist.  
Um den Kreis zu erweitern, suchen wir weitere Gemeindeglieder, die sich gern einbringen möchten. Man er-
fährt natürlich vorher schon, welche Texte dran sind und kann sich vorbereiten. Wer möchte, kann ein eigenes 
oder vorbereitetes Gebet einbringen, oder einfach die Schriftlesung übernehmen, das kann man vorher ab-
sprechen. Wenn Sie Lust haben – wenn du gern dabei wärst – Pfarrerin Karle ist die richtige Ansprechperson 
und freut sich, wenn sich viele Menschen finden, die unseren Gottesdienst bereichern.

Der Gottesdienst lebt von uns allen – Freiwillige gesucht!

Während der Osterferien fand ein Stationenlauf durch Igelsberg 
für alle Kinder mit ihren Familien statt. An jeder Station beka-
men die Teilnehmer durch das Lösen einer Aufgabe eine Zah-
lenkombination, mit der ein  Zahlenschloss an einer verschlos-
senen Kiste geöffnet werden konnte. In der Kiste befand sich 
ein Hinweis für die nächste Station und ein Teil eines Bibelver-
ses.  Dieser musste am Ende zusammengefügt werden. In der 
letzten Kiste gab es ein Holzquadrat, das jedes Kinder zum 
Thema „Ostern“ gestalten durfte. Die gestalteten Quadrate 
wurden am Schulhaus ausgestellt, so dass jede Person die 
Möglichkeit hatte, drei Favoriten zu wählen. Die Sieger waren in 
der  Kategorie Kindergarten: Lina Wurster, Marius Müller und 
Joel Schwarz. Bei den Schulkindern: Heinrich Niendorf, Tom 
Seid und Mathilda Niendorf. Sie bekamen jeweils einen Preis. 
Jedes Kind das den Bibelvers abgab/ein Quadrat gestaltete, 
bekam eine kleine Quadratische Belohnung. Die Siegerquadra-
te wurden an das Evangelische Jugendwerk Freudenstadt wei-
tergegeben. Aus allen teilnehmenden Orten werden nun drei 
Sieger gekürt, diese erhalten einen Bezirkspreis. Die gestalte-
ten Quadrate sind auf der Homepage der Ev. Kirchengemeinde 
zu sehen.

Ostern im Quadrat

Der Glaube ist ein Festhalten an dem, 
worauf man hofft – 
ein Überzeugtsein von Dingen,  
die nicht sichtbar sind. 
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