
In jedem Menschen ist Sonne -  
man muss sie nur zum Leuchten bringen. 

(Sokrates, 469-399 v.Chr.) 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
im Sommer schließt uns Gott seinen Garten auf. Alles 
steht in voller Blüte. Auch unser Leben blüht nach den 
langen Wochen des Corona-Shutdowns wieder auf. 
Doch die Wege zurück zu einem Alltag sind nicht im-
mer einfach. Für manch eine/n mag das entbehrungs-
reiche Frühjahr nicht ohne Erschöpfung an Leib und 
Seele vorübergegangen sein. In der Bibel ist es Gott selbst, der den Erschöpf-
ten immer wieder Stärkung und neue Kraft mit auf den Weg gibt. 
Der Prophet Elia ist ein Beispiel dafür: Erschöpft hat er sich unter einen Wa-
cholderbusch zum Schlafen niedergelegt. Da weckt ihn ein Engel Gottes, 
stellt Brot und Wasser neben Elia und sagt: „Steh auf und iss! Denn du hast einen 
weiten Weg vor dir.“ (1. Könige 19,7, Monatsspruch für den Juli) Da weiß Elia: 
Es ist nicht das Ende, da liegt noch etwas vor mir, und da ist jemand, der 
sorgt für mich. 
Manchmal brauche auch ich einen Engel, der mir zeigt: Es geht weiter. Das 
Leben ist größer, schöner und weiter, als ich es im Moment glaube. Einen 
Engel, der meinen Blick weitet, der mir aufhilft, langsam, behutsam. Der Brot 
und Wasser neben mich stellt, so wie es die Bibel erzählt. Oder einen Engel, 
der mir einen Tee kocht, einen Kuchen vor die Haustür stellt, eine selbst ge-
kochte Marmelade vorbeibringt. Jemand, der mir sagt: „Steh auf und iss, 
denn du hast noch einen weiten Weg vor dir.“ 
Diese Engel können Freunde sein oder Nachbarn, mein Mann, meine Mutter. 
Und es kann sein, dass ich durch ihre Hilfe und Zuwendung hindurch Gottes 
Ruf höre: Ich bin da, steh auf, es gibt noch so viel, was auf dich wartet. So 
wie bei Elia und dem, was Gott ihm gesagt hat. Ich bekomme eine Ahnung: 
Da ist jemand, der mich auch durch die Erschöpfung hindurchträgt. Und der 
auch dann da ist, wenn ich eigentlich denke, am Ende meiner Kraft zu sein. 
Da ist jemand, der mir zeigt, dass es einen Weg für mich gibt, auch wenn ich 
ihn manchmal nicht sehe. Gott aber sieht den Weg und hilft mir, ihn zu ge-
hen. 
Kraft und Gottvertrauen für alle Ihre Wege 
wünscht Ihnen Ihre 
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Wieder jeden Sonntag Gottesdienst 
Der Ältestenkreis der Gnadengemeinde hat im Einvernehmen mit der Aufer-
stehungsgemeinde entschieden, dass ab Juli wieder jeden Sonntag in der 
Gnadenkirche Gottesdienst gefeiert wird – wenn auch weiterhin unter Be-
achtung des Schutzkonzeptes, um eine neuerliche Ausbreitung des Virus 
Sars-CoV2 weiterhin zu verhindern. Das heißt (Stand Anfang Juni), weiterhin 
können nur 28 Einzelpersonen den Gottesdienst besuchen, nur so ist der 
Mindestabstand gewährleistet. Gottesdienstbesucher sollten beim Kommen 
und Gehen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und die Kirche einzeln und 
mit Abstand betreten und wieder verlassen. Am Eingang steht Desinfekti-
onsmittel für die Hände zur Verfügung. Auf Abendmahlsfeiern wird wei-
terhin verzichtet. Der Zutritt zur Kirche ist nur über das Hauptportal mög-
lich.  
Über weitere Lockerungen der getroffenen Schutzmaßnahmen – besonders 
hinsichtlich der Öffnung des Gemeindehauses und der Wiederaufnahme der 
Aktivitäten in Gruppen und Kreisen – war bei Redaktionsschluss noch nicht 
abschließend beraten.  
 
