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Liebe Leserin, lieber Leser, 
„die Erinnerung des Herzens ist die Dankbarkeit“. Dieser 
Satz stand im Oktober 2014 im Zentrum meines 
ersten geistlichen Worts an dieser Stelle. Darum will 
ich, zum Ende meiner fünf Jahre in der Gnadenge-
meinde, dieses Wort nochmals aufgreifen. Die Erin-
nerung des Herzens ist die Dankbarkeit. Das bedeu-
tet für mich in diesem Moment eben genau das: 
Dank sagen. Ich bin Ihnen, den Gartenstädter Gnadengemeindegliedern, 
dankbar für die in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam zurückgelegten 
Wege, die Begegnungen, die Gespräche. Ich danke Ihnen für die Offenheit, 
wenn ich, an Ihrer Tür klingelnd, mich vorstellte: „Guten Tag, ich bin Ihr 
Pfarrer …“ und Sie mir Tür und Herz öffneten, Ihre Erlebnisse, Ihre Sorgen 
und Hoffnungen schilderten und wir uns im abschließenden Gebet über die-
sen Moment hinaus verbunden wussten. Ihr Vertrauen habe ich stets als be-
sonderes Privileg empfunden.  
Gleichfalls danke ich für die gemeinsamen Gottesdienste und Gemeindefeste, 
für Ihr Mitdenken im Theologischen Salon, wie auch für das Miteinander mit 
meinen Kollegen und die inspirierenden ökumenischen Begegnungen. 
Dankbar bin ich ebenso für die Offenheit der Schüler sowie der Kolleginnen 
und Kollegen an der Alfred-Delp-Schule, der Konfirmanden und Teamer, die 
sich in der Zusammenarbeit mit mir auf unkonventionelle Arbeitsformen 
eingelassen haben. Das hat mich, wie die Vorbereitung und Durchführung 
der musikalischen Abendgottesdienste, wieder und wieder angespornt und 
war mir regelmäßig eine besondere Freude. 
Seit dem Bekanntwerden unseres Abschieds haben uns von vielen Seiten sehr 
viele Glück- und Segenswünsche erreicht. Verbunden mit einem Ausdruck 
des Bedauerns freuen sich viele von Ihnen für uns über die anstehenden neu-
en Aufgaben. Ich bin gewiss, dass manche Kontakte über unseren Abschied 
aus der Gartenstadt hinaus Bestand haben werden. Was bleibt, das ist die 
Dankbarkeit des Herzens verbunden mit dem Wunsch des reichen Segens 
Gottes für Sie und für die Zukunft der Gnadengemeinde. 
 
Ihr Dr. Michael Koch 



4 
 
Neues Gesicht beim Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) 
 
Hallo liebe Gemeinde! 
Mein Name ist Kira Blank, ich bin 18 Jahre alt und werde ab September die 
neue FSJlerin hier sein. Meine eigentliche Heimatgemeinde ist die Freie 
Christliche Baptistengemeinde auf der Schönau, welche ich seit einigen Jah-
ren mit Freude besuche. Da mir der Glaube in diesen Jahren sehr wichtig 
geworden ist, wollte ich mein Freiwilliges Soziales Jahr auf jeden Fall in ei-
nem christlichen Umfeld machen. Wie so viele nach dem Abitur, dachte ich 

erst über einen Aufent-
halt und vielleicht auch 
ein FSJ in christlichen 
Einrichtungen im Aus-
land nach. Letztendlich 
hielt es mich dann doch 
in meiner Heimat und 
ich freue mich, meinen 
Sozialdienst hier in die-
ser Gemeinde leisten zu 
dürfen! 
Vor allem die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen macht mir viel Spaß, so dass ich auch schon als 
Mitarbeiter bei Kinderbibelfreizeiten mitwirkte. Die Musik ist schon immer 
Teil meines Lebens und eines meiner größten Hobbys. Seit acht Jahren nun 
spiele ich Cello, und ich singe sehr gerne. Außerdem habe ich Spaß daran mir 
in meiner Freizeit Gitarre beizubringen, um mich beim Lobpreis irgendwann 
auch mal selbst begleiten zu können! Aber auch ein gutes Buch kann mich 
gut und gerne mal einige Tage fesseln. 
Ich freue mich auf die Zeit in der Gemeinde und hoffe, in diesem Jahr viel 
über die Arbeit mit Menschen, über mich selbst und über Gott zu lernen und 
zu wachsen. 
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„Was trägt uns durchs Leben?“  
Bischof Cornelius-Bundschuh predigt zum 70. Kirchengeburtstag 

