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Liebe Leserin, lieber Leser,
der Gründonnerstag fällt in diesem Jahr auf den 75.
Todestag des Pfarrers Dietrich Bonhoeffer. Er wurde
am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg von den Nazis
ermordet, weil er die Attentatspläne gegen Hitler unterstützte. Bonhoeffer gilt als einer der wichtigsten
Theologen des 20. Jahrhunderts. Ein Zitat von ihm
ging mir in den letzten Tagen immer wieder durch den Kopf: „Für uns Menschen sind die Unterschiede zwischen Tod und Leben ungeheuer groß. Für
Gott fallen sie in eins zusammen.“ Diese Worte sind hilfreich für die Karund Osterzeit! Sie erklären, was für ein Wunder die Osterbotschaft doch ist.
Im Tod seines Sohnes Jesus Christus lässt Gott all seine Allmacht los. Er
setzt sich dem Leiden aus, um dann am Ostermorgen die Macht des Todes
ein für alle Mal zu überwinden und neues Leben zu erschaffen. Für Gott sind
Tod und Leben eine Einheit. Für uns Menschen ist das schwer zu begreifen:
Wie soll ich denn umgehen mit dem Leid, das ich nicht ändern kann und dem
ich ohnmächtig gegenüberstehe? Wie soll ich leben mit der Angst und den
vielen Sorgen in diesen Tagen?
Christus selbst hat uns eine Antwort auf diese Frage gegeben: „Das ist mein
Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe.“ (Joh 15,12) Christus verweist uns aneinander! Wenn einem von Euch Leid widerfährt, dann
lauft nicht weg, stellt euch dazu, seid füreinander da – auch über die Grenzen
der eigenen Familie hinweg. Christus nachzufolgen, bedeutet seiner Liebe zu
folgen. Diese Liebe bedeutet, auch einmal auf sein gutes Recht zu verzichten.
Sie bedeutet, sich zurücknehmen zu können und es einmal bleiben zu lassen,
die eigenen Positionen auf Biegen und Brechen durchzudrücken. Sie fordert
Versöhnung, weil Gott sich bereits mit uns versöhnt hat. Sie fordert die
Schwachen, Kranken, Einsamen zu stützen und sich aktiv gegen Ungerechtigkeit zu stellen. Vor allem in diesem letzten Punkt sah Bonhoeffer eine
wichtige Aufgabe der Kirche. Wie aktuell ist doch Bonhoeffers Denken und
Handeln in dieser Zeit!
Mir zeigt diese Sichtweise neue Zukunftsräume, für deren Eröffnen es schon
genügt, wenn ich bei mir, im Kleinen anfange. Denn wer mitfühlen kann, der
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kann helfen. Wer mitleiden kann, wer mit aushalten kann, der ist schon auf
dem Weg mit Christus. Der glaubt, dass mit dem Tod Jesu am Kreuz der Tod
stirbt. Der vertraut auf Gottes Leben schaffende Kraft. Der kann auf das
Kreuz schauen und wird Trost darin entdecken, weil er glaubt, dass aus dem
toten Holz, neues Leben sprossen wird.
Bleiben Sie behütet!
Gottes Segen für die Kar- und Ostertage wünscht Ihnen

Ihre
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Gemeindeleben wegen Corona stark eingeschränkt
Alle Gottesdienste und Veranstaltungen entfallen bis 15. Mai

