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Liebe Leserin, lieber Leser!  

 

Unser Sohn lernt gerade die verschiedenen Zeit-

formen: Präsens, Präteritum, Perfekt, usw. Gar 

nicht immer so leicht, das zu unterscheiden - aber 

wichtig für die Bedeutung. Es ist ja ein großer 

Unterschied, ob ich schreiben werde (Futur) oder 

geschrieben habe (Perfekt), zumindest im bibli-

schen Monatsspruch für Februar. Da steht in Lk 

10, 20: Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind! Geschrieben 

ist im Deutschen ein Partizip, im griechischen Urtext eine Perfektform, also 

Vergangenheit. Das ist schon passiert. Unsere Namen sind im Himmel ge-

schrieben. Sie sind bei Gott verzeichnet, im Buch des Lebens (wie es an an-

deren Stellen in der Bibel heißt). Haben Sie schon mal überlegt, was das be-

deutet? Sie stehen in Gottes Buch, Sie sind bei Gott fest vorgemerkt.  

Im letzten Lockdown waren wir oft im Schwarzwald wandern. Immer wieder 

war ich überwältigt von der schönen Landschaft. Wenn ich von einem Berg 

hinunter sah auf sonnenbeschienene Täler und glitzernde Bäche, grüne Wie-

sen und Wälder, dann habe ich manchmal versucht, mir das Leben bei Gott 

vorzustellen. Ich habe versucht zu begreifen, dass ich nach meinem Tod bei 

Gott sein darf, der all das geschaffen hat. Bei Gott, der uns vielleicht wieder 

in einen wunderschönen Garten Eden setzt.  

Unsere Namen sind im Himmel geschrieben. Auch wenn wir es phasenweise 

nicht glauben können - sie sind schon geschrieben, sie werden nicht mehr 

ausgelöscht. Gott ist treu. Davon hat Jesus uns erzählt. Jesus hat uns auch 

etliches zu tun gegeben: Die Namen im Himmel sind die Namen von Gottes 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ist sozusagen sein "Mitarbeiterver-

zeichnis" :-) Aber zuerst und vor allem geht es darum: Wenn euch auch 

Corona Angst macht, wenn der Lockdown euch an eure Grenzen bringt - 

oder gerade dann: Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind!   

 

Eure/Ihre Pfarrerin Miriam Waldmann 
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Schwieriges Abwägen und Entscheiden 

Der Ältestenkreis der Gnadengemeinde hat - wie alle evangelischen Gemein-

deleitungen in Mannheim – im Januar darüber diskutiert, ob der Verzicht auf 

Präsenzgottesdienste, der zunächst vom 18. Dezember bis zum 10. Januar 

einheitlich in allen Gemeinden verabredet war, verlängert wird. Die Ältesten 

der Gnadengemeinde haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber 

doch mehrheitlich beschlossen, bis 31. Januar auf Präsenzgottesdienste zu 

verzichten – auch wenn es rein formal von den Vorgaben her möglich gewe-

sen wäre. Wie es im Februar weiter geht, stand bei Redaktionsschluss leider 

noch nicht fest. Es wird davon abhängen, wie sich das Infektionsgeschehen 

im Land und in der Stadt entwickelt und ob die Maßnahmen zum Infektions-

schutz eher gelockert oder verschärft werden.  

An den Sonntagen im Januar hat das Rhein-Neckar-Fernsehen um 10 und 

um 14 Uhr Gottesdienste aus einer evangelischen Kirche Mannheims ausge-

strahlt. Einer davon wurde im Januar in der Gnadenkirche aufgezeichnet und 

ist in der Mediathek unter www.rnf.de zu finden. Dieses Angebot wird sicher 

im Februar verlängert, wenn die Kirchen weiterhin zum überwiegenden Teil 

geschlossen bleiben. Informationen über die Angebote der Evangelischen 

Kirche in Mannheim (EKMA) finden Sie im Internet unter www.ekma.de. 