 
Mit einem Festgottesdienst und anschließendem Empfang im Gemeindehaus 
hat die Gnadengemeinde am Sonntag, 30. Juni, das 70-jährige Bestehen der 
Gnadenkirche gefeiert. Landesbischof Dr. Jochen Cornelius-
Bundschuh hat die Festpredigt gehalten. 
„70 Jahre Gnadenkirche – das ist die lebendige Antwort auf die Frage, 
was uns durchs Leben trägt“, sagte der Bischof in seiner Predigt - auch 
wenn es keine eindeutige Antwort auf diese Frage gebe und die Frage sich 
immer wieder neu stelle. Cornelius-Bundschuh erinnerte an die Jahre, als die 
Kirche gebaut wurde. Am Ende der 1940er Jahre, kurz nach dem Zweiten 
Weltkrieg, habe noch kein Aufschwung, sondern noch große Trauer ge-
herrscht. Trotzdem habe sich das Land schon wieder im Aufbau befunden. 
Häuser, Schulen, die Wirtschaft wurden wieder aufgebaut und allerorten stell-
te sich die Frage: Was wird uns im Leben tragen? Für die Protestanten in der 
Mannheimer Gartenstadt gehörte – so der Bischof – die Kirche dazu und 
deswegen gab es den Entschluss, hier eine neue Kirche zu errichten – aus den 
Trümmersteinen der zerbombten Stadt und mit finanzieller Hilfe aus dem 
Ausland.  
Cornelius-Bundschuh erinnerte daran, dass die Einweihung der Gnadenkir-
che 1949 im gleichen Jahr stattfand, in dem auch das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland verabschiedet wurde. Ein Satz daraus halte 
alles zusammen: Artikel 1, in dem es heißt: Die Würde des Menschen ist un-
antastbar. Dieser Satz habe tiefe Wurzeln im jüdischen wie im christlichen 
Glauben und in anderen Traditionen.  
Für den Bischof entstand mit dem Bau der Gnadenkirche eine neue geistli-
che Heimat, ein Raum, in dem die Frage gestellt und diskutiert werden 
konnte und kann: Was trägt uns durchs Leben? Noch heute mache es den 
Charme dieses Kirchengebäudes aus, dass es als sogenannte Bartningsche 
Notkirche in die Not der Zeit gestellt worden sei. Nach wie vor lade sie 
dazu ein, sie weiter zu gestalten. Und in Bezug auf den Predigttext, in dem es 
hieß: „Höret, so werdet ihr leben!“ (Jesaja, 55, 3), sagte Cornelius-Bundschuh: 
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„Wer hört, bekommt Mut, das Leben im Stadtteil menschlicher und enkel-
tauglicher zu gestalten.“ Abschließend wünschte er der Gemeinde, „dass Sie 
noch viele ermutigende Worte Gottes in dieser Kirche hören“. 
 
Auf die große Frage, wie die Gesellschaft enkeltauglich, im Sinne von kli-
matauglich, gestaltet werden könne, ging der Landesbischof beim Empfang 

im Anschluss an den Festgottesdienst ein. In seiner 
Ansprache im Gemeindehaus lobte er die Menschen 
der Anfangsjahre der Gnadengemeinde: „Sie hatten 
Vertrauen, dass etwas wächst.“ Solch Vertrauen sei 
auch beim Lösen der Probleme der heutigen Zeit not-
wendig. Es sei nicht richtig, die statistischen Zahlen – 
die des Klimawandels genauso wenig wie die der Mit-
glieder in den Kirchengemeinden – einfach so fortzu-
schreiben und die Entwicklung als unaufhaltsam zu 

bedauern. „Wenn wir aktiv mitmachen und gestalten, entstehen Spielräume“, 
so der Bischof.  
Dass Gemeinde vom Mitmachen lebt, hatte auch der Vorsitzende des Äl-
testenkreises, Dieter Peulen, in seiner Ansprache zuvor betont. Er erinner-
te an die vielen Haupt-, Neben- und Eh-
renamtlichen, die in den vergangenen Jahr-
zehnten an der lebendigen Gemeinde mit-
gewirkt haben, und begrüßte ganz beson-
ders den früheren Pfarrer Wolfgang Meu-
ret und dessen Ehefrau sowie das Pfarrer-
Ehepaar Anne Heitmann und Andreas 
Heitmann-Kühlewein. 
Für die katholische Schwestergemeinde 
St. Elisabeth lobte Christian Hemmers-
bach, Sprecher des Gemeindeteams, die lebendige ökumenische Zusam-
menarbeit in vielen Bereichen. Er überbrachte der Gemeinde gute Wünsche 
– auch für den Weg in die Kooperationsregion. „Lernen Sie aus unseren Er-
fahrungen!“, rief er den Evangelischen zu, denn die Katholiken haben ja be-
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reits mehrere Jahre Erfahrung in einem Bündnis mehrerer Gemeinden in der 
Seelsorgeeinheit Mannheim-Nord.  
Die Gäste des Empfangs waren von einer Gruppe Kinder aus der zur Ge-
meinde gehörenden Kindertagesstätte Himmelstern mit dem Lied „Wir 
sind die Kleinen der Gemeinde“ begrüßt 
worden. Für die weitere musikalische Um-
rahmung sorgte das Saxofon-Quartett 
„Les Quartres“, das sich 2014 an der Mu-
sikhochschule Mannheim gegründet hat. 
Das anschließende Büfett hatten zahlreiche 
Helfer aus der Gemeinde vorbereitet. 
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„Wort zum Sonntag-Show“ in der Kirche  
Kirchenkabarettabend mit Ingmar Maybach 

