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Liebe Leserin, lieber Leser!   

Der Frühling ist da, endlich! Selten habe ich ihn 

so herbeigesehnt wie in diesem langen Lock-

down… Zwei Dinge fallen mir im Frühling 

besonders auf: Die Gärten werden neu be-

pflanzt und hergerichtet! Und auch die Men-

schen richten sich neu her, machen sich wieder 

schick mit neuen Frisuren und neuen Outfits. 
 

60 Kleidungsstücke kaufen wir durchschnittlich 

jedes Jahr, vor Corona spontan im Laden, jetzt online geshoppt. Vieles davon 

tragen wir dann aber fast nie. „Fast Fashion“ nennt sich der Trend, schnellle-

bige Billigmode - ein T-Shirt für ein paar Euro im Discounter, ein Paar Schu-

he als Schnäppchen. Die günstigen Preise führen uns in Versuchung, außer-

dem machen es doch sowieso alle. 
 

Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen! (Spr 

31,8) Das ruft uns Gott entgegen, auch an vielen anderen Stellen der Bibel. 

Wir sollen uns für die Schwachen einsetzen. Jesus nennt das Nächstenliebe, 

die Grundlage unseres Christseins. Die wirklich Schwachen sind so machtlos, 

dass sie nicht einmal gehört werden. In Asien, woher über die Hälfte unserer 

Kleidung stammt, arbeiten 7 Prozent aller Kinder (62 Millionen) unter aus-

beuterischen Bedingungen. Diese Kinder werden körperlich und seelisch 

geschädigt. Ihre Stimmen, ihre Klagen und Tränen hören und sehen wir 

nicht. Sie sind stumm und schwach, deshalb fordert Gott uns auf: Öffne dei-

nen Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen! 
 

Nachhaltige und fair produzierte Mode können Sie im Internet so einfach 

kaufen, schauen Sie doch mal unter www.utopia.de! Das ist dann natürlich 

etwas teurer, aber es müssen ja auch nicht 60 neue Kleidungsstücke im Jahr 

sein, oder? 

 

Ihre Pfarrerin 

Miriam Waldmann 
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Virtueller 360°-Kirchenrundgang ist online 

Gnadengemeinde ist „Digitale Pioniergemeinde“ in Baden 

Nicht erst die Corona-Pandemie hat zur Digitalisierung in der Gemeinde 

beigetragen. Schon Ende 2019 hatte sich die Gnadengemeinde bei der Badi-

schen Landeskirche als „Digitale Pioniergemeinde“ beworben und im Früh-

jahr den Zuschlag für ein ganz besonderes 

Projekt erhalten. Für 25 badische Kirchen, 

darunter auch die Mannheimer Christuskir-

che, wurde mithilfe eines professionellen 

Fotografen und einer Spezialsoftware ein 

spektakulärer 360°-Rundgang produziert. 

Sonst finden sich solche Präsentationen nur 

auf Internetseiten wie denen der SAP-Arena 

oder des Mannheimer Rosengartens. 

Es hat uns riesig gefreut, dass die Landeskirche diese Online-Initiative ergrif-

fen hat und nicht nur die großen Kirchen im Land berücksichtigt wurden. 

Dazu haben sicher auch die außergewöhnliche Architektur und Baugeschich-

te der Gnadenkirche beigetragen. Nun bietet sich die Gelegenheit, die Gna-

denkirche auch von zu Hause aus zu entdecken.  

Die interaktive Tour startet vor dem Kirchenportal. Von hier aus geht es ins 

Kircheninnere. Mit der Maus wandelt man durch den Kirchenraum, schaut 

vor und zurück, richtet den Blick 

auf die Decke, den Boden, 

zoomt Details heran oder lässt 

die Weite des Kirchenschiffs auf 

sich wirken. Danach geht es 

hinauf auf die Empore, um die 

Orgel zu erkunden, oder man 

klettert in den Glockenturm, um 

das Geläut aus der Nähe zu betrachten. Das visuelle Erlebnis wird ergänzt 

durch mehrere Infostationen, an denen der virtuelle Gast in kurzen Videos 

mehr über die Ausstattung und Geschichte der Gnadenkirche erfahren oder 

Orgel und Glocken erklingen lassen kann. Tourstart ist auf 

www.gnadengemeinde-ma.de!  
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Jugendarbeit 

Neues Mitglied in der Stadtjugendsynode 

Liebe Gemeindemitglieder,  

ich möchte heute kurz mich und meine Arbeit in 

der Gemeinde vorstellen. Einige von Ihnen kennen 

mich bestimmt schon. 

