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Liebe Leserin, lieber Leser! 
Wenn die Sonne durch die bunten Fenster unserer 
Gnadenkirche scheint, beginnt ein fröhliches Farben-
spiel im Raum. Die Feuerzungen rund um die Taube 
flackern, die Taube saust in Windeseile durch blaue 
Lüfte zu uns hinab. Die Taube ist das Symbol des hei-
ligen Geistes. Ganz am Anfang ist sie schon da. Sie ist 
das erste Hoffnungszeichen für Noah und die Seinen in der Arche. Sie ist das 
Hoffnungszeichen nach einer langen Irrfahrt durch bedrohliche Stürme und 
nach Wochen des Wartens. Die Taube ist das Hoffnungszeichen. 
Bei der Taufe Jesu taucht sie wieder auf. Als Jesus aus dem Wasser steigt, 

öffnet sich der Himmel über ihm. 
Der Geist kommt wie eine Taube 
auf ihn herab: der Geist Gottes wie 
eine Taube. Ganz am Anfang der 
Bibel schwebt dieser Geist über 
dem Wasser und an Pfingsten 
kommt dieser Geist schließlich über 
die Jüngerinnen und Jünger. Der 
Geist, die Taube, gehört zu Pfings-
ten dazu. Mit ihr beginnt die Ge-
schichte der Kirche, die bis heute 
reicht. Immer wieder hat Kirche 
sich auf ihrem Weg verändert. Aber 

immer wieder begeistern Menschen sich für die frohmachende Botschaft und 
brechen dank ihrer Kraft auf zu neuen Ufern. Mit der Taube fing alles an und 
mit ihr wird es weiter gehen. Sie ist unser Hoffnungszeichen. Blicken wir 
getrost nach vorne. Dazu helfe uns Gottes lebensschaffender Geist. 
 
Herzlich grüßt Sie 

Ihre 
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Gottesdienste wieder möglich – wenn auch anders 
Seit Anfang Mai ist es wieder möglich, in den Kirchen Gottesdienst zu fei-
ern – wenn auch deutlich anders als vor der Corona-Krise und nur unter 
Anwendung eines Schutzkonzepts. Die Evangelische Landeskirche in Ba-
den (Ekiba) hat ein solches Konzept erarbeitet. Das sollten alle Gemeinden 
vor Ort umsetzen und festlegen, wie Gottesdienst in ihrer Kirche gefeiert 
werden kann, ohne die Besucher einer erhöhten Ansteckungsgefahr auszuset-
zen.  

Die Gnadengemeinde und die benachbarte Auferstehungsgemeinde ha-
ben vereinbart, im sonntäglichen Wechsel - beginnend am 17. Mai - Got-
tesdienste anzubieten. Das liegt auch daran, dass momentan beide Pfarrstel-
len nur je zur Hälfte besetzt sind. Für die Gnadenkirche ergeben sich daraus 
folgende Regelungen, die erstmals beim Gottesdienst am Sonntag, 24. Mai, 
Anwendung fanden: 

Zwischen den Gottesdienstbesuchern muss ein Mindestabstand von zwei 
Metern eingehalten werden. Daraus ergibt sich, dass 28 Einzelpersonen in 
der Kirche Platz finden (einschließlich des Raums unter der Empore, die 
Empore selbst darf nicht besetzt werden). Allenfalls Personen, die in einem 
Haushalt zusammenleben, dürfen dichter beieinandersitzen. Gottesdienstbe-
suchern wird empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Am Ein-
gang steht Desinfektionsmittel für die Hände zur Verfügung. Der Gottes-
dienst soll maximal 30 Minuten dauern, um die Verweildauer zu verkürzen. 
Gemeindegesang findet mindestens bis 1. Juli nicht statt. Mindestens bis zum 
Erntedankfest am 4. Oktober wird auf Abendmahlsfeiern verzichtet. Der 
Zutritt zur Kirche ist nur über das Hauptportal möglich, die anderen Türen 
dienen lediglich als Ausgang. Diese Regelungen gelten für alle Gottesdienste, 
auch für Taufen und Trauungen. Diese sollten, wenn möglich, verschoben 
werden.  

Bis mindestens Sonntag, 14. Juni, finden die Gottesdienste in dieser beschrie-
benen Weise statt. Danach will die Stadtkirchengemeinde die Erfahrungen 
auswerten und das Vorgehen gegebenenfalls überarbeiten.  
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Die Landeskirche hat zudem festgelegt, dass bis mindestens zum Erntedank-
fest keine Feste mit Gottesdiensten verbunden werden dürfen, auch geselli-
ge Zusammenkünfte wie beispielsweise der Kirchenkaffee im Anschluss an 
den Gottesdienst sind nicht zulässig. Es sollen „keine über den Gottesdienst 
hinausgehenden Begegnungsmöglichkeiten in kirchlicher Verantwortung“ 
gestaltet werden. Daraus ergibt sich, dass auch bis auf Weiteres keine Grup-
pen und Kreise stattfinden können und keine gemeindlichen Veranstal-
tungen wie die Seniorennachmittage möglich sind.  Die Landeskirche geht 
davon aus, dass der Corona-bedingte Ausnahmezustand noch mehrere Mo-
nate bestehen wird und es bei den genannten Regelungen nicht um eine kür-
zere Übergangszeit geht, sondern um eine längere Phase.  