 
Anlässlich des 70. Kirchenge-
burtstags hatte die Gnaden-
gemeinde zu einem Kabarett-
abend mit Pfarrer Ingmar 
Maybach eingeladen. In sei-
nem kurzweiligen Programm 
nahm er die Besonderheiten 
seiner Berufsgruppe ge-
konnt aufs Korn. Aber auch 
vor der politischen Satire 
machte er in seiner „Wort zum Sonntag“-Show nicht Halt. So gab May-
bach, der auch mit eigenen Liedern und Gitarren- sowie Mundharmonikaspiel 
gefiel, Einblick in die Probleme beim Predigtschreiben, wenn die zünden-
de Idee auch in der Nacht zum Sonntag noch nicht kommen will, und mach-
te sich Gedanken über Teufel, Tod und Waldorfschule. Dabei bedauerte 
er den allgemeinen Sprachverfall ebenso wie das Erstarken der AfD und 
überlegte, ob sich das Böse mit dem Bösen. Als ein großes Problem seines 
Berufsstandes schilderte Maybach die Mühen beim Erlernen der richtigen 
Gesten, um keine unerwünschten Nebenbotschaften zu senden. Klarer Hö-
hepunkt des Abends war „Die Braut – ein bürgerliches Drama in drei Ak-
ten“. Dabei erzählte der Kirchenkabarettist von seinen Erlebnissen mit 
„schwierigen Menschen in schwierigen Lebenssituationen“, die einem so vor-
kommen „wie eine Mischung aus Heidi Klum auf Speed und dem Duracell-
Häschen“, nämlich Bräuten, die ihre ganz eigenen Vorstellungen vom 
schönsten Tag ihres Lebens haben und den Pfarrer schnell zum Statisten 
werden lassen. Maybach gab zu: „Lieber zwei Beerdigungen als eine Trau-
ung“ und kam damit zur Königsdisziplin des Pfarrberufs, indem er das „dif-
ferenzierte Lied vom Tod“ anstimmte. Zum Abschluss bekannte Maybach in 
einem Lied, dass er „zu rastlos fürs Pfarrhausidyll“ sei und darauf hofft, dass 
er am Tag des jüngsten Gerichts Gnade erfahre als „fahrender Kirchenkaba-
rettist“. 
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Offener Treff macht Sommerpause 
Im August und September macht der Offene Treff Sommerpause. Das 
nächste Treffen auf der Empore im Gemeindehaus findet am Mittwoch, 16. 
Oktober, ab 19.30 Uhr statt. Alle, die Lust auf nette Gespräche mit anderen 
Gemeindemitgliedern haben, sind herzlich willkommen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorschau aufs Herbstfest am 5./6. Oktober 
Die Planungen für das Herbstfest haben begonnen. Am Samstag, 5. Okto-
ber, gibt es wieder einen Filmabend mit Büfett und Cocktails. Los geht es 
um 19 Uhr. Am Sonntag, 6. Oktober (Erntedankfest), startet das Fest um 
10 Uhr mit einem Familiengottesdienst, den die Kindertagesstätte mitge-
stalten wird. Anschließend wird im Gemeindehaus weitergefeiert – mit weite-
ren Aufführungen unter anderem der Kita-Kinder, gemeinsamen Mittages-
sen, Kaffee und Kuchen. Auch eine Tombola und Kinderbetreuung ist 
wieder geplant. Wer noch mitwirken möchte, kann zum nächsten Treffen der 
Vorbereitungsgruppe am Montag, 16. September, 19 Uhr im Gemeindehaus 
kommen. 
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„Rausschmiss“ in der Kita  
18 Vorschulkinder verabschiedet 
 