Mein Name ist Johannes Scheurich, ich bin 20 Jahre 

alt und studiere Maschinenbau an der Hochschule 

Mannheim.    

Seit meiner Konfirmation 2015 bin ich hier in der 

Gemeinde, in der Jugend- und Konfiarbeit tätig. Mir 

bereitet es viel Freude, mit Jugendlichen zu arbeiten und diesen neue Inhalte 

zu vermitteln. Auch außerhalb der Jugendarbeit bin ich in der Gemeinde ak-

tiv.  

Seit Anfang des Jahres vertrete ich die Gemeinde in der Stadtjugendsynode. 

In der Stadtjugendsynode gibt es von jeder Gemeinde einen Vertreter. Au-

ßerdem ist das Evangelische Kinder- und Jugendwerk Mannehim (EKJM) 

vertreten. In der Stadtjugendsynode wird über die Jugendarbeit in den einzel-

nen Gemeinden, aber auch über die Jugendarbeit im EKJM gesprochen. Man 

versucht, die Jugendarbeit zwischen den Gemeinden zu koordinieren und 

mehr gemeinsame Projekte zu starten, was aufgrund der aktuellen Situation 

nur schwierig umzusetzen ist.  

Von der Stadtjugendsynode aus bin ich nun auch im Stadtjugendring tätig. 

Im Stadtjugendring sind die meisten Organisationen vertreten, welche in 

der Jugendarbeit in Mannheim aktiv sind 

 

Die Gemeinde möchte sich an dieser Stelle sehr herzlich bei Fabian 

Meinzer bedanken, der die Gemeinde bislang in der Stadtjugendsynode 

vertreten hat und in den vergangenen Jahren sogar deren Vorsitz inne hatte. 
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Konfirmation II 

Die zweite Konfirmation des Jahrgangs 2019/20 

Kaum zu glauben, aber es sind immer noch nicht alle Konfirmandinnen und 

Konfirmanden des Jahrgangs 2019/20 konfirmiert! Corona macht es 

möglich... Umso mehr haben wir uns gefreut, dass sich am 6. März wieder 

sechs junge Menschen zum dreieinigen Gott bekannt haben und für ihren 

Lebensweg gesegnet wurden. Nach der ersten Konfirmation im September 

haben nun 2/3 der "alten" Konfis ihre Konfirmation gefeiert. Leider durften 

die Jugendlichen nur ihre eigene Familie und eine weitere Person mit zur 

Kirche bringen, aber es war dennoch ein schöner und würdevoller 

Gottesdienst. Am 6. März wurden konfirmiert: Alina Egorov, Zoe Franzisko, 

Lyon-Maurice Popiuk, Miriam Seibert, Zoe Stein, Franziska Strickler (fehlt 

auf  dem Bild). Die übrigen acht Konfirmandinnen und Konfirmanden dieses 

Jahrgangs werden am 27. Juni konfirmiert.  
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Konfis auf Gottsuche 

Info- und Anmeldeabend am 10. Juni 

Ob digital über zoom oder analog im Gemeindehaus - nach den Sommerferi-

en beginnt auf jeden Fall die Konfi-Zeit für alle Jungs und Mädchen, die 

dann etwa 13 Jahre alt sind.  

 

Natürlich hoffen wir alle, dass wir uns 

im September richtig treffen können, 

dass wir uns persönlich gegenüber ste-

hen dürfen. Das macht viel mehr Spaß! 