Nachdem die Stadt Mannheim mit einer Allgemeinverfügung am Freitag,
13. März, weitreichende Einschränkungen des öffentlichen wie privaten Lebens bis mindestens zum 19. April angeordnet hat, sind auch die Kirchengemeinden von diesen Maßnahmen betroffen. Zum einen hat auf Anordnung
der Landesregierung die Kindertagesstätte Himmelsstern der Gnadengemeinde wie alle Schulen und Kitas ihren Betrieb am Montag, 16. März, eingestellt. Außerdem wurde verfügt, dass öffentliche und private Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen nicht stattfinden dürfen, um die Zahl der
Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus möglichst gering zu halten.
Dies gilt, egal ob die Veranstaltungen im Freien oder in geschlossenen Räumen stattfinden. Veranstaltungen mit weniger als 50 Personen sind anzeigepflichtig, das heißt, sie müssen gemeldet werden. Am Dienstag, 17. März,
wurden Versammlungen mit mehr als zehn Personen furch die Stadt verboten.
An diese Bestimmungen halten sich auch die Evangelische und die Katholische Kirche in Mannheim. Dies haben die Dekanate in einer gemeinsamen Erklärung am Freitag, 13. März, mitgeteilt. Am Dienstag, 17. März, hat
das Dekanat weitere weitreichende Entscheidungen für die Gesamtkirchengemeinde Mannheim getroffen, an die sich alle Gemeinden zu halten
haben. Alle Gottesdienste, Andachten und andere gemeindliche Veranstaltungen werden bis einschließlich 15. Mai abgesagt. Der Publikumsverkehr in den Pfarrbüros wird eingeschränkt. Das heißt, das Büro
der Gnadenkirche ist nicht mehr persönlich erreichbar. Wer ein Anliegen hat,
sollte sich telefonisch (0621/742202, der Anrufbeantworter wird regelmäßig
abgehört),
per
Post
oder
per
E-Mail
an gnadengemeinde@ekma.de melden.
Wer seelsorgerlichen
Beistand von Pfarrerin Saskia Lerdon erbittet, sollte sich ebenfalls zunächst auf
den genannten Wegen an das Pfarrbüro wenden. Und wer in dieser besonderen
Zeit Unterstützung
im
Alltag beispielsweise
in
Form
von Nachbarschaftshilfe braucht, kann sich gerne ebenfalls im Pfarrbüro
melden.
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Die weitreichenden Einschränkungen geben „uns und den Gemeindegliedern
Planungssicherheit“, schreibt Dekan Ralph Hartmann in seiner Mitteilung.
Sollte sich die Lage wider Erwarten früher entspannen, werde das Dekanat
entsprechend reagieren. Überall entstünden zurzeit alternative Formen und
Angebote des Hörens und Betens und der Gemeinschaft in Christus.
Das Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) überträgt seit Sonntag, 22. März, mindestens bis Ostersonntag, an Sonn- und Feiertagen um 10 und um 14
Uhr Gottesdienste aus Mannheimer Kirchen, die zuvor aufgezeichnet
wurden. Dies findet im ökumenischen Wechsel statt. Auch einige Gemeinden
hätten angekündigt, Gottesdienste aufzuzeichnen und über das Internet (zum
Beispiel per YouTube) zugänglich zu machen.
Welche Angebote die evangelische Kirche in Mannheim an den hohen
Feiertagen Karfreitag und Ostersonntag machen wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Informieren Sie sich bitte auf
der Homepage der Gesamtkirchengemeinde www.ekma.de.
Die Landeskirche bietet auf ihrer Internetseite ebenfalls Begleitung an. Sie ist
zu finden unter www.ekiba.de/kirchebegleitet.
Die Christuskirche (täglich 9 bis 18 Uhr) in der Oststadt und die Citykirche
Konkordien (täglich 11 bis 15 Uhr) sollen laut Dekanat als zentrale Kirchen verbindlich zum persönlichen Gebet geöffnet bleiben.
Die Gnadenkirche ist sonntags von 10 bis 11 Uhr zum persönlichen Gebet
geöffnet, so lange es erlaubt ist.
Trauerfeiern sollen nur mit zehn bis zwölf Personen und im Freien stattfinden. Dies hat die Landeskirche auf Empfehlung der EKD am Dienstag, 17.
März, beschlossen.
Taufen und Trauungen müssen laut Dekanat verschoben werden.
Die Gnadengemeinde hat außerdem den Betrieb des Seniorenmittagstischs
im Bürgerhaus eingestellt.
Informieren Sie sich bitte auf der Internetseite der Gesamtkirchengemeinde
(www.ekma.de) oder über die Tagespresse. Wir halten Sie auch auf unserer
Homepage (www.gnadengemeinde.ekma.de) auf dem Laufenden.