Und auch die Pfarrerinnen der Gnadengemeinde, Miriam Waldmann und 

Rebekka Langpape, begleiten die Gemeindemitglieder online auf der Home-

page der Gemeinde unter www.gnadengemeinde.ekma.de und mit Mitnahme-

Angeboten am Kirchenportal (siehe Seite 5). 

„So sind wir präsent für die Menschen, mit und ohne Präsenzgottesdienst“, 

sagt Dekan Ralph Hartmann für die Gesamtkirchengemeinde. Er teile die 

Sehnsucht vieler, Gottesdienste als Begegnung wieder „wie früher“ feiern zu 

können, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Dekanat. Bis dahin bedür-

fe es noch einiger Geduld, doch könnten sich alle getragen wissen in der Lie-

be Gottes und in der Gemeinschaft aller Gläubigen, so Hartmann. 

 

 

 

 

http://www.rnf.de/
http://www.ekma.de/
http://www.gnadengemeinde.ekma.de/
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Solange es keine Gottesdienste in 

der Kirche gibt… 

Angebote Ihrer evangelischen Kirche 

 
 

Tägliche Telefonandacht 

Eine täglich wechselnde Telefonandacht zum Anhören unter 0621 28000111 

bieten die Pfarrerinnen und Pfarrer der evangelischen Gemeinden Mann-

heims an. 

 
Gedanken zum Mitnehmen 

An unserem Kirchentor finden Sie immer wieder verschiedene Impulse und 

Gottesdienste zum Mitnehmen vor. Auch Bastelideen für Kinder und kleine 

Überraschungen hängen dort. Kommen Sie vorbei und nehmen Sie sich et-

was mit nach Hause.  

 
Online-Impulse 

Unser Video-Weihnachtsgottesdienst kam gut an! Deshalb haben wir weitere 

Aufnahmen gemacht. Dies Mal sind es jedoch keine kompletten Gottesdiens-

te, sondern kurze Impulse aus der Gnadenkirche, die Sie in Ihrem Pandemie-

Alltag begleiten, anregen und stärken möchten. Schauen Sie vorbei unter 

www.gnadengemeinde.ekma.de 

 

 

 

http://www.gnadengemeinde.ekma.de/
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Nachruf 

Am 1. Januar 2021 ist im Alter von 98 Jahren unsere 

ehemalige Kirchenälteste, Frau Hilde Boeckh, ver-

storben. Sie hat lange Jahre dem Leitungsgremium der 

Gemeinde angehört, war ein sehr aktives Mitglied des 

Besuchskreises, treue Gottesdienstbesucherin und 

auch bei den diversen theologisch ausgerichteten Ver-

anstaltungen gern gesehene Diskussionsteilnehmerin. Bis zu ihrer altersbe-

dingten Übersiedlung zu ihrer außerhalb Mannheims lebenden Familie hat sie 

auch regelmäßig den Seniorenmittagstisch der Gemeinde besucht.  

Verstorben ist auch Herr Manfred Flader, ehemaliger Kirchenältester und 

langjähriger Leiter des Johann-Peter-Hebel-Heims. Ihm war es ein besonde-

res Anliegen, diakonische Einrichtungen wie die Jugendhilfeeinrichtung, die 

er leitete und die ihren Sitz lange Zeit im heutigen Wohnhaus Gartenstadt 

hatte, mit der gemeindlichen Arbeit zu verzahnen. 

Beide Verstorbenen haben das Bild der Gnadengemeinde auf ihre je eigene 

Weise mitgeprägt und die Botschaft von der zuwendenden Liebe Gottes in 

die Gartenstadt getragen. 

Wir trauern mit den Angehörigen und wissen die Verstorbenen in Gottes 

Hand geborgen. 