Aber selbst wenn es wieder digital sein 

müsste: Wir haben eine Menge mit den 

neuen Konfis vor! Es gibt viel zu entdecken: Wir machen uns zusammen auf 

die Suche nach Gott. Wer ist das, was will er und hat das mit mir zu tun?  

 

Am 10. Juni um 18 Uhr findet ein Info- und Anmelde-Treffen für alle in-

teressierten Jugendlichen und ihre Eltern in der Gnadenkirche statt. Melden 

Sie sich dazu am besten im Pfarramt an, falls wir doch gezwungen sein soll-

ten, es in den digitalen Raum zu verlagern. Wir freuen uns auf Sie und auf 

euch! 
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Was ist eigentlich mit den Kollekten? 

Empfänger spüren die fehlenden gottesdienstlichen Sammlungen  

Es ist gute Tradition, im Gottesdienst ein Opfer für die eigene Gemeinde 

und eine Kollekte für einen kirchlichen oder diakonischen Zweck zu sam-

meln. Jeder Euro hilft den Empfängern, denn über viele Menschen und Ge-

meinden hinweg kommen beträchtliche Beträge für die landeskirchlichen 

Kollektenaufrufe zusammen. Diese Geldmittel fehlen vielen betroffenen 

Werken und Organisationen nun schmerzlich. Deshalb hat die Ev. Landes-

kirche eine Internetseite für Online-Kollekten eingerichtet. Dort werden alle 

Spendenaufrufe der letzten Wochen und Monate aufgeführt, darunter so 

wichtige Arbeitsbereiche wie die diakonische Hilfe für Ältere, Bildungspro-

jekte und Bibelverbreitung, Armutshilfe für Partnerkirchen oder Gemeinde-

aufbau in Osteuropa, Afrika und Asien. Alles Spendenzwecke unter 

www.ekiba.de/kollekten.  

Wenn Sie die Kollektenaufrufe der Ev. Landeskirche weiterhin unterstützen 

möchten, erhalten Sie auf diesem Weg auch eine Spendenquittung. Die Emp-

fänger danken es Ihnen! 

 

Telefonandachten und Telefonseelsorge 

Auch wer keine Möglichkeit hat, Online-

Angebote wahrzunehmen, kann vonzuhause an 

Andachten teilnehmen. Eine täglich wech-

selnde Telefonandacht zum Anhören unter 

0621 28000111 stellen die Mannheimer evangeli-

schen Gemeinden in einer gemeinsamen Aktion 

bereit. 

Außerdem ist die ökumenische Telefonsorge 

jederzeit anrufbar, wenn Sorgen, Ängste oder 

Einsamkeit aufkommen. Unter den kostenlosen 

Rufnummern 0800 1110111 und 0800 1110222 

stehen rund um die Uhr Ehrenamtliche zur Ver-

fügung, die im guten Zuhören erfahren sind und 

ein offenes Ohr für alle Anliegen haben.  
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Keine ökumenischen Feiern  

Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag in/an der Gnadenkirche  

So manches schöne Fest ist der Pandemie schon zum Opfer gefallen. Lange 

Zeit hindurch konnten wir nicht einmal am Sonntag gemeinsam Gottesdienst 

feiern. Da kommt es nicht überraschend, dass wir auch in diesem Jahr weder 

Christi Himmelfahrt auf der Freilichtbühne, noch den Pfingstmontag auf der 

Karlsternwiese erleben können. Gerade der Pfingstmontagsgottesdienst 

schmerzt, da dies immer eine sehr schöne und eindrückliche Feier zusammen 

mit unseren altkatholischen, griechisch-orthodoxen und katholischen Glau-

bensgeschwistern und dem Chor der koreanischen Gemeinde ist. Als kleinen 

Trost wird es zu Pfingsten zumindest eine ökumenische Aktion auf der 

Homepage geben. Ausfallen werden die beiden Feiertage deswegen aber na-

türlich nicht! An beiden Tagen wird es einen Gottesdienst in der Gnadenkir-

che oder vor dem Gemeindehaus Open Air geben. Bitte informieren Sie sich 

einige Tage vorher auf unserer Homepage. 
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Gottesdienste in der Kirche 

- solange der Inzidenzwert unter 200 liegt - 

Mitte April hat der Ältestenkreis beschlossen, wieder Gottesdienste in der 

Kirche zu feiern! Wir beschränken dabei die Zahl der Teilnehmenden auf 40, 

ansonsten gelten die bisher bekannten Hygienevorschriften. Sollte der 

Inzidenz-Wert auf über 200 steigen, werden wir mit den Gottesdiensten wie-

der aussetzen, bis der Inzidenz-Wert verlässlich unter 200 liegt. 