Damit sie ihren Freunden und Spielkame-
raden in Erinnerung bleiben, haben die 
Vorschulkinder der Kita Himmels-
stern sich mit einem Geschenk im Garten 
der Einrichtung verewigt. Jedes der 18 
Kinder hat eine Steinplatte bemalt und 
mit seinem Namen versehen. Zusammen 
ergeben sie ein buntes Hüpfspiel in 
Kreuzform. Am Sonntag, 14. Juli, wurden 
die Vorschulkinder mit einem Gottes-
dienst, den Pfarrer Dr. Michael Koch 
gemeinsam mit den Erzieherinnen gestal-
tet hat, und dem anschließenden 
„Rausschmiss“ und Fest im Kita-Garten verabschiedet. Im Gottesdienst 
ging es um David, der von Gott auserwählt und zum König der Israeliten 
ernannt wird – obwohl er doch nur ein einfacher Hirte war. So wie er sich in 
der biblischen Geschichte nicht sicher ist, ob er dieser großen Aufgabe ge-
wachsen ist,  so fühlten sich vermutlich auch die Kinder, die nun bald die 
vertraute Umgebung der Kita verlassen, um als Grundschüler einen neuen 
Lebensabschnitt zu beginnen, so Pfarrer Koch. Damit sie sich sicher sein 

können, dass Gott sie auf 
diesem Weg behütet, wurde 
jedes Kind gesegnet. Als 
Symbol für diesen Schutz 
und als Zeichen dafür, dass 
sich jeder von ihnen ein 
wenig wie König David 
fühlen darf, hatten die Er-

zieherinnen für jedes Kind eine Krone gebastelt. Von der Gemeinde gab es 
Lesetüten mit dem Kinderbuch „Hat Jesus Fußball gespielt“ und der El-
ternbroschüre „Mein Kind kommt in die Schule“. 
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Liebe Eltern, hallo Kids,  
nach den Sommerferien gibt es endlich wieder 
„kreuz und quer“! 
Wir haben die Pause genutzt, um viele neue 
Ideen zu sammeln. Geschichten, Spiele und 
Basteleien sind wie immer mit dabei, aber wir 
möchten auch Neues mit den Kindern erleben.  
Und damit wir gestärkt starten können, begin-
nen wir ab Oktober bereits um 9.30 Uhr mit 
einem Frühstück. „Kreuz und quer“ endet dann 

um 12 Uhr, so dass die Kinder auch dann dabei sein können, wenn 
sie oder die Familie mittags noch etwas anderes vorhaben. Wenn 
wir einmal länger unterwegs sein sollten, geben wir das mit der 
Einladung / Ankündigung vorher bekannt. 
 
Um besser planen zu können, bitten wir Sie, die Kinder bis don-
nerstags anzumelden, also Bescheid zu geben, ob ihr Kind mit 
dabei ist.  
Solltet ihr einmal kurzfristig und spontan doch können – obwohl 
ihr nicht angemeldet seid - ist das kein Problem, dann kommt 
einfach vorbei.  
 
Also schon jetzt in den Kalenderschreiben:  
19.Oktober „kreuz und quer“. 
Wir freuen uns darauf! 
 
 
Zwergengottesdienst 
Wir laden die Kleinsten unserer Gemeinde herzlich ein zum Zwergengottes-
dienst am Samstag, 14. September, um 11 Uhr. Dieses Mal zum Thema 
„Wer war David?“ 
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Gottesdienste 
Wir laden herzlich zu allen unseren 
Gottesdiensten ein! 

Bitte beachten Sie die Anfangszeiten. 

04.08.2019 
10.00 Uhr 

Sonntag 
7.nach Trinitatis 

Gottesdienst mit Abendmahl (Präd. 
Gember) 

11.08.2019 
10.00 Uhr 

Sonntag 
8.nach Trinitatis 

Gottesdienst, Kollekte für Ökume-
ne und Auslandsarbeit 

18.08.2019 
10.00 Uhr 

Sonntag 
9.nach Trinitatis 

Gottesdienst der Kooperations-
region in der Pauluskirche 

25.08.2019 
10.00 Uhr 

Sonntag 
10.nach Trinitatis 

Gottesdienst, Kollekte für Zeichen 
der Versöhnung mit Israel 

01.09.2019 
10.00 Uhr 

Sonntag 
11.nach Trinitatis 

Gottesdienst (Präd. Häusler) 

08.09.2019 
10.00 Uhr 

Sonntag 
12.nach Trinitatis 

Gottesdienst (Pfr.i.R. Burger), Kol-
lekte für Diakonische und missio-
narische Dienste in der Landeskir-
che 