 
Veränderte Erscheintermine 
Das Redaktionsteam hat wegen der anhaltenden Corona-Krise entschieden, 
für die Monate Juli und August eine Doppelausgabe zu machen, statt wie 
sonst August/September, um dann in der September-Ausgabe über mögliche 
neue Entwicklungen berichten zu können. 
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Liebe Gemeindemitglieder, 
zum 31. August endet wie geplant der Dienst von Frau Pfarrerin Dr. Saskia 
Lerdon in der Gnadengemeinde. Das Jahr ist - wie ich meine - wie im Flug 
vergangen. Bedauerlicherweise waren die vergangenen Monate von den Ein-
schränkungen durch die Corona-Krise, die ein „normales“ Gemeindeleben“ 
nicht möglich machten, stark geprägt. Ich habe Frau Lerdon als offen, ver-
lässlich und den Menschen freundlich zugewandt erlebt. Mit deutlicher Bot-
schaft und klaren Positionen in theologischen Fragen hat sie die Gottesdiens-
te gestaltet und mit ihren Predigten immer wieder zum Nachdenken angeregt. 
Weit über ihr 50-Prozent-Deputat hinaus hat sich Frau Lerdon in die ge-
meindliche Arbeit eingebracht und gerade auch bei Kasualien wie Taufen und 
Beerdigungen einfühlsam agiert.  
Dafür, dass sie hier in der Gnadengemeinde als „Durchreisende“ vorüberge-
hend Halt gemacht hat, hoffentlich ein Stück weit Heimat gefunden hat, in-
dem sie aber auf jeden Fall mit uns gelebt und geglaubt hat, mit uns gearbei-
tet, zugehört, getröstet und hingeschaut, sich für uns eingesetzt und unter uns 
gewirkt hat - dafür danken wir ihr. Ihre offene und herzliche Art wird uns 
fehlen. 
Leider stand bei Drucklegung des Gemeindebriefes noch nicht fest, wohin 
die Landeskirche Frau Lerdon berufen wird, Wir sind sicher, dass jede Ge-
meinde Gewinn aus ihrem Wirken ziehen wird 
Gottes Segen und unsere besten Wünsche begleiten Sie und ihre Familie auf 
Ihrem weiteren Lebensweg.  
 
Verabschieden müssen wir zum 31. August auch Frau Kira Blank, deren 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Gemeinde endet. Auch hier hat die 
Corona-Krise viele noch angedachte Dinge nicht Realität werden lassen. Wir 
danken Frau Blank sehr herzlich für ihre fröhliche, zupackende Art, in der Sie 
bei der Konfi-Arbeit, beim Seniorenmittagstisch und vielen anderen Gele-
genheiten in der Gemeinde mitgearbeitet hat. Und so möge das Lied der 
Konfi-Freizeit „Guten Morgen Sonnenschein“ für sie auch auf ihrem weite-
ren Lebensweg Motto sein. Gottes Segen für Sie, liebe Frau Blank. 
 
Dieter Peulen 
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Liebe Gemeinde,  
was für ein aufregendes Jahr geht da nun vorüber! Ganz backfrisch mit der 
Schule fertig begann ich vergangenen September meinen Freiwilligendienst 
hier bei Ihnen in der Gnadengemeinde. Einige wertvolle Erfahrungen, Erin-
nerungen und Erlebnisse später sitze ich nun hier und bereue keine Sekunde! 
Ich habe gelernt, mit Menschen zu arbeiten, mit ihnen zu lachen, zu diskutie-
ren und mich auf sie einzulassen. Diese Arbeit hat mir sehr viel Spaß ge-
macht, und dafür möchte ich mich bei allen denjenigen bedanken, die ich hier 
kennenlernen und mit denen ich eben diese Arbeit teilen durfte. Alle meine 
Einsatzorte, sei es die Kita, der Konfiunterricht oder der Mittagstisch, sind 
mir sehr ans Herz gewachsen und ich wünsche all diesen Menschen alles Gu-
te und nur das Beste für die Zukunft. Danke, dass ich dieses Jahr, welches ich 
sicher nicht vergessen werde, bei Ihnen in der Gnadengemeinde verbringen 
durfte und danke, dass ich so herzlich aufgenommen wurde. Ich wünsche 
Ihnen nun, auch wenn ich Sie bald verlasse und meinen Weg weiter gehe, 
Gottes reichen Segen und seine Gnade alle Tage. ,, Denn er hat seinen En-
geln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie 
dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. ” 
(Psalm 91,11-12) 
 