 

Der Ältestenkreis hat sich dazu entschlossen, obwohl sich an der Pandemie-

Lage nichts geändert hat - besser gesagt: Weil sich an der Pandemie-Lage 

nichts geändert hat. Unsere Befürchtung, dass sich jemand in der Kirche mit 

Corona ansteckt, war schon immer gering. Wir haben ein sehr gutes und 

strenges Hygiene-Konzept. Der Grund für den Verzicht auf Gottesdienste 

lag eher darin begründet, dass wir uns mit der Gesellschaft insgesamt solida-

risch verhalten wollten. Wir wollten kein Signal der Öffnung geben. 

 

Nun gehen wir aber von Lockdown zu Lockdown und es ist vorerst kein 

Ende in Sicht. Wir haben das Gefühl, dass den Menschen die Kraft ausgeht 

und auch die Geduld. Dem wollen wir mit unseren Gottesdiensten entge-

genwirken. Die Kirche ist kein Restaurant und kein Schuhgeschäft, obwohl 

wir uns bisher mit dem Lockdown dieser Einrichtungen solidarisch verhalten 

haben. Vielleicht war das schon falsch? Wir wissen es nicht. Wir haben aber 

den starken Eindruck, jetzt wieder Gottesdienste feiern zu müssen, um der 

Resignation der Leute etwas entgegenzusetzen. Dafür bitten wir Sie um Ihr 

Verständnis. Der Ältestenkreis entscheidet die ganze Zeit nach bestem Wis-

sen und Gewissen und macht es sich nicht leicht. Unser Verständnis für die 

PolitikerInnen ist in dieser Zeit jedenfalls gewachsen...            

  

Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit uns Gottesdienst feiern möchten. Bitte 

melden Sie sich per Mail oder Telefon im Pfarramt an! Immer freitags werden 

wir auf der Homepage darüber informieren, ob am folgenden Sonntag Got-

tesdienst sein kann oder nicht. Je wärmer es wird, desto attraktiver wird auch 

die Idee, draußen Gottesdienste zu feiern! Informieren Sie sich bitte auf unse-

rer Homepage oder am Schaukasten.  
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Gottesdienste 

Wir laden herzlich zu allen unseren 
Gottesdiensten ein! 

Bitte beachten Sie die Anfangszeiten. 

Je nach Inzidenzwert finden Präsenzgottesdienste in der Kirche oder 
Open Air statt oder wir bieten offene Kirche an. Infos regelmäßig auf 
der Homepage oder im Schaukasten. 

02.05.2021 

10.00 Uhr 

Sonntag 

Cantate 

Gottesdienst (Pfrin. Waldmann), 

Kollekte für Kirchenmusik in Baden 

09.05.2021 

10.00 Uhr 

Sonntag 

Rogate 

Gottesdienst (Pfrin. Langpape), Kol-

lekte für Gemeindeaufbau und Bil-

dungsarbeit in Afrika und Asien 

(Aufgaben der Weltmission II) 

13.05.2021 

10.00 Uhr 

Donnerstag 

Christi Himmelfahrt 

Gottesdienst (Pfrin. Waldmann) 

16.05.2021 

10.00 Uhr 

Sonntag 

Exaudi 

Gottesdienst (Pfrin. Waldmann) 

23.05.2021 

10.00 Uhr 

Sonntag 

Pfingstsonntag 

Gottesdienst (Pfrin. Waldmann), 

Kollekte für Aufgaben der Badischen 

Landesbibelgesellschaft 

24.05.2021 Montag 

Pfingstmontag 

Gottesdienst (Pfr. Waldmann) 