14.09.2019 
11.00 Uhr 

Samstag Zwergengottesdienst (Sabine Jako-
by + Team) 

15.09.2019 
18.00 Uhr 

Sonntag 
13.nach Trinitatis 

Jugendgottesdienst, Bezirkskollekte 
Kinderhilfefonds 

22.09.2019 
10.00 Uhr 

Sonntag 
14.nach Trinitatis 

Gottesdienst 

25.09.2019 
10.00 Uhr 

Sonntag 
15.nach Trinitatis 

Gottesdienst, anschließend Kirch-
kaffee, Kollekte für Kirchliche Ar-
beit mit Spätaussiedlern, Auslän-
dern, Asylsuchenden 
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Wir trauern mit den Angehörigen von  

Gisela Fickert, 73 Jahre 
Lothar Kinkel-Daum, 94 Jahre 
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Regelmäßige Gemeindeangebote 
Wenn nicht anders angegeben, finden die Kreise im Gemeindehaus statt. 
Kinder Krabbelgruppen Dienstag, wöchentlich 9.30 Uhr 

Freitag, wöchentlich 9 Uhr 

Junge  
Erwachsene 

Jugendtreff Mittwoch, 4.9., 18 Uhr 

Erwachsene Senioren-
Mittagstisch 

Montag bis Freitag im Bürgerhaus 
Gartenstadt, Anmeldung unter Tel. 
747600 (Regine Goepfert) 

 Gemeindefrühstück Donnerstag, 26.9., 9 Uhr  

 Offener Treff Sommerpause  

 Besuchskreis Donnerstag, 26.9., 11 Uhr 

 Tanzkreis Freitag, wöchentlich 19 Uhr Tanz-
kreis I, 20.30 Uhr Tanzkreis II 

 Büchermarkt Samstag, 7.+21.9., 15 bis 16.30 Uhr, 
Bücherkeller 

 Frauen lesen  
in der Bibel 

Mittwoch, 18.9., 19.30 Uhr,  
Ort ist zu erfragen im Pfarramt,  
Tel. 742202 

 Flüchtlingshelfer-
kreis 

 n.V., Marianne Lang, Tel. 752336 

Musik Singkreis 
 

n.V., Marianne Lang, Tel. 752336 
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Festgottesdienst zur Jubelkonfirmation  
16 Jubilare erneut gesegnet 

Zum Gedenken an die Konfirmation hatte die Gnadengemeinde Anfang Juli 
alle eingeladen, die 1994, 1969, 1959 oder 1949 – im Gründungsjahr der 
Gnadengemeinde – konfirmiert worden waren. Zu dem Festgottesdienst ka-
men sechzehn Frauen und Männer, die von Pfarrer Dr. Michael Koch erneut 
gesegnet wurden und zur Erinnerung an diesen Tag eine Urkunde erhielten. 
Ihre Silberne Konfirmation (25 Jahre) feierte Sabrina Janczewski,  
Goldene Konfirmation (50 Jahre) feierte Ulrich Manz.  
Diamantene Konfirmation (60 Jahre) feierten: Christa Krieger, Ilse Braun, 
Hannelore Hanusch, Ingrid Dressler, Edelgard Mall, Doris Korb, Günter 
Zeißler, Reinhard Schulz, Werner Bohn, Gerd Krauss und Klaus-Dieter Un-
rath.  
Eiserne Konfirmation (70 Jahre) begingen in diesem Jahr: Gerda Nohe, 
Wolfgang Horst und Adolf Koch. 
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Seniorenarbeit 
Im September starten wir nach der Sommerpause wieder mit unseren Nach-
mittagen. 
Herzliche Einladung an alle zum Senioren- 
Nachmittag am Dienstag, 10. September, um 
15 Uhr im Gemeindehaus der Gnadenge-
meinde.  
Das Thema dieses Nachmittags bietet sich an, 
nachdem sicher manche in Urlaub waren: Wir 
machen ein Reisequiz. Daneben sind, wie immer, 
viele Gespräche möglich, es gibt Kaffee und Ku-
chen, und Sie bekommen erste Informationen zum Programm im kommen-
den Jahr. 
Freuen Sie sich auf einen entspannten, unterhaltsamen Nachmittag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flüchtlingsarbeit 
Da der Mietvertrag unserer Flüchtlingsfamilie Ende Oktober ausläuft, haben 
wir in den vergangenen Monaten intensiv nach einer Wohnung gesucht. Da-
bei haben wir die Erfahrung gemacht, dass der freie Wohnungsmarkt keine 
Möglichkeiten bietet. Mit einem kommunalen Wohnungsträger sind wir zwar 
im Gespräch, haben auch bereits ein Angebot bekommen, aber leider noch 
keine Zusage. Da inzwischen zwei Kinder hier in die Schule gehen, ein weite-
res hier den Kindergarten besucht, für die Familie wichtige soziale Kontakte 
gewachsen sind, ist unsere oberste Priorität, die Familie hier in der Garten-
stadt unterbringen zu können, damit diese hilfreichen Verbindungen nicht 
abgeschnitten werden. Ich hoffe, Ihnen im Oktober-Gemeindebrief mitteilen 
zu können, dass wir erfolgreich waren.    Marianne Lang 
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Senioren besuchen Speyer  

