



Kirchliche Nachrichten Mai 2020
Auf das Wesentliche schauen 
„Es ist nicht alles abgesagt: Sonne ist nicht abgesagt. Frühling ist nicht abgesagt. Liebe ist nicht 
abgesagt. Lesen ist nicht abgesagt. Zuwendung ist nicht abgesagt. Musik ist nicht abgesagt. 
Phantasie ist nicht abgesagt. Freundlichkeit ist nicht abgesagt. Gespräche sind nicht abgesagt. 
Hoffnung ist nicht abgesagt. Beten ist nicht abgesagt.“ 
Ein Text, der seit Beginn der Einschränkungen vielfach geteilt wurde und gerade uns Christen daran 
erinnert, was uns alles Gutes bleibt. Genau genommen sind es sogar die wesentlichen Dinge, die 
nicht abgesagt sind und auch nicht abgesagt werden können. Das Osterfest hat uns das sichtbar vor 
Augen geführt: Auch wenn wir keine Gottesdienste in gewohnter Weise feiern konnten, war es ein 
besonderer Tag. Durch die Posaunenklänge am Ostermorgen, die Osterpredigt zuhause und die 
Auferstehungsbotschaft in Straßenkreide im ganzen Ort war die Botschaft des Auferstandenen 
vielleicht sogar präsenter als sonst.  
Jetzt in diesen Tagen denke ich oft, 
was für ein Geschenk es ist, dass uns 
diese Pandemie nicht im Winter 
erwischt hat. Bei allen 
Einschränkungen können wir nach 
draußen und die Natur mit ihrem 
Wachsen und Blühen hindert uns 
daran, schwarz zu sehen und den 
Kopf hängen zu lassen. Jede Blume 
und jeder Baum ruft uns gerade zu, wie schön das Leben ist – und ich bin unserem Schöpfer ganz 
besonders dankbar für dieses warme und sonnige Frühjahr. Wäre Gottesdienst wie wir es gewohnt 
sind, dann würden wir wohl singen: „Die Bäume stehen voller Laub, / das Erdreich decket seinen 
Staub / mit einem grünen Kleide. / Narzissus und die Tulipan, / die ziehen sich viel schöner an / als 
Salomonis Seide / als Salomonis Seide.“  
Da ist es genau so: Das Wesentliche ist nicht abgesagt. Wir können uns natürlich von Sorgen und 
den immer neuen Krisenmeldungen aus den Nachrichten überschwemmen lassen. Aber was uns der 
Glaube schenkt ist Hoffnung und Zuversicht – nicht aus uns selbst, oder weil alles gar nicht so 
schlimm wäre. Sondern weil Gott es ist, der diese Welt in Händen hält und uns nicht verlässt: Er, der 
diese Welt geschaffen hat und uns damit so viel Freude macht, will diese Erde nicht verderben. Er, 
der in Jesus Christus, seinem Sohn, auf Golgatha sein Leben gegeben hat, hat das aus Liebe zu uns 
Menschen getan. Er will uns auch seinen Heiligen Geist schenkt, der uns vernünftig und besonnen 
hält und uns die Augen öffnet für das Gute, das er trotz und gerade in dieser Krise um uns her wirkt.  
„Geh aus mein Herz und suche Freud…“, beginnt das oben zitierte Lied von Paul Gerhard. Wenn wir 
es zur Zeit schon nicht miteinander singen können, können wir es uns doch zu Herzen 

nehmen. Die Dinge zu nutzen, die nicht abgesagt sind und bei einem 
Spaziergang mitten in der Krise über die Wunder der Schöpfung zu 

staunen. Oder in einem Lied Trost und Geborgenheit zu finden. Oder 
beim Beten Ruhe und neuen Mut zu finden. Das alles ist nicht abgesagt. 

Ihre Pfarrerin Marie-Luise Karle



Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Ab Sonntag, 10.5.2020 dürfen wieder Gottesdienste ge-
feiert werden. Damit das möglich ist, müssen die Anfor-
derungen zum Hygieneschutz wie z.B. ein Mindestab-
stand von 2 Metern eingehalten werden. Deshalb bitten 
wir Sie:  

- Halten Sie beim Kircheneingang und -ausgang 
ausreichend Abstand voneinander.  

- Wenn möglich, tragen Sie beim Weg in die Kirche 
und aus der Kirche heraus einen Mundschutz. 

- Nutzen Sie nur die markierten Sitzplätze, die im nötigen Abstand voneinander liegen.  

- Leider müssen wir auf das gemeinsame Singen verzichten. Es wird eine musikalische 
Umrahmung des Gottesdienstes geben.  

Damit alle interessierten Gemeindeglieder in Igelsberg und in Wittlensweiler die Möglichkeit ha-
ben, einen Gottesdienst zu besuchen, werden ausnahmsweise an diesem ersten Sonntag meh-
rere kurze Gottesdienste angeboten. Bitte besuchen Sie nur einen Gottesdienst!  

Herzliche Einladung am 10.5. um 10.15 Uhr oder um 19.00 Uhr  
in der Nikolauskirche in Igelsberg!

Die Zeit, in der in unserer Kirche keine Gottesdienste stattfinden 
konnten, wurde von unserer Mesnerin Maria Weber und der Kir-
chengemeinderätin Iris Bott ge-
nutzt, um den vorderen Teil des 
Kirchenschiffes neu zu streichen. 
Vor allem die Ecke mit dem Tauf-
stein war doch im Laufe der Jahre 
sehr grau und unansehlich gewor-
den. Technisch unterstützt wurden 
sie dabei von Analena und Wolf-
gang Kurz und Dieter Schwarz, 
der sein Gerüst zur Verfügung ge-
stellt hat. Wir danken den fleißigen 
Handwerkern ganz herzlich und 
freuen uns darauf, dass wir im Mai 
wieder in einer hellen und freund-
lichen Kirche Gottesdienst feiern 
dürfen.

Wer will fleißige Handwerker sehn, der muss in die Kirche gehn …

Wir feiern wieder Gottesdienst! Gottesdienste im Mai 
So. 10.5. um 10.15 Uhr / 19.00 Uhr  
So. 17.5. um 9.00 Uhr 
Himmelfahrt 21.5. um 9.00 Uhr 
So. 24.5. um 10.15 Uhr 
Pfingsten 31.5. um 9.00 Uhr  
Pfingstmontag 1.6. um 10.15 Uhr