Für Trauerfeiern wurden die strengen Regelungen ebenfalls gelockert. Seit 7. 
Mai dürfen wieder Trauerfeiern in den Trauerhallen auf den Friedhöfen statt-
finden. Allerdings müssen auch hier die Abstandsregeln eingehalten werden. 
Für den Waldfriedhof in der Gartenstadt sind 29 Personen in der Trauerhal-
le gestattet. An der Bestattung dürfen insgesamt maximal 50 Personen teil-
nehmen, inklusive Pfarrer, Bestatter und Friedhofsmitarbeiter. Sind alle Sitz-
plätze besetzt, müssen die restlichen Gäste im Freien warten. Alle Gäste sol-
len einen Mund-Nasen-Schutz tragen, den sie selbst mitbringen. Auch Trau-
erfeiern sollen höchstens 30 Minuten dauern, auf gemeinsames Singen ist 
auch hier zu verzichten. 
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 „Menschen(s)kind“: Woche der Diakonie 2020 
Auch in der Corona-Krise findet die Sammlung statt  

„Menschenskind“ seufzt der Mann in der Straßenbahn. Er läuft zur Tür und 
hilft einer jungen Frau mit ihrem Sohn im Rollstuhl beim Einsteigen. Ganz 
schön mutig in diesen Zeiten. Während andere Fahrgäste sich unsicher hinter 
ihren Atemschutzmasken verstecken, handelt er. Vorsichtig. Auf Distanz. 
Sich selbst und die beiden schützend. Er tut das Richtige. Der Mann ist seit 
vielen Jahren ehrenamtlich in einem Pflegeheim aktiv. Er weiß genau, wie 
schwierig die Lage für viele gerade ist. All diejenigen, die schon zu normalen 
Zeiten Unterstützung benötigen, haben es jetzt gerade besonders schwer. 
Gerade jetzt ist es entscheidend, aufmerksam durch den Alltag zu gehen, sich 
einzumischen, Missstände und Fehlentwicklungen aufzuzeigen und Anwalt 
der Schwachen zu sein. Eben Menschenkind sein, das ganz konkret anpackt, 
wo Hilfe gebraucht wird. Das um die Liebe Gottes weiß – und in seinem 
Namen handelt, im Beruf oder im Ehrenamt, oder indem es wichtige Projek-
te mit einer Spende finanziell unterstützt.  

Nah bei den Menschen zu sein, die Hilfe und Unterstützung benötigen, ist 
für die Diakonie Baden ein ganz zentrales Anliegen. Gerade jetzt setzt sich 
die Diakonie für die Menschen ein, die besonders belastet sind. Familien mit 
behinderten Kindern, alleinerziehende Mütter oder Väter, Migranten, Woh-
nungslose oder auch Suchtkranke. Durch die Sammlung der „Woche der 
Diakonie“ unterstützen Sie konkrete Projekte in Baden. Bitte machen Sie 
mit und zeigen Sie das Menschenkind, das in Ihnen steckt. Ihre Unterstüt-
zung wird benötigt und kommt an - bei Ihnen vor Ort und in Ihrer Region! 
Denn 20 Prozent Ihrer Spende bleiben in Ihrer Gemeinde für ihre eigenen 
diakonischen Aufgaben. Und weitere 30 Prozent erhält das Diakonische 
Werk Ihres Kirchenbezirks. Überweisen Sie Ihre Spende bitte auf das Konto 
der Gnadengemeinde (IBAN DE70 6709 0000 0004 5554 06) bei der 
Volksbank Rhein-Neckar, sie wird entsprechend weitergeleitet. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Pfarrer Volker Erbacher, Diakonie Baden 
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Konfirmation 2020 
Wann und wie die diesjährige Konfirmation nachgeholt wird und wie es mit 
der Konfirmandenarbeit im aktuellen Jahrgang 2019/20 und dem neuen 
Jahrgang 2020/21 weitergeht, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. 
Die Familien werden angeschrieben, sobald es neue Informationen gibt. 
 
Pfarrbüro wieder offen  
Das Pfarrbüro der Gnadengemeinde 
ist seit Montag, 18. Mai, wieder ge-
öffnet. Entsprechende Schutzvor-
kehrungen sind getroffen worden. 
Besucher werden gebeten, den Min-
destabstand zu beachten. Außerdem 
hat das Pfarrbüro eine neue Telefon-
nummer: Pfarrerin Saskia Lerdon 
und Pfarramtssekretärin Regine 
Goepfert sind ab sofort unter 
0621/28000-131 erreichbar. Das 
Pfarrbüro ist nunmehr zumindest 
telefonisch eine Nebenstelle der 
Evangelischen Kirche in Mannheim 
(EKMA).  
 
Evangelische Gnadengemeinde 
Pfarramt:  
Karlsternstr. 1, 68305 Mannheim,  
Tel 0621 28000-131 
Öffnungszeiten: Mo – Fr.,  
10-12 Uhr, und nach Vereinbarung 
E-Mail: gnadengemeinde@ekma.de 
www.gnadenkirche-ma.de 
Gemeindehaus: Tel 0621 745074 
Kindertagesstätte Himmelsstern: 
Waldpforte 100, Tel 0621 7189791 
Sozialstation: Tel 0621 1689-100 
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