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Liebe Leserin, lieber Leser,  
„Komm, lieber Mai und mache/ die Bäume wieder 

grün,/ und lass mir an dem Bache/ die kleinen Veil-

chen blühn!/ Wie möchte ich doch so gerne/ ein Veil-

chen wieder sehn!/ Ach, lieber Mai, wie gerne/ einmal 

spazieren gehen!“ 

Grün ist es schon ringsumher. Spazierengehen dürfen 

wir auch – zu zweit und mit Abstand zumindest. Trotzdem sehne ich den 

Mai herbei, wie nie zuvor. Ich sehne mich nach einem „normalen“ Leben. 

Wann und wie wird es das wohl wieder geben? Ich hoffe auf den Mai. Die 

Politik hat angekündigt, dass es nach dem Maifeiertag neue Lockerungen 

geben wird und dass das Leben nach und nach wieder „anrollen“ wird. Bis 

dahin wurde unsere Geduld auf eine harte Probe gestellt. Die Einschränkun-

gen sind so gewaltig, die Folgen für die Gesellschaft und uns einzelne nicht 

absehbar. Umso größer wird meine Sehnsucht. Die Sehnsucht nach so vie-

lem. Ich möchte so gerne wieder einmal raus, Unternehmungen planen, Men-

schen, die mir jetzt fehlen, sehen und sie fest in den Arm nehmen. Komm 

lieber Mai. Dann möchte ich wieder ein