30.05.2021 

10.00 Uhr 

Sonntag 

Trinitatis 

Gottesdienst (Präd. Häußler) 

06.06.2021 

10.00 Uhr 

Sonntag 

1. nach Trinitatis 

Gottesdienst (Pfrin. Waldmann), 

Kollekte für Mit jungen Erwachse-

nen Glauben leben (Gesamtkirchli-

che Aufgabe der EKD) 

13.06.2021 

10.00 Uhr 

Sonntag 

2. nach Trinitatis 

Gottesdienst (Pfrin. Langpape) 
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20.06.2021 

10.00 Uhr 

Sonntag 

3. nach Trinitatis 

Gottesdienst, Kollekte für Diakoni-

sche Aufgaben in Baden 

27.06.2021 

10.00 Uhr 

Sonntag 

4. nach Trinitatis 

Konfirmationsgottesdienst für Kon-

firmanden und deren Familien (Pfrin 

Waldmann) 

 

 

 

 

Wir trauern mit den Angehörigen von  

Frieda Pfeifer, 96 Jahre 

Horst Würker, 76 Jahre 

 

 

 

Wir wünschen Gottes Segen für die Täuflinge 

Leonie Epple 

Livia Munk 
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Quiz rund um die Gnadenkirche 

Machen Sie mit und gewinnen Sie einen Überraschungspreis!   

 

1. In welchem Lied kommt der Name des Monats Mai vor?                                                 

2. Welche Tiere und Pflanzen werden in den Strophen erwähnt?   

3. Nenne die Tiere, die im Lied 503 unseres Gesangbuchs vorkommen. 

4. In welchem Jahr wurde die Gnadenkirche eingeweiht? 

5. Wie hieß der Architekt, nach dessen Plänen sie gebaut wurde? 

6. Wie viele solcher Kirchen gibt es in Deutschland? 

7. Wann wurde der Glockenturm erbaut? 

8. Wie viele Glocken hat die Gnadenkirche? 

9. Welche Namen tragen die Glocken? 

10. Wie hieß der erste Pfarrer an der Gnadenkirche? 

11. Nenne die Namen der Pfarrer und Pfarrerinnen seit 1975.  

12. Wie lautet die neue Telefonnummer des Pfarrbüros? 

 

 

Ihre Lösungen schicken Sie bitte 

mit Ihrem Namen an das Pfarrbüro 

per Post, Einwurf oder E-Mail. 

Einsendeschluss ist der 24. Mai 

2021. 

Die Gewinner und Gewinnerinnen 

werden schriftlich oder telefonisch 

benachrichtigt. 
 

 

 

 

Die Lösungen der Fragen werden im Juli-GB bekanntgegeben. 
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Ausstellung zum Unionsjubiläum  

"Gleich hochherzig und gleich begeistert" 

 

1821 schlossen sich Lutheraner und Reformierte zu einer „Vereinigten Evan-

gelisch-Protestantischen Kirche im Großherzogtum Baden“ zusammen, mit 

lückenlosem Konsens in den Fragen des Bekenntnisses, des Kultus, der kir-

chenrechtlichen Rahmenbedingungen und der Finanzen. Wie war es dazu 

gekommen? Das zeichnet eine Ausstellung zum Unionsjubiläum nach, die 

vom 8. Mai bis zum 5. Juni in der Gnadenkirche Station macht. Anhand von 

kurzen Texten und Bildern werden viele Schritte auf dem Weg zur Union 

anschaulich geschildert: Das napoleonische Zeitalter, die Entstehung des 

Großherzogtum Badens aus den kleinen Markgrafschaften, die Vereinigung 

der Kirchenräte, die Rolle, die dabei die badische Verwaltung spielt, die Aus-

bildung einer Badischen Verfassung und ihre Rückwirkung auf die Ausgestal-

tung der Union, um nur einige zu nennen.  