Ihre Kira Blank 
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Abschiedswort 
 
Im Rahmen meines Probedienstes durfte ich von September vergangenen 
Jahres bis August dieses Jahres in der Zeit der Vakanz die Gnadengemeinde 
unterstützen. Ab September werde ich vom Evangelischen Oberkirchenrat in 
einer anderen Gemeinde eingesetzt, wo ich meinen Probedienst dann been-
den werde. 
Die Corona-Zeit hat das Gemeindeleben und damit meine Arbeit sehr verän-
dert. Vieles musste abgesagt werden und das Gemeindeleben ist in einen 
Schlaf versunken, aus dem es nun allmählich erwacht. Gerne hätte ich noch 
mehr Gottesdienste und Feste mit Ihnen gefeiert. 
Aber nun ist es schon an der Zeit, mich mit diesen Zeilen von Ihnen zu ver-
abschieden. Ich bin im vergangenen Jahr von der Gemeinde reich beschenkt 
worden. Mit Ihnen durfte ich Gottesdienste in der schönen und besonderen 
Gnadenkirche feiern. Einigen Jüngsten durfte ich bei ihrer Taufe Gottes Zu-
sage seines „Mit-Seins“ mit auf ihren Weg geben und Verstorbene auf ihrem 
letzten Weg begleiten. Bei Seelsorgegesprächen sowie im Schulunterricht 
haben mich das gemeinsame Fragen nach Gott, das Suchen und Entdecken 
seiner Wege unter uns immer wieder sehr berührt. 
Es war und ist für mich ein Geschenk, Menschen in Freude und Trauer be-
gleiten zu können und Anteil nehmen zu dürfen an Lebensgeschichten ande-
rer. In all dem sehe ich auch ein Geschenk Gottes an mich. Gott selbst ist es, 
der durch sein gutes Wort, durch Musik, durch Begegnungen, Gespräche und 
Erlebnisse mit anderen Menschen mein Herz immer wieder aufschließt. Ganz 
herzlich bedanke ich mich daher für die schöne und fruchtbare Zeit bei 
Ihnen. 
 
Ihre Pfarrerin Saskia Lerdon 
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Wir trauern mit den Angehörigen von  

Irma Diekmann, 95 Jahre 
Friedrich Hoffmann, 96 Jahre  
Günter Jansen, 66 Jahre 
Horst Klatt, 94 Jahre 
Volker Kramer, 63 Jahre 
Elisabeth Neumann, 92 Jahre 
Helga Radke, 81 Jahre 
Gerhard Wojtenko, 58 Jahre 
 

 

Wir wünschen Gottes Segen für den Täufling 

Livia Brockschläger 

 
 
Wir freuen uns, dass wieder jeden Sonntag ein Got-
tesdienst stattfinden kann. Leider können aber alle 
Gruppen und Kreise nach wie vor nicht stattfinden. 
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Gottesdienste 
Wir laden herzlich zu allen unseren 
Gottesdiensten ein! 

Bitte beachten Sie die Anfangszeiten. 