7

Wort des Landesbischofs zur Coronakrise
(am 13. März 2020 an die Gemeinden übermittelt)
Liebe Schwestern und Brüder!
Der neuartige Corona-Virus verbreitet sich weltweit. Die Zahl der Infizierten
steigt ebenso wie die der Toten schnell an. Von schweren Verläufen sind
nach bisherigen Erkenntnissen vor allem Menschen betroffen, die alt oder
schwach sind oder entsprechende Vorerkrankungen haben. Viele Menschen
sind verunsichert, weil ihnen die Krankheit unbeherrschbar erscheint; sie
fühlen sich der Bedrohung ohnmächtig ausgeliefert.
Der Glaube stellt sich der Furcht. Im Vertrauen auf Gott weist er sie in ihre
Schranken und macht uns Mut, nüchtern und gelassen mit solchen Gefahren
umzugehen. Wir sind als Kirchen dankbar für die vielen Menschen, die sich
im Gesundheitswesen, in Krankenhäusern, Arztpraxen oder Pflegeeinrichtungen um die Infizierten und Kranken kümmern. Wir sind froh über die
Verantwortlichen in Staat und Politik, die versuchen, die Ausbreitung zu verlangsamen, um genügend Kapazitäten zur Versorgung der schweren Fälle
sicherzustellen. Wir freuen uns über die vielen Menschen, die sich an die
Empfehlungen der zuständigen Stellen halten, auch wenn das tief in ihren
familiären und beruflichen Alltag eingreift. Sie alle, wir alle bringen damit
zum Ausdruck, dass sich die Kraft unserer Gesellschaft gerade in der Sorge
für die Menschen zeigt, die besonders schutzbedürftig sind.
Als Kirche und Diakonie orientieren wir uns in unserem Handeln an den
Vorgaben der Fachleute, auch wenn die Maßnahmen in unser kirchliches
Leben eingreifen: sie verändern unser Gemeindeleben, unsere Gottesdienste
und Abendmahlsfeiern, unser Singen und Loben, unser diakonisches Engagement. Wir haben hier im Evangelischen Oberkirchenrat ein „Krisenteam
Corona“ installiert, das die aktuellen Entwicklungen und die Vorgaben zeitnah zur Kenntnis nimmt und entsprechende Handlungsempfehlungen bzw. vorgaben für die verschiedenen Arbeitsfelder entwickelt. Als evangelische
Kirche haben wir eine große Freiheit in allen Fragen, wie wir unseren Glauben leben, wie wir Gottesdienste feiern oder unser Gemeindeleben gestalten.
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Diese Freiheit ermöglicht es uns, uns je nach Situation vor Ort auf die
Corona-Epidemie einzustellen.
In allem, wie wir unser Glaubensleben gestalten, werden wir bedenken, dass
wir weder andere noch uns gefährden.
Zugleich wissen wir, wie wichtig es gerade in der Not ist, dass wir einander
trösten und im Glauben und Lieben stärken. Andachten im Radio, Gottesdienste im Fernsehen oder Internet können eine Hilfe sein; aber wo ohne
erhöhtes Risiko möglich, sollten wir auch unsere Gottesdienste vor Ort feiern. Wenn die Besuche in vielen Einrichtungen der Altenpflege in den nächsten Wochen insgesamt auf ein Minimum reduziert werden sollen, kommt der
gottesdienstlichen und seelsorglichen Begleitung eine besondere Bedeutung
zu; was wir dort tun können, müssen wir eng mit den Häusern und Fachleuten absprechen. Eine besondere Verantwortung tragen wir für ältere Menschen, die allein zu Hause leben, aber auch dafür, dass niemand aufgrund
seiner Erkrankung stigmatisiert oder ausgegrenzt wird. Die Kranken besuchen und die Trauernden trösten, war und ist eine der wichtigsten Formen
christlicher Existenz, in der sich die Liebe Christi zeigt.
Ich bin sicher, wir werden auch in der Corona-Epidemie im Vertrauen auf
Gott Wege finden, die Menschen aufrichten und zu einem verantwortungsvollen Mit- und Füreinander ermutigen. Dazu gehört vor allem auch das Gebet, in dem wir abends und morgens und in unseren Gottesdiensten die Menschen vor Gott bringen, die krank sind oder um verstorbene Angehörige
trauern; indem wir für die vielen Menschen in den Gesundheitsdiensten danken, die um die Gesundheit der Kranken kämpfen; indem wir Gott bitten,
dass die Ausbreitung des Virus bald an ihr Ende kommt und hilfreiche Impfstoffe und Medikamente entwickelt werden.
Ich grüße Sie mit den Zusagen der Losung und des Lehrtextes vom 10. März:
„Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?“ (Psalm 27,1)
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der
Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,7)
Herzliche Grüße und Gottes Segen
Ihr Landesbischof
Jochen Cornelius-Bundschuh
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Gottesdienste zur Konfirmation
Das Dekanat hat entschieden, dass alle Konfirmationen, die für März, April
und Mai geplant waren, verschoben werden, um auch den Familien Planungssicherheit zu geben. Das heißt, auch die Konfirmation in der Gnadenkirche, die am 26. April und 3. Mai stattfinden sollte, findet nicht an diesen Terminen statt. Sobald neue Termine feststehen, wird die Gemeinde die
Konfirmandeneltern informieren. Wie der Schulunterricht ist auch der Konfirmandenunterricht bis mindestens 19. April ausgesetzt.