Die Ausstellung ist vom 8. Mai bis zum 5. Juni in der Gnadenkirche immer 

samstags von 16 bis 18 Uhr und sonntags im Anschluss an den Gottesdienst 

zu sehen (kostenfrei). 
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Dranbleiben in der Krise 

Sammlung „Woche der Diakonie 2021“ 

Was machen Kinder und Jugendliche in diesen Krisenzeiten, wenn ihnen ihre 

Eltern nicht beistehen können, weil sie selbst mit ihren psychischen Proble-

men nicht fertig werden und in die Sucht geraten? Was vermissen ältere Men-

schen am meisten, wenn die meisten Gelegenheiten, einander zu begegnen, 

geschlossen sind? Was machen junge Menschen mit einer Behinderung, die 

die Chance bekommen haben in einem diakonisch geführten Hotel- und Ga-

stronomiebetrieb eine Ausbildung zu machen – und die Gäste ausbleiben?  

Die Diakonie, der soziale Dienst der evangelischen Kirche, ist in diesen Zei-

ten besonders gefordert. Großartiges wurde geleistet und wir haben erlebt, 

wie sich dranbleiben lohnt. „Dranbleiben“, an denen, die Hilfe brauchen und 

benachteiligt sind. 

So werden für die Begegnung der Generationen im Freien Schatten und Frei-

zeitgelegenheiten geschaffen. Die Kinder psychisch kranker Eltern treffen 

sich weiter – in kleinen Gruppen - und bekommen so die Nähe, die sie brau-

chen. Ausbildung- und Praktikumsangebote für junge Menschen mit Behin-

derung werden mit modernen Hygienekonzepten fortgesetzt und schaffen so 

Perspektiven über die Pandemie hinaus. 

Nur drei Bereiche, in denen die Diakonie mehr denn je präsent ist. Aber auch 

in unseren anderen mehr als 2000 Angeboten - für Menschen ohne Wohnsitz 

und Arbeit, Kranke, Jugendliche und Kinder unter schweren Bedingungen - 

sind wir für die da, die uns brauchen. 

Durch die Sammlung der „Woche der Diakonie“ unterstützen Sie ganz kon-

krete Projekte in Baden. Ihre Unterstützung ist nötig und kommt an – auch 

bei Ihnen vor Ort und in Ihrer Region! Denn 20 Prozent Ihrer Spende bleibt 

in Ihrer Gemeinde für die eigenen diakonischen Aufgaben. Und weitere 30 

Prozent erhält das Diakonische Werk Ihres Kirchenbezirks.  

Bringen Sie sich ein: schenken Sie Ihre Zeit oder helfen mit Ihrer Spende. 

Benutzen Sie dafür gerne das beiliegende Überweisungsformular. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Pfarrer Volker Erbacher, Diakonie Baden 
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…. es kommt ein Geist in meinen Sinn, 

will mich durchs Leben tragen … 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 

Pfingsten steht vor der Tür. Die „Geburtstagsfeier“ der Kirche muss wieder 

klein ausfallen, so wie unzählige Feiern in den vergangenen 14 Monaten. 

Aber wir lassen uns nicht unterkriegen und hoffen weiterhin auf einen Neu-

beginn, mit frischem Mut und von Pfingsten neu „begeistert“. 

 

Wir laden Sie herzlich ein, am Dienstag, 25. Mai, um 15 Uhr zu einer Se-

niorenandacht in die Gnadenkirche zu kommen. 

Da wir ja weder im März noch im April die von uns bereits geplante Andacht 

durchführen konnten, wollen wir uns dem Thema „Spielräume, Leben zwi-

schen Freiheit und Eingrenzung“ widmen. 

Wir freuen uns, wenn es dieses Mal klappt. Bitte melden Sie sich unbedingt 

vorher unter Tel. 752336 oder im Pfarrbüro an. Nur so können wir, was wir 

uns und Ihnen nicht wünschen, wenn erforderlich, auch wieder absagen. 

Wir freuen uns auf Sie      Marianne Lang 
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Neue Telefonnummer im Pfarramt 

Viele Gemeindemitglieder haben noch die alte Telefonnummer des Pfarrbü-

ros in ihrem Telefonbuch. 