Speyer war das Ziel des diesjährigen 
Senioren-Ausflugs. An einem strah-
lenden Sommertag, Gott sei Dank je-
doch nicht bei allzu großer Hitze, star-
teten wir mit 30 Personen im Bus. 
Nach Ankunft teilten wir uns zunächst 
in zwei Gruppen und wurden von 
Stadtführern durch die Altstadt beglei-
tet.  

Am Beginn standen natürlich ausführliche Informationen über den Kai-
serdom und seine 1000-jährige Vergangenheit, bevor wir dann wunderschöne 
Fachwerkhäuser, idyllische Plätze und 
liebevoll mit Blumen dekorierte Häu-
ser bewundern durften. Auch wenn 
einige der Teilnehmer schon des Öf-
teren in Speyer waren, gab es auch für 
sie so manches Neue und Versteckte 
zu entdecken. Unter anderem besuch-
ten wir den mittelalterlichen Judenhof 
und so manch einer kam „gereinigt“ 
aus der Mikwe (Ritualbad) zurück. Besonders beeindruckt waren viele auch 
vom Innenraum der Dreifaltigkeitskirche mit dem reich bemalten Holzge-

wölbe. 
Nach einem leckeren Mittagessen im 
„Domhof“ brachte uns der Bus zum 
Rhein. Von dort aus führte uns dann 
eine Fahrt mit dem Schiff in einen gro-
ßen Altrheinarm – Idylle pur! Und da-
bei konnte man sich ein Eis oder Kaf-
fee und Kuchen schmecken lassen. 

Es gab viel Schönes zu sehen und Interessantes zu bestaunen an diesem herr-
lichen Sommertag und eine der Damen durfte an diesem Tag sogar ihren 
Geburtstag feiern.                                                  Manfred Lang 
 



22 
 

Weltkindertag 

Der Weltkindertag am 20. September 
steht in diesem Jahr unter dem Mot-
to „Wir Kinder haben Rechte!“ 
Unicef Deutschland und das Deut-
sche Kinderhilfswerk rufen dazu auf, 
dass alle Kinder ernster genommen 
und mehr an der Gestaltung der Ge-
sellschaft beteiligt werden müssen. 
Die UN-Konvention über die Rechte 
des Kindes feiert zudem ihren 30. 
Geburtstag. Sie garantiert jedem 
Kind das Recht, in Würde und in 

Sicherheit aufzuwachsen. Deutschland hat die Konvention 1992 ratifiziert. 
Der Weltkindertag wurde 1954 von der UN-Vollversammlung ins Leben 
gerufen. Die 54 Artikel enthalten spezifische Rechte zum Schutz, zur Förde-
rung und zur Beteiligung von Kindern.                                    Grafik: Pfeffer  
 
 
 
 
Jugendgottesdienst 
 

Am Sonntag, 15. September, um 18 Uhr wollen wir zusammen einen Ju-
gendgottesdienst feiern, ohne frühes Aufstehen und die Erwachsenenspra-
che, einfach mal über Gott, Jesus und auch uns ein bisschen nachdenken.  
Eingeladen sind natürlich nicht nur Jugendliche, sondern auch jung gebliebe-
ne und alle, die Spaß an einem etwas anderen Gottesdienst haben. 
Ich freue mich darauf, diese Erfahrung mit Ihnen zu teilen!  

Ronja Kolb, FSJlerin 
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Weg der Gemeinde mitgestalten 
Bewerber für Ältestenwahl gesucht 
 
