
Liebes Gemeindemitglied, 

auch in diesem Jahr bitten wir Sie wieder darum, mit 

einem freiwilligen Beitrag, dessen Höhe Sie selbst 

bestimmen können, die Gnadengemeinde, Ihre 

evangelische Kirchengemeinde in der Gartenstadt, 

zu unterstützen.  

Vielleicht haben Sie es schon bemerkt? Einiges hat 

sich verändert in der Gnadengemeinde. Nach der 

Corona-Zwangspause, die auch das Gemeindele-

ben weitgehend lahmgelegt hatte, nimmt es allmäh-

lich wieder Fahrt auf. Nicht alles ist so wie vorher, 

denn wir haben die Zeit genutzt und manches auf 

den Prüfstand gestellt. Und natürlich ist auch in ei-

ner Kirchengemeinde vieles im Fluss, zumal Men-

schen, die sich einbringen und engagieren, kommen 

und gehen. Wie sich die Interessen wandeln, wan-

deln sich die Angebote.  

Bestand hat, dass wir regelmäßig zusammen Got-

tesdienst feiern. Inzwischen allerdings auch ein we-

nig verändert und einmal im Monat richtig anders: 

mit der musikalischen Begleitung durch unsere Ge-

meindeband und moderneren Liedern im Gottes-

dienst anders. Ziel ist es, mit unterschiedlichen Got-

tesdienstformaten unterschiedliche Gemeindeglie-

der anzusprechen und in der Kirche begrüßen zu 

können – vielleicht nicht alle gleichzeitig, aber doch 

regelmäßig, damit unsere Gemeinschaft gerade 

nach der Corona-Pause wieder wächst und lebendig 

ist. 

Die Spenden aus dem Freiwilligen Gemeindebei-

trag, um den der Ältestenkreis mit Pfarrerin Miriam 

Waldmann auch in diesem Jahr wieder alle erwach-

senen Gemeindeglieder herzlich bittet, eröffnen der 

Gemeinde zusätzliche finanzielle Spielräume. Das 

ist wichtig, weil während der Corona-Einschrän-

kungen weniger als üblich gespendet wurde. Umso 

mehr an dieser Stelle noch einmal ein herzlicher 

Dank an alle, die im vergangenen Jahr Ihren freiwil-

ligen Gemeindebeitrag geleistet haben. Schön, 

wenn Sie in diesem Jahr wieder oder vielleicht auch 

zum ersten Mal entscheiden: Ich bin dabei!  

 

Ihr Freiwilliger Gemeindebeitrag 

ist eine Spende und kommt ausschließlich der Arbeit 

in der evangelischen Gnadengemeinde in der Gar-

tenstadt zugute. Sie entscheiden, welches Projekt mit 

Ihrer Zuwendung unterstützt wird, indem Sie die 

entsprechende Projektnummer auf dem beiliegenden 

Überweisungsträger eintragen. Wenn Sie keine 

Nummer eintragen, wird Ihre Spende zu gleichen 

Teilen auf alle drei Projekte aufgeteilt. Über unsere 

Homepage ist auch eine Online-Überweisung 

möglich.  

Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. 

Dieter Peulen als Vorsitzender des Ältestenkreises, 

alle anderen Älteste sowie Pfarrerin Miriam Wald-

mann geben Ihnen gerne Auskunft. 

So erreichen Sie uns:  

Evangelische Gnadengemeinde 

Karlsternstraße 1 

68305 Mannheim 

Telefon 0621 28 000-131 

E-Mail: gnadengemeinde@ekma.de 

Homepage: www.gnadenkirche-ma.de 

Ein Plus für mehr … 

 

Freiwilliger Gemeinde-

beitrag 2022: 

Ich bin dabei!  

 

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

 

 



Projekt 1: Gemeinde-Band 

Für die meisten Menschen gehört Musik zu einem 

Gottesdienst dazu. Dass sie auch vielen unserer Ge-

meindeglieder bei einem Kirchenbesuch wichtig ist, 

hat eine Umfrage ergeben. Doch es müssen nicht im-

mer Orgelmusik und traditionelle Kirchenlieder sein, 

auch das haben die Antworten gezeigt. Auch wenn 

diese Lieder oft sehr schön und vielen vertraut sind, 

stammen sie doch aus einer längst vergangenen Zeit 

und ihre Texte sind heutzutage teilweise schwer zu 

verstehen. Deswegen kommen in der Kirchenmusik 

immer wieder neue Lieder hinzu. Sie transportieren 

dieselbe Botschaft, doch mit heutzutage besser ver-

ständlichen Worten und poppigeren Melodien. 

Diese neuen Lieder, die im blauen Gesangbuch ge-

bündelt sind, erklingen jetzt immer im Gottesdienst 

anders – intoniert von der neuen Band der Gna-

dengemeinde, die im Oktober erstmals aufgetreten 

ist. Für die Band, die sich noch im Aufbau befindet 

und technische Ausrüstung und Material benötigt, 

bittet die Gemeinde um Ihren Freiwilligen Gemein-

debeitrag. Wenn Sie dieses Projekt unterstützen 

möchten, tragen Sie bitte auf dem Überweisungsträ-

ger die Nummer 1 ein. Herzlichen Dank! 

Projekt 2: Jugendarbeit 

Die Arbeit mit jungen Menschen soll in der Gnaden-

gemeinde wieder Fahrt aufnehmen. Deswegen bitten 

wir in diesem Jahr wieder um Unterstützung für die 

Konfirmanden- und Jugendarbeit. In den zurücklie-

genden beiden 

Jahren war auch 

sie wegen 

Corona stark 

eingeschränkt: 

Konfirmanden-

unterricht mit 

Maske und auf 

Abstand, keine 

Freizeiten. 

Trotzdem ha-

ben sich immer 

etliche Jugendli-

che angemeldet, 

die ihren Glau-

ben neu entde-

cken wollten – auch in diesem Jahr wieder. Der 

Wunsch der Gemeinde ist es, dass sie ihre Konfir-

mandenzeit positiv erleben und sich der Gnadenge-

meinde verbunden fühlen. Für alle Jugendlichen gibt 

es inzwischen auch wieder einen wöchentlichen Ju-

gendtreff. Demnächst soll auch der Jugendraum im 

Keller erweitert und neu gestaltet werden. Spenden 

für die Jugendarbeit können in unterschiedlichen Ak-

tionen Verwendung finden: zum Beispiel für einen 

Ausflug der Konfirmanden in den Seilgarten oder die 

Ausstattung des Jugendtreffs. Wenn Sie die Jugend-

arbeit unterstützen möchten, tragen Sie auf dem 

Überweisungsträger bitte die Nummer 2 ein. Herz-

lichen Dank! 

Projekt 3: Gemeindearbeit 

 

 

Sie können mit Ihrem Freiwilligen Gemeindebeitrag 

auch die allgemeine Gemeindearbeit und die re-

gelmäßigen Angebote der Gemeinde unterstützen: 

zum Beispiel das Engagement des Kinderkirchen-

teams, des Flüchtlingskreises oder die Senioren-

arbeit. Regelmäßig finden Seniorennachmittage statt 

und auch der Seniorenmittagstisch im Bürgerhaus 

wird wieder angeboten.  

Wenn Sie die allgemeine Arbeit in der Gnadenge-

meinde unterstützen möchten, tragen Sie bitte die 

Nummer 3 auf dem Überweisungsträger ein. Herz-

lichen Dank!  