05.07.2020 
10.00 Uhr 

Sonntag 
4. nach Trinitatis 

Gottesdienst (Pfrin. Lerdon) 

12.07.2020
10.00 Uhr 

Sonntag 
5. nach Trinitatis 

Gottesdienst (Präd. Niebergall-
Roth), Kollekte für besondere 
gesamtkirchliche Aufgaben: 
Frieden stiften und Versöhnung 
lehren 

19.07.2020 
10.00 Uhr 

Sonntag 
6. nach Trinitatis 

Gottesdienst (Pfrin. Lerdon) 

26.07.2020 
10.00 Uhr 

Sonntag 
7. nach Trinitatis 

Gottesdienst, Kollekte für Part-
nerkirchen in Europa und Über-
see 

02.08.2020 
10.00 Uhr 

Sonntag 
8. nach Trinitatis 

Gottesdienst (Präd. Häusler) 

09.08.2020 
10.00 Uhr 

Sonntag 
9. nach Trinitatis 

Gottesdienst (Pfrin. Lerdon) 

16.08.2020 
10.00 Uhr 

Sonntag 
10. nach Trinitatis 

Gottesdienst, Kollekte für Zei-
chen der Versöhnung mit Israel 

23.08.2020 
10.00 Uhr 

Sonntag 
11. nach Trinitatis 

Gottesdienst 

30.08.2020 
10.00 Uhr 

Sonntag 
12. nach Trinitatis 

Gottesdienst, Kollekte für dia-
konische und missionarische 
Dienste in der Landeskirche 
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Senioren 
Liebe Senioren, 
Corona hat uns ausgebremst. Die vergangenen Wochen waren nicht einfach 
für uns alle. Wir bedauern sehr, dass wir auch die Senioren-Nachmittage aus 
Sicherheitsgründen streichen mussten. Dies bleibt bis mindestens nach dem 
Sommer so. Der Ausflug im September muss leider ebenfalls ausfallen. Wie 
es mit Angeboten für Sie weiter gehen kann, müssen wir mit Gelassenheit 
abwarten und dann, immer Ihre Gesundheit im Blick, die aktuellen Vorgaben 
umsetzen. Wir sind sehr traurig, dass wir Sie durch den Frühling und Sommer 
nicht mit Angeboten begleiten konnten, hoffen aber, durch die „CoronaBrie-
fe“ den Kontakt zu vielen gehalten zu haben, so dass Sie im Herbst gern wie-
der ins Gemeindehaus kommen werden. So lange ist Geduld von uns allen 
gefordert. 
Ich wünsche Ihnen allen gute Gesundheit und einen schönen Sommer. In der 
Septemberausgabe werden Sie hoffentlich gute Nachrichten erhalten. 
Bleiben Sie gesund und behütet!                Marianne Lang 
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Corona-Notlagen bei uns und weltweit 
Spendenaufruf der Evangelischen Landeskirche in Baden 

Die Auswirkungen der Corona-Krise sind ihrer Tragweite kaum zu über-
schätzen. Die Evangelische Landeskirche in Baden (Ekiba) richtet deswegen 
den Blick auf Betroffene, die in der nationalen wie internationalen Berichter-
stattung wenig vorkommen und von staatlichen Hilfen kaum profitieren – 
hier bei uns und in den Partnerkirchen weltweit. Helfen Sie mit Ihrer Spende 
– vielen Dank! 

Corona-Hilfe in Baden 
Menschen am Rande des Existenzminimums sind von den gesundheitlichen 
und gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie besonders betroffen. 
Ohne materielle Reserven, in engen Wohnungen. Oder sogar ganz auf der 
Straße lebend. Ohne Schutz, ohne medizinische Versorgung. Die Hilfsange-

bote wie Tafeln, Vesperkirchen, Beratungsstellen oder 
Übernachtungsheime sind zu oder stark eingeschränkt. 
Kaum Waschgelegenheiten – die öffentlichen Gebäude sind 
meist geschlossen. Pfandflaschensammeln, Zeitungen ver-
kaufen, Passanten um eine Gabe bitten – alles weg. Der 
Corona-Hilfsfond der Diakonie Baden hilft diesen Men-
schen ganz direkt, durch diese schwere Zeit zu kommen.  