Für den Ältestenkreis 

Dieter Peulen 

 
Gemeindeversammlung eventuell im zweiten Quartal 

Wegen der Corona-Pandemie findet die jährliche Gemeindeversammlung 

nicht wie gewohnt im ersten Quartal 2021 statt. Der Ältestenkreis hofft, alle 

Gemeindemitglieder im Laufe des zweiten Vierteljahres dazu einladen zu 

können.  

 

Fastenandachten 

Die Fastenandachten 2021 sind geplant für den 3., 10., 17. und 24. März, 

jeweils abends um 18.30 oder 19 Uhr. Eventuell finden sie online statt. Nähe-

re Informationen gibt es im nächsten Gemeindebrief. 
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Wie läuft eigentlich der Konfi-Unterricht zur Zeit? 

Alte Geschichten auf neuen Wegen 

 

Diese Pandemie wirft alles durch-

einander, auch unsere Konfi-Zeit. 

Nur drei Mal konnten sich die 

acht Konfirmandinnen und drei 

Konfirmanden mit den Teame-

rInnen und Pfarrerin Waldmann 

persönlich im Gemeindehaus 

treffen und ein bisschen kennen-

lernen. Das war zwar auch nicht ganz leicht wegen des großen Abstands und 

der Masken, war aber trotzdem wertvoll für die Gruppe. Denn dann hieß es 

kurz vor unserem ersten Konfi-Samstag: Ab jetzt keine analogen Konfi-

Treffen mehr! Seitdem läuft die Konfi-Zeit digital. Wir treffen uns jeden 

Mittwoch online. Das war erst sehr ungewohnt, doch wir entdecken die Viel-

falt der technischen Möglichkeiten und machen das Beste daraus! Immerhin 

hat uns dieser Lockdown nicht so überrascht wie der im Frühjahr. Dieses Mal 

sind wir gleich auf das Internet ausgewichen, um den Kontakt nicht zu verlie-

ren. Und es gibt inzwischen auch viele Ideen für Konfi digital, selbst Grup-

penspiele lassen sich online spielen. Dazu haben wir seit Weihnachten ein 

„Konfi-Buch“, das von Konfi zu Konfi reist und sich mit Beiträgen und Bil-

dern der Konfis füllt - eine schöne Erinnerung an eine ungewöhnliche Zeit. 

Das alles kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, was wegen Corona 

alles ausfällt, was alles nicht geht und nicht stattfindet. Gottesdienste konnten 

die Konfis noch kaum besuchen, die geplanten, zusätzlichen Konfi-

Gottesdienste fanden noch gar nicht statt.  

Wir freuen uns, dass die Jugendlichen sich von all dem nicht abhalten lassen 

und trotzdem etwas von Gott erfahren wollen. Wir versuchen, ihnen unsere 

Kirche, so gut es unter den aktuellen Umständen geht, nahe zu bringen. Hof-

fentlich können Sie die Konfis vor ihrer Konfirmation am 18. Juli auch noch 

kennenlernen! 
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Wir trauern mit den Angehörigen von  

Hildegard Steinmann, 92 Jahre 

Ilona Egermann, 70 Jahre  

Nora Epp, 86 Jahre 

Günter Link, 85 Jahre 

Hildegard Steinmann, 92 Jahre 

 

 

 

Wir wünschen Gottes Segen für den Täufling 

Nils Kleinert 

 
 
 

 

Wir beglückwünschen das Paar 

Matthias und Tamara Kleinert 
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Ihr Beitrag für die Gemeinde 

Im Dezember haben alle Gemeindemitglieder einen Spendenbrief erhalten, in 

dem die Gnadengemeinde um den Freiwilligen Gemeindebeitrag für 2020 

bittet. Die Aktion läuft noch, Spenden sind noch möglich.  