Einladung zur Jubelkonfirmation
Alle, die in diesem Jahr ein Konfirmationsjubiläum feiern, also die 1940,
1950, 1960 oder 1995 konfirmiert wurden, lädt die Gnadengemeinde ganz
herzlich zur Jubelkonfirmation ein. Bisher war der Festgottesdienst für
Sonntag, 28. Juni, 10 Uhr, geplant, allerdings kann es aufgrund der
Coronakrise hier noch zu einer Terminverschiebung kommen. Doch alle
Jubilare, die prinzipiell gerne mitfeiern möchten, können sich gerne schon
einmal anmelden. Es ergehen keine persönlichen, schriftlichen Einladungen,
weil nicht von allen Jubilaren aktuelle Adressen vorliegen. Deswegen wäre es
schön, wenn Sie denjenigen Bescheid sagen, die mit Ihnen konfirmiert wurden und zu denen Sie noch Kontakt haben. Die Gemeinde freut sich über
viele Jubilare!
Wer teilnehmen möchte, sollte sich unbedingt im Pfarrbüro (Telefon
0621/742202. E-Mail an gnadengemeinde@ekma.de) anmelden. Nur dann
kann auch eine Jubiläumsurkunde erstellt werden.
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Regelmäßige Gemeindeangebote
Wenn nicht anders angegeben, finden die Kreise im Gemeindehaus statt.

Kinder

Krabbelgruppen

Dienstag, entfällt bis mind. 15. Mai
Freitag, entfällt bis mind. 15. Mai

Junge

Jugendtreff

Mittwoch, entfällt bis mind. 15. Mai

SeniorenMittagstisch

entfällt bis mind. 15. Mai

Gemeindefrühstück

Donnerstag, entfällt bis mind. 15.
Mai
Dienstag, entfällt bis mind. 15. Mai

Erwachsene
Erwachsene

Offener Treff

Tanzkreis

Donnerstag, entfällt bis mind. 15.
Mai
Freitag, entfällt bis mind. 15. Mai

Büchermarkt

Samstag, entfällt bis mind. 15. Mai

Frauen lesen
in der Bibel

Donnerstag, entfällt bis mind. 15.
Mai

Flüchtlingshelferkreis

entfällt bis mind. 15. Mai

Singkreis

entfällt bis mind. 15. Mai

Besuchskreis

Musik
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Gottesdienste
Aufgrund der Corona-Pandemie können
Gottesdienste nicht wie üblich stattfinden!

