
Liebes Gemeindemitglied, 

wir haben im vergangenen Jahr erstmals jedes er-

wachsene Mitglied unserer Gemeinde um einen 

finanziellen Beitrag zum Gemeindeleben gebe-

ten. Anfangs waren wir skeptisch, ob das eine gute 

Idee ist, von nun an regelmäßig um diese Spende zu 

bitten. Doch der Erfolg hat uns recht gegeben. 

Viele waren bereit, die Gemeinde auf diese Weise 

zu unterstützen. Viele haben ein Plus gegeben, mit 

dem ein Mehr möglich ist. Die Sanierung der Or-

gel lag den meisten Spendern am Herzen. Die Zu-

wendungen für die allgemeine Gemeindearbeit 

waren ähnlich hoch. Das zeigt, dass viele Kirchen-

mitglieder das vielfältige Engagement der Ge-

meinde schätzen – auch wenn sie die Angebote 

selbst vielleicht gar nicht in Anspruch nehmen, 

keine Kirchgänger sind und nur eine passive Mit-

gliedschaft pflegen, wie es im Vereinsleben so 

schön heißt. Wir danken ganz herzlich für die Un-

terstützung und freuen uns, wenn Sie auch in die-

sem Jahr wieder für sich entscheiden: Ich bin da-

bei! Die Höhe des Beitrags, den Sie leisten, bestim-

men Sie selbst. Und Sie entscheiden, welches Pro-

jekt Ihnen in diesem Jahr am wichtigsten ist.  

Gerne laden wir Sie darüber hinaus ein, nicht nur 

finanziell zum Wohl unserer Gemeinde beizutra-

gen. Leben Sie Ihre Mitgliedschaft in der Gnaden-

gemeinde doch auch aktiv – als Besucher bei den 

Veranstaltungen oder als ehrenamtlicher Helfer. 

Denn natürlich ist Geld wichtig. Aber es nützt we-

nig ohne Menschen. Diejenigen, die sich bereits en-

gagieren, tun das nicht zum Selbstzweck, sondern 

für die Gemeinde und ihre Mitglieder – also auch 

für Sie. Seien Sie auch hier mit dabei! 

Ihr Freiwilliger Gemeindebeitrag 

ist eine Spende und kommt ausschließlich der Arbeit 

in der Gnadengemeinde zugute. Sie entscheiden, wel-

ches Projekt mit Ihrer Zuwendung unterstützt wird, 

indem Sie die entsprechende Projektnummer auf 

dem Überweisungsträger eintragen. Wenn Sie 

keine Nummer eintragen, wird Ihre Spende zu glei-

chen Teilen auf alle Projekte aufgeteilt. Über unsere 

Homepage ist auch eine Online-Überweisung 

möglich. 

Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. 

Pfarrer Dr. Michael Koch, Dieter Peulen als Vorsit-

zender des Ältestenkreises und alle anderen Älteste 

geben Ihnen gerne Auskunft. 

 

So erreichen Sie uns:  

Evangelische Gnadengemeinde 

Karlsternstraße 1, 68305 Mannheim 

Telefon 0621 74 22 02 

E-Mail: gnadengemeinde@ekma.de 

Homepage: www.gnadenkirche-ma.de 

Ein Plus für mehr … 

 

Freiwilliger Gemeinde-

beitrag 2018: 

Ich bin dabei!  

 

+++ www.gnadenkirche-ma.de +++ 

 

 



Projekt 1: Für mehr Wohlklang 

Finanzierung der Orgelsanierung 

 

Die aufwändige Sanierung der Steinmeyer-Orgel 

in unserer Gnadenkirche wurde im September er-

folgreich abgeschlossen. Unser Foto zeigt den 

rundum erneuerten Spieltisch. Wie schön die Orgel 

nun wieder klingt, davon kann sich jeder in den Got-

tesdiensten überzeugen. In einem bemerkenswerten 

Konzert hat die Organistin Maria Mokhova im Sep-

tember gezeigt, welch kraftvolles und facettenrei-

ches Instrument die Orgel ist. Leider noch nicht ab-

geschlossen ist die Finanzierung der Sanierung. 

20 000 Euro muss die Gemeinde dafür aufbringen. 

Knapp die Hälfte hat der Freiwillige Gemeindebei-

trag im vergangenen Jahr eingebracht. Hinzu kamen 

weitere Einzelspenden und Erlöse aus verschiedenen 

Aktionen. Doch noch immer fehlen einige Tau-

send Euro. Daher bittet die Gemeinde Sie auch in 

diesem Jahr darum, die Sanierung finanziell zu unter-

stützen. Wenn Sie das möchten, dann tragen Sie 

Nummer 1 auf dem Überweisungsträger ein. Herz-

lichen Dank! 

Projekt 2: Für mehr Nächstenliebe 

Senioren-Mittagstisch 

Liebe geht bekanntlich durch den Magen – das gilt 

wohl auch für die Nächstenliebe. Denn sie ist es, die 

den Senioren-Mittagstisch im Bürgerhaus an der 

Kirchwaldstraße vor allem trägt. Wenn die Frauen 

und Männer, die sich hier ehrenamtlich engagieren, 

nicht von ihrer tätigen Nächstenliebe überzeugt wä-

ren, gäbe es das Angebot nicht. Seit 2004 servieren 

sie älteren Mitmenschen aus der Gartenstadt von 

montags bis freitags ein schmackhaftes, günstiges 

Mittagessen. Doch der Mittagstisch ist weit mehr als 

eine warme Mahlzeit. Er ist ein wichtiger Treff-

punkt für Senioren und „wie eine große Familie, in 

der jeder auf jeden achtet“. So beschreibt es Regine 

Goepfert, die das Angebot leitet. Goepferts Team 

(Foto) serviert das Essen und hat immer auch Zeit 

für ein Gespräch. Täglich bewirten sie zwischen 20 

und 25 Gäste. Die Gnadengemeinde wertet den 

Mittagstisch als eine wichtige diakonische Aufgabe 

und stellt dafür jährlich etwa 1200 Euro zur Verfü-

gung. Wenn Sie sich an dieser Finanzierung beteili-

gen möchten, tragen Sie die Nummer 2 ein. Herzli-

chen Dank! 

 

 

Projekt 3: Für mehr Miteinander 

Gemeindearbeit für Jung und Alt 

 

Sie können mit dem Freiwilligen Gemeindebeitrag 

auch die regelmäßigen Angebote der Gemeinde 

unterstützen. Die sind vielfältig und richten sich an 

Jung und Alt. Das Kinderkirchenteam beispiels-

weise organisiert monatlich das Angebot „kreuz & 

quer“ für Kinder im Grundschulalter (Foto). Ju-

gendliche engagieren sich als Teamer in der Kon-

firmandenarbeit. Für ältere Mitmenschen gibt es 

einen gemeinsam mit der katholischen Schwester-

gemeinde organisierten Seniorennachmittag. 

Ums Miteinander geht es außerdem in unseren 

Gottesdiensten, bei Festen, in Veranstaltungen 

wie dem Theologischen Salon, beim Kirchkaffee 

oder Gemeindefrühstück. Diese Angebote sind 

möglich, weil zahlreiche Ehrenamtliche tatkräftig 

mitarbeiten. Wenn Sie deren Engagement unter-

stützen möchten, tragen Sie bitte die Nummer 3 

ein. Herzlichen Dank! 