Am 1. Dezember (1. Advent) werden in den Gemeinden der Evangelischen 
Landeskirche in Baden (EKIBA) die Ältestenkreise für die nächsten sechs 
Jahre neu gewählt. Der aktuelle Ältestenkreis der Gnadengemeinde hat be-
schlossen, in diesem Jahr möglichst zehn Älteste wählen zu lassen, um die 
vielfältigen Aufgaben besser verteilen zu können. Doch noch gestaltet sich 
die Kandidatensuche schwierig. Bisher haben nur wenige Interesse, sich in 
diesem verantwortungsvollen Ehrenamt zu engagieren.  Dabei kommen 
spannende Zeiten auf die Gemeinde zu: Zum einen muss über die Nachfol-
ge von Pfarrer Dr. Michael Koch entschieden werden, falls das nicht noch 
während der laufenden Amtszeit geschieht. Außerdem bleibt die Ausgestal-
tung der Kooperation mit den Gemeinden Auferstehung und Waldhof-
Luzenberg ein wichtiges Thema.  
Das Ältestenamt ist laut Landeskirche das wichtigste Amt in der Kirche. 
Schon in der Bibel ist an mehreren Stellen von den Ältesten die Rede. Die 
Reformation entdeckte Recht und Verantwortung der Gemeinde wieder, es 
entstand die Lehre vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Der Ältes-
tenkreis, zu dem qua Amt auch der Pfarrer gehört, trifft sich einmal im Mo-
nat zu einer Sitzung, in der die wichtigsten Anliegen besprochen und Ent-
scheidungen getroffen werden. Er „leitet die Gemeinde und trägt die Ver-
antwortung dafür, dass der Gemeinde Gottes Wort rein und lauter gepredigt 
wird, die Sakramente in ihr recht verwaltet werden und der Dienst der Liebe 
getan wird“. So steht es in der Grundordnung der Badischen Landeskirche. 
Das bedeutet, der Ältestenkreis berät und entscheidet über geistliche, 
finanzielle, rechtliche und verwaltungsmäßige Angelegenheiten. Er 
trägt Verantwortung für Verkündigung, Seelsorge und Diakonie in der 
Gemeinde.  
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.kirchenwahlen.de. 
Wenn Sie selbst Interesse haben oder jemanden als Kandidaten vorschlagen 
möchten, sprechen sie die Mitglieder des Ältestenkreises an oder melden Sie 
sich im Pfarrbüro unter Telefon 0621/742202. Die Frist zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen endet am Samstag, 27. September. 
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Ein herausforderndes Amt mit großer Verantwortung  
Die derzeitigen Ältesten über Lust und Last des Ehrenamts 
 
Dieter Peulen: Als ich vor „einiger Zeit“ ins Ältestenamt 
gewählt wurde, war ich der Jüngste im damaligen Gremium. 
In die Aufgaben und Erfordernisse dieses Amtes bin ich 
dann hineingewachsen durch Beobachten und Zuhören. 
Verantwortung zu übernehmen für die Gemeinde vor Ort 
finde ich nach wie vor spannend. Die vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten des Gemeindelebens, sei es bei Festen, 
Gottesdiensten oder in der Konfirmanden- und Teamerarbeit mit zu beden-
ken, ist für mich auch persönlich bereichernd. Ich werde erneut kandidieren, 
weil ich den Weg der Gnadengemeinde bei einem sich sicherlich verändern-
den Umfeld mit Respekt vor Tradition, aber offen für Neues weiter an ver-
antwortlicher Stelle begleiten möchte. 
 
Elisabeth Flader: Älteste in der Gemeinde zu sein, ist 
durchaus eine Herausforderung. Ich kann mit meinen Ideen 
und meinem Engagement das Gemeindeleben und die Got-
tesdienste mitgestalten sowie im persönlichen Kontakt Men-
schen helfen und sie unterstützen. Schwierige Themen sind 
ebenso eine Herausforderung, doch es gilt, sie mit guten 
Lösungen zu bewältigen. Gemeinde und Kirche lebendig 
gestalten und weiterentwickeln – dafür stelle ich mich wieder zur Wahl.  
 
Ursula Hotz: Ich bin gerne Kirchenälteste, da ich mich 
gerne in der Gemeinde engagiere. In Zusammenarbeit mit 
meinen Mitältesten kann ich Gemeinde mitgestalten und 
etwas bewegen. Der Austausch mit den Gemeindemitglie-
dern macht Freude und gibt neue Anregungen. 
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Birgit Pessel: Ich habe mich entschieden, wieder als Kir-
chenälteste zu kandidieren, weil wir ein tolles Team sind und 
ich gerne Kirchenälteste bin. Ich hatte Gelegenheit, neue 
Kontakte zu knüpfen, und zum Austausch über meinen 
Glauben. Als Team konnten wir hoffentlich einiges für die 
Gemeinde bewirken. Das möchte ich auch in Zukunft ma-
chen: die Gemeinde mitgestalten - in der Jugendarbeit, Kon-
fi3 bei uns in der Gemeinde etablieren und die Gemeinde nach außen vertre-
ten (in der Kooperationsregion). 
 