Weltweite Solidarität in Corona-Krisenzeiten 
Das Ausmaß der Not, das die Corona-Krise in den ärmeren Ländern dieser 
Welt verursacht, lässt sich bisher nur ahnen: In den Armenvierteln der gro-
ßen Städte in Indien, Südafrika oder Brasilien haben die Menschen keine 
Chance sich zu isolieren. Auf dem 
Land fehlt ihnen der Zugang zu 
fließendem Wasser. Das öffentli-
che Gesundheitssystem ist vieler-
orts auch in normalen Zeiten 
völlig unzulänglich. So berichtet 
zum Beispiel unsere indonesische 
Partnerkirche der Ekiba von ihrer 
Sorge um die vielen an TBC er-
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krankten oder mangelernährten Menschen angesichts rasant steigender Infek-
tionszahlen. Sie richtet Armenküchen ein. Die Kirche von Südindien verteilt 
Lebensmittelpakete an Wanderarbeiter und unterstützt Kampagnen zu Hygi-
enemaßnahmen. Über die bewährten Kontakte zu den Partnerkirchen kann 
die Landeskirche die Unterstützung zeitnah so weitergeben, dass die Hilfe 
wirklich ankommt. Berichte aus Gemeinden in verschiedenen Ländern finden 
Sie hier: www.ekiba.de/corona-partnerkirchen. 

Spenden  
sind willkommen über www.ekiba.de/coronaspenden oder an: 
Ev. Landeskirche in Baden, IBAN DE21 5206 0410 0000 0028 28 (Ev. 
Bank), 
Stichwort: „Corona-Hilfe in Baden“ bzw. „Weltweite Solidarität in Corona-
Krisenzeiten“; für eine Spendenquittung bitte Ihre Adresse mit angeben. 
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Kita Himmelsstern in der Corona-Krise 
Von heute auf morgen wurde, wie so vieles, auch unsere Kita geschlossen. 
Wir Erzieherinnen mussten ins Homeoffice und die Kinder mussten zu Hau-
se bleiben. Dies wurde zu einer sehr herausfordernden Zeit für alle. Zu Be-
ginn konnten wir die Kinder der systemrelevanten Eltern aufnehmen. Als 
nächsten Schritt durften wir die Kita bis 50 Prozent öffnen mit der erweiter-
ten Notbetreuung. Die Kita-Kinder haben für unseren Zaun, in dieser Zeit, 
wunderschöne Bilder gemalt und gebastelt. Auch wir vermissen sie sehr! Um 
den Kontakt aufrechtzuerhalten, teilten wir Erzieherinnen Ostergeschenke 
für die Kinder und Bastelsets für Vater- und Muttertag aus und besuchen die 
Kinder an Ihrem Geburtstag. Schön war es auch, die Stimmen der Bezugs-
kinder und Eltern am Telefon zu hören und zu erfahren, wie es Ihnen in die-
ser herausfordernden Zeit geht. Leider mussten wir bisher alle geplanten Aus-
flüge und Aktionen absagen. Das ist wirklich sehr schade, gerade für die zu-
künftigen Schulanfänger. Auch für unseren traditionellen „Rausschmiss“ be-
nötigen wir dieses Jahr einen Plan B. Wir sind alle gespannt, wie es weiter 
gehen wird. 
Dennoch wollen wir auch in dieser herausfordernden Zeit dankbar sein, dass 
wir gesund sind! 
 
Unsere Schulanfänger 2020 sind: 

Abbie Adler                     
Soufyan Ahmed 
Max Baldauf          
Serra Cakmak                  
Enes Ekinci 
Leah Fischer                    
Milan Kops 
Lukas Lang                     

Engin Ali Eskin 
Mohammed Gashi 
Dario Heuser 
Luis Hofsäß 
Bartozs Miklis 
Abigail Oladejo 
Benjamin Röckel 
Aren Sahin 

Emily Schmid 
Lilli Seidel 
Sanjo Strobel 
Lenox Van der Heid 
Yisha Wu 
Kayra Zengin 
Mascha Ziegler                                  
             

 
Wir wünschen euch allen alles Liebe und Gottes Segen! 
 
Das Team der KiTa Himmelsstern 
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