Besser ist es, ab sofort nur noch die neue Rufnummer 0621 28000-131 zu 

nutzen. 

So ist die Erreichbarkeit des Pfarrbüros besser gewährleistet. 

Vielen Dank! 
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Neues aus dem Kindergarten Waldpforte 

 

Seit Ende April arbeitet Nadine Müller bei uns im Kindergarten (s.u.). An 

ihrem ersten Arbeitstag wurde sie von Kollegen, Kindern und Frau Wass-

muth-Gumbel als Kindergartenbeauftragter des Ältestenkreises herzlich be-

grüßt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Frau Müller und heißen 

sie herzlich Willkommen bei uns. 

 

Liebe Gemeinde, 

ich heiße Nadine Müller und bin 36 Jahre alt. Ich bin 

verheiratet und habe zwei Kinder (4 Jahre und 1 Jahr 

alt). Nun darf ich das Team der Waldpforte unterstützen 

und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, 

den Eltern und der Gemeinde. 

Ihre Nadine Müller 

 

 

Kita-App 

Seit Anfang Februar steht uns mit der Kita-Info-App ein zeitgemäßes, werbe-

freies und datenschutzkonformes Kommunikationsmittel zur Verfügung, um 

die Eltern über Nachrichten, Termine und Aktuelles aus unserer Einrichtung 

zu informieren. Mit der Nutzung der App haben wir nicht nur eine Zeiter-

sparnis, wir leisten auch einen enormen Beitrag zum Umweltschutz, da wir 

große Mengen an Papier und Druckerpatronen einsparen.  
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Kinderseite 
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Schatzsuche am Pfingstwochenende  

Bewegung und Abwechslung für Kinder und Familien 

220 Minuten sitzt ein Kind zurzeit vor dem Fernseher, jeden Tag. Dazu 

kommen noch die Stunden vor dem Bildschirm im Homeschooling und viel-

leicht Spiele am Computer. Und den Erwachsenen geht es oft nicht anders. 

Im Gegensatz zum ersten Corona-Frühling fällt es uns dieses Jahr schwerer, 

das schöne Wetter zu genießen und die Ab-

lenkung zu nutzen, die die Natur uns bietet. 

Deshalb wollen wir Sie, euch und uns selbst 

motivieren, rauszugehen und etwas ganz Ana-

loges zu erleben! Wir haben eine Schatzsuche 

für euch und für Sie vorbereitet. Sie dauert 

etwa 30 Minuten. Los geht's an unserem Kir-

chentor. Dort findet ihr und Sie den ersten 

Hinweis... Und am Ende wartet natürlich 

wirklich ein Schatz auf euch! Unsere Schatz-

suche steht ab Pfingstsamstag (22. Mai) bereit. Viel Spaß beim Rätseln, Lau-

fen, Suchen und Finden! 
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Bitte nehmen Sie Platz! 

Neue Sitzkissen in der Gnadenkirche 

Erinnern Sie sich noch an die alten 

Sitzauflagen in der Kirche? Damit 

sind nicht die blauen Sitzkissen ge-

meint, die dort zurzeit vor allem 

dazu dienen, die Abstände korrekt 

einzuhalten. Diese sind nur vorüber-

gehend von der Freilichtbühne aus-

geliehen. 

Erinnern Sie sich noch an die alten, 

beigefarbenen Sitzauflagen, die so 

lang waren wie eine ganze Bank? Sie 

erinnern sich nicht? Das ist nicht 

weiter schlimm, denn die alten Sitz-

auflagen hatten ihre Pflicht längst 

erfüllt und wurden nun durch stilvol-

le, neue Sitzkissen ersetzt! 250 Stück 

wurden bestellt, genug auch für grö-

ßere Gottesdienste, die wir hoffentlich noch in diesem Jahr wieder feiern 

werden! Sie müssen unbedingt bald vorbei kommen und probesitzen! Finan-

ziert wurden die neuen Sitzkissen vom freiwilligen Gemeindebeitrag. Vielen 

Dank für Ihre Spenden! 
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+++ zu guter Letzt +++  
 

 