Nach Stand bei Redaktionsschluss (19. März) können die Kirchen sonntags
noch zum persönlichen Gebet geöffnet werden. Dies bietet die Gnadengemeinde von 10 bis 11 Uhr an. Dabei wird darauf geachtet werden müssen,
dass sich nicht zu viele Personen gleichzeitig in der Kirche befinden.
Wie in allen Mannheimer Kirchen läuten bis auf Weiteres die Glocken der
Gnadenkirche jeden Abend um 18.55 Uhr und laden zum häuslichen Gebet
ein. So soll um 19 Uhr eine andere Form von Gemeinschaft entstehen, die
jeder individuell für sich gestalten, in der er sich aber mit seinen Brüdern und
Schwestern im Glauben und im Gebet verbunden fühlen kann.
Welche Regelungen aktuell gelten, entnehmen Sie bitte der Tagespresse und
unserer Homepage www.gnadengemeinde.ekma.de.
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Wir trauern mit den Angehörigen von

Apollonia Helms, 96 Jahre
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EKD unterstützt Seenotrettung im Mittelmeer
Spenden Sie für die „Sea-Watch4“

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat mit dem Bündnis
„United 4 Rescue – Gemeinsam retten“ eine Spendensammlung für ein
Seenotrettungsschiff gestartet, das Flüchtlinge im Mittelmeer aufnehmen
soll. Im Januar konnte Dank tausender Spender die „Sea-Watch 4“ gekauft
werden. Das Schiff war bis Ende 2019 als Forschungsschiff für das
GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel im Einsatz. Mit
einer modernen Krankenstation an Bord kann die medizinische Erstversorgung von Geretteten sichergestellt werden. Im Februar ist das Schiff in Kiel
ausgelaufen – mit Kurs auf das Mittelmeer.
Für die Seenotrettung mit der „Sea Watch 4“ bittet das Aktionsbündnis weiter um Spenden. „Wir sind der festen
Überzeugung, je mehr Menschen
und Organisationen sich gemeinsam
für Seenotrettung einsetzen, desto
eher kann die Katastrophe beendet
werden. Wir dürfen uns an das tausendfache Sterben im Mittelmeer
nicht gewöhnen oder es gar zum
zynischen Kalkül machen, so groß
die politische Aufgabe auch sein
mag“, heißt es auf der Homepage des Bündnisses (www.united 4rescue.com).
Im September 2019 hatte die EKD bekanntgegeben, dass sie zusammen mit
einem Verein die Seenotrettungsorganisation „SeaWatch“ beauftragen möchte, ein Schiff ins Mittelmeer zu schicken. Der Beschluss geht auf eine Initiative des evangelischen Kirchentags im Juni zurück. Die Gnadengemeinde
wird demnächst in einer Sonntagskollekte um Spenden für das Bündnis
bitten.
Auch Einzelpersonen können das Bündnis unterstützen - als Einzelspender
oder Fördermitglied. Das Spendenkonto lautet: Trägerverein Gemeinsam
Retten e.V., IBAN: DE93 1006 1006 1111 1111 93, BIC:
GENODED1KDB, Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank.
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Ökumenischer Austausch
Bericht vom Treffen mit Gemeindeteam St. Elisabeth