Dieses Mal wird um Unterstützung für eine bessere digitale Medienaus-

stattung (Projekt 1) gebeten. Geplant sind beispielweise ein mobiles Rede-

pult anzuschaffen, das mit Lautsprecher, Mikrofon und einem Fach für 

Notebook, CD-Player oder Beamer ausgestattet ist. Dies könnte bei Gottes-

diensten im freien oder bei Versammlungen und Vorträgen zum Einsatz 

kommen. Auch ein großer Standmonitor auf Rollen bietet viele Einsatzmög-

lichkeiten für kleine bis mittlere Gruppen. WLAN und eine digitale Video-

Ausstattung wären weitere Anschaffungsvorschläge. Für dieses Projekt sind 

bereits knapp 1950 Euro zusammengekommen. 

Auch für die Sanierung des Geläuts (Projekt 2), für die schon beim Frei-

willigen Gemeindebeitrag 2019 um Spenden gebeten wurde, sind weiterhin 

Zuwendungen nötig. Die Gemeinde muss sich mit 10.000 Euro an den Kos-

ten von insgesamt 19.000 Euro beteiligen. Aufgrund der Corona-Pandemie 

hat sich der Beginn der Sanierungsarbeiten verzögert. Für die Geläutsanie-

rung wurden bei der diesjährigen Aktion bereits knapp 2400 Euro gespendet. 

Spender können aber auch die allgemeine Gemeindearbeit (Projekt 3) mit 

ihrem Beitrag unterstützen. Bisher sind dafür bereits 2400 Euro eingegangen. 
 

Spenden bitte auf das folgende Konto und im Verwendungszweck das unter-

stützte Projekt nennen: 

 

Evang. Kirche in Mannheim 

DE44 6705 0505 0039 0030 07 

Verwendungszweck: 

591928-1587-17396 

Spende Projekt 1, 2 oder 3 – ohne Angabe einer Projektnummer wird Ihre 

Spende zu gleichen Teilen auf alle drei Projekte verteilt. 
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„Zweiter Lockdown“ hat auch die Kita erwischt 

Ein Bericht aus der Kita Himmelstern 

Im Dezember ist der zweite Lockdown doch Realität geworden und wir gin-

gen wieder über zur Notbetreuung. Dies war für die Kinder und uns Erwach-

senen sehr traurig, da die Adventszeit in der Kita immer eine ganz besondere 

Zeit ist. Dennoch ist das Allerwichtigste, gesund zu bleiben! Wir haben ver-

sucht, soweit es ging, die Rituale aufrecht zu erhalten. Besonders gefreut ha-

ben sich die Familien über die persönlichen Weihnachtsgrüße. Uns allen wur-

de im Jahr 2020 viel abverlangt. Vieles hat sicherlich gut funktioniert und 

einiges ist vielleicht schiefgegangen. Ein Hoffnungsschimmer wurde uns im 

November geschenkt. Wir freuen uns sehr über den Teamzugang von Louisa 

Stutz. Es bleibt uns nun nur zu hoffen, zu beten und füreinander da zu sein 

(sei es auch auf kreativen Wegen ☺). 

Wir wünschen Ihnen viele Lichtmomente für das Jahr 2021! 

 

„Und wenn man meint, es geht nicht mehr, 

kommt irgendwo ein Lichtlein her.“ 

 

Ihr Kitateam 

 

 

Mein Name ist Louisa Stutz und ich bin seit Mitte No-

vember Erzieherin in der Kita Waldpforte in der 

Froschgruppe. Gerne möchte ich mich bei Ihnen vor-

stellen, damit Sie wissen, wer ich bin.  

Ich komme ursprünglich aus dem Ortenaukreis im 

Schwarzwald und bin vor fast acht Jahren der Liebe 

wegen nach Mannheim gezogen. Inzwischen wohne ich 

mit meiner kleinen Familie in Käfertal, bin angekom-

men und fühle mich wohl. 

Ich freue mich auf hoffentlich noch viele lange Jahre in der Einrichtung und  

viele Erlebnisse und Begegnungen in der Gartenstadt.  
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