 
Claudia Walzenbach: Ich bin gerne Älteste, weil ich gerne 
Verantwortung übernehme und mitgestalte und weil wir ein 
gutes Team sind. Toll waren all die Momente, in denen wir 
dazu beigetragen haben, dass Gemeinde lebendig ist. Ge-
nervt hat mich, dass sich manche Dinge nur sehr langsam 
(ver-)ändern. 
 
 
Susanne Wassmuth-Gumbel: Ich habe das Ältestenamt in  
den vergangenen Jahren als sehr bereichernd erlebt. Das 
Miteinander ist für mich ein zentraler Punkt und ich schätze 
die vielfältigen Begegnungen und Gespräche. Die mit dem 
Amt einhergehende Verantwortung ist aber oft genug auch 
eine Last, vor allem wenn schwierige Entscheidungen ge-
troffen werden müssen. Doch auch und gerade dann war 
das Miteinander stärkend und hilfreich. Denn eins ist für mich klar: Als Ältes-
te bin ich Teil eines Teams und das Amt ist kein Selbstzweck. Bei allem, was 
wir bedenken, planen und beschließen, haben wir das Wohl der Gemeinde im 
Blick. Weil es auch in Zukunft noch viel zu gestalten gibt und ich überzeugt 
bin, dass Kirche ihre Funktion und Bedeutung gerade vor Ort so schnell 
nicht verlieren wird, möchte ich gerne weiter verantwortlich mitwirken.  
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Pfarrstellenbesetzung ab September 
Wie schon berichtet, verlässt Pfarrer Dr. Michael Koch die Gnadengemeinde 
zum 1. September, um sich in Heidelberg einer anderweitigen beruflichen 
Herausforderung außerhalb der gemeindlichen Arbeit zu stellen. Schon im 
August wird er nicht mehr im Dienst sein, weil er noch Urlaub zu nehmen 
hat. Über die Neubesetzung der Pfarrstelle wurde noch nicht entschieden. 
Allerdings hat Dekan Ralph Hartmann offensichtlich aussichtsreich mit dem 
Evangelischen Oberkirchenrat (EOK) in Karlsruhe über den zeitlich be-
grenzten Einsatz einer Pfarrerin im Probedienst verhandelt. Mit ihrem Ein-
satz in der Gnadengemeinde ist voraussichtlich ab September zu rechnen. 
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Aktuelles aus dem Förderverein 
Nachdem für den Förderverein im vergangenen Jahr hauptsächlich die Fi-
nanzierung des FSJ im Fokus stand, hat sich die Mitgliederversammlung in 
diesem Jahr wieder neue zu fördernde Arbeitsfelder der Gemeinde gesucht.  
Im Februar hat die Mitgliederversammlung des Fördervereins über die 
Verwendung der eingegangenen Förderbeiträge und Spenden diskutiert und 
entschieden. 
Dieses Jahr werden insgesamt 3000 Euro an die Gemeinde überwiesen. 
Damit werden - wie auch schon in den vergangenen Jahren - dem Besuchs-
kreis 400 Euro für kleine Geschenke zu runden Geburtstagen zur Verfügung 
gestellt. 
Auch die Arbeit des Senioren-Mittagstischs der Gemeinde wird mit 500 
Euro unterstützt. Weitere 500 Euro kommen der Jugendarbeit der Gemein-
de zu Gute (insbesondere für die Arbeit mit den „Teamern“). 
Der Hauptanteil von 1600 Euro soll in diesem Jahr das kulturelle Rahmen-
programm zum Kirchengeburtstag finanzieren helfen. 
 
Der Förderverein will damit dazu beitragen, dass die Vielfalt in unserem Ge-
meindeleben auch in Zeiten knapper Kassen erhalten bleibt. 
Wenn Sie die Arbeit des Fördervereins ebenfalls unterstützen möchten, fin-
den Sie weitere Informationen im Internet auf der Seite der Gnadengemeinde 
… oder im Pfarrbüro. 
 
 
Anmelden für den „Lebendigen Adventskalender“ 
Familien, die in diesem Jahr beim ökumenischen „Lebendigen Adventskalen-
der“ in der Gartenstadt mitmachen möchten, den unsere katholische Schwes-
tergemeinde St. Elisabeth organisiert, sollten sich bald anmelden. Wer Inte-
resse hat, an einem Werktag im Dezember ein Fenster seines Hauses bzw. 
seiner Wohnung zu gestalten und die Besucher vor seinem Haus mit einer 
Geschichte zu empfangen, sollte sich bis 10. Oktober bei Bettina Robl unter 
Telefon 0621/4379476 oder per E-Mail an bettina.robl@gmx.de melden. 
Dort gibt es auch weitere Informationen. 
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