Auch in diesem Jahr hat sich der Ältestenkreis der Gnadengemeinde zu einer
gemeinsamen Sitzung mit dem Gemeindeteam der katholischen Schwestergemeinde St. Elisabeth getroffen. Dabei informierte die Gnadengemeinde
die katholischen Brüder und Schwestern über die Entwicklung innerhalb der
Kooperationsregion, die die Gnadengemeinde gemeinsam mit den Gemeinden Auferstehung und Waldhof/Luzenberg bildet. Thema war dabei auch die
derzeitige Vakanz der Stellen in Gnaden und Auferstehung. Sie sollen beide
zum 1. September wiederbesetzt werden. Es kommt – wie schon berichtet –
ein Pfarrerehepaar aus dem Südbadischen, das jeweils 75 Prozent der Stellen
übernimmt. Die jeweils verbleibenden 25 Prozent werden vom Dekanat mit
einem weiteren Dienstauftrag versehen.
Auch über die laufenden Gebäudeoptimierungsprozesse in beiden Gemeinden wurde gesprochen. In den Gemeinden der katholischen Seelsorgeeinheit Nord – dazu gehören St. Lioba, St. Elisabeth, St. Franziskus, St. Bartholomäus, Guter Hirte und St. Michael – wurden dabei schon folgende Entscheidungen getroffen: Das Schwesternhaus im Oberlinweg (neben dem
Kindergarten St. Marien) wird ebenso wie die Kirche und das Gemeindehaus
in Blumenau an die Gesamtkirchengemeinde zurückgegeben. Das Gemeindehaus von St. Elisabeth bleibt zunächst erhalten, auch wenn es nach wie vor
nicht barrierefrei ist. Das Franziskushaus wurde an den Caritasverband
Mannheim verkauft.
Strukturell wird sich bei den Katholiken ebenfalls einiges verändern: Aus
etwa 230 Kirchengemeinden im Bistum Freiburg sollen bis zum Jahr 2030
etwa 40 Großpfarreien gebildet werden. Mannheim soll mit Ilvesheim und
Edingen-Neckarhausen dann eine davon werden. Dann soll es einen Pfarreirat für die gesamte Kirchengemeinde bzw. Großpfarrei werden. Was das für
die Gemeindeteams bedeutet, ist noch unklar. Die Pfarrbüros werden dann
zentralisiert.
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Aus der Seniorenarbeit
Beim ersten Konfirmandengespräch mit Senioren im Rahmen des Konfirmandenunterrichts haben unsere Konfis und neun Senioren gemeinsam über
Familie und Freizeitgestaltung, moderne Medien, Berufe und auch über Kirche und Glauben gesprochen. Nach einer einleitenden Geschichte bildeten
sich vier Gruppen aus Konfis und jeweils zwei oder drei Senioren, die dann
im Laufe einer Stunde von Tisch zu Tisch wanderten und dort ihren Impuls
für das gemeinsame Gespräch bekamen. In abschließenden kurzen Statements im Plenum wurde festgestellt, dass solch ein Austausch beiden Seiten
neue Einblicke in das Denken der anderen Generation bringen kann.
Ein interessantes Ergebnis: Auch die Konfirmanden konnten zehn sehr verschiedenartige Sätze über „Glauben“ bewerten. Bei Konfis und Senioren, die
beim Senioren-Nachmittag im Januar bereits ihre Bewertung abgegeben hatten, kam die gleiche Aussage, ein Satz von Albert Schweitzer, auf den ersten
Platz: „Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich.
Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht.“
Und um all denen, die diesen plakativen Satz als nicht besonders ernsthaft
einstufen, den Wind aus den Segeln zu nehmen, zitiere ich noch die beiden
durchaus tiefer gehenden Sätze, die auf die weiteren Plätze kamen:
„Der Glaube lässt uns begreifen, dass es etwas Unbegreifliches gibt.“ (Platz 2
bei den Senioren)
„Der Glaube ist keine Zumutung für unseren Verstand, sondern für unseren
Stolz.“ (Platz 2 bei den Konfis)
Weitere Termine
Die für Mittwoch, 15. April, geplante Besichtigung des Mannheimer
Schlosses wird wegen der Coronakrise abgesagt.

20

Aus der KiTa Himmelsstern
Tischlein deck´dich –
Spendensammlung für unser Personalzimmer

Liebe Gemeinde,
nach dreizehn Jahren ist es an der Zeit, unser Personalzimmer umzugestalten.
Wir hätten gerne einen funktionaleren Tisch und eine bequeme Sitzgelegenheit. Unser Budget ist eher knapp bemessen und wir setzen es hauptsächlich
für den laufenden Betrieb und die Kinder ein.
Von daher möchten wir unseren Wunsch gerne über Spenden finanzieren.
Inspiriert vom Märchenprojekt aus unserer Marienkäferguppe haben wir die
Spendenaktion „Tischlein deck´dich“ ins Leben gerufen.
Wenn Sie uns mit einer Geldspende unterstützen möchten, melden Sie sich
bitte bei:
Evangelische Tageseinrichtung für Kinder Waldpforte
Frau Berivan Ok/ Frau Sabine Jakoby
Telefon: 0621/ 7189791
oder per Mail unter Kita.Waldpforte@ekma.de
Wir danken im Namen des gesamten Kita-Teams
Berivan Ok/Sabine Jakoby
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Liebe Eltern, hallo Kids,
leider kann wegen der Coronakrise im April kein kreuz
& quer stattfinden.
Wir wünschen euch allen aber Frohe Ostern und hoffen, dass ihr alle beim nächsten kreuz & quer wieder
dabei seid.
Nähere Informationen findet ihr dann im nächsten
Gemeindebrief und auf der Homepage der Gemeinde
(www.gnadengemeinde.ekma.de)

Zwergengottesdienst
Im April findet kein Zwergengottesdienst statt.
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Förderverein gibt 2250 Euro
Bericht von der Mitgliederversammlung

Der Förderverein der Gnadengemeinde hatte im Februar zur Mitgliederversammlung eingeladen. Manfred Werner wurde von den Anwesenden im
Amt des Vorsitzenden bestätigt. Martin Bergmann bleibt Kassierer. Renate
Heidecker übernimmt das Amt der Schriftführerin. Dieter Peulen gehört dem
Förderverein qua seines Amts als Vorsitzender des Ältestenkreises an. Nach
dem Kassenbericht und dem Bericht des Vorsitzenden über die Verwendung
der Fördermittel im vergangenen Jahr (zum Beispiel für die Orgelsanierung
und das 70-jährige Kirchenbestehen), haben die Mitglieder über die Verwendung der Gelder in 2020 beraten. Sie stimmten dafür, dem Besuchskreis
wieder 400 Euro für seine Arbeit zur Verfügung zu stellen. Die Kindertagesstätte erhält 350 Euro für die Anschaffung eines Gummistiefel-Ständers.
Mit 500 Euro unterstützt der Förderverein den Seniorenmittagstisch und
600 Euro stehen für das Freiwillige Soziale Jahr zur Verfügung, das die
Gemeinde auch 2020 wieder anbieten möchte. Nachdem einige Mitglieder
anmerkten, dass die Kirche eine neue Schmutzfangmatte im Eingangsbereich,
ein neues Lesepult sowie neue Büsche im Außenbereich gebrauchen könnten,
wurden 400 Euro zur Verschönerung der Kirche zur Verfügung gestellt.
Sie können bei Bedarf abgerufen werden. Insgesamt sind das 2250 Euro, mit
denen der Förderverein die Gemeindearbeit in diesem Jahr unterstützt. Manfred Werner empfahl der Versammlung, dieses Jahr nicht so viel auszuschütten, um noch etwas Geld zur Verfügung zu haben, um die künftige Pfarrstelleninhaberin bei ihrer Arbeit und möglichen neuen Ideen unterstützen zu
können. Aktuell hat der Förderverein 62 Mitglieder. Mit deren Beiträgen
ergibt sich ein Fördervolumen von etwa 2500 Euro pro Jahr. Hinzu kommen
Einzelspenden, die jederzeit getätigt werden können – auch ohne Mitgliedschaft. Wer Mitglied im Förderverein werden möchte, kann die Vorstandsmitglieder ansprechen. Infos und ein Antrag auf Mitgliedschaft sind auch
auf
der
Homepage
der
Gemeinde
unter
gnadengemeinde.ekma.de/foerderverein/ zu finden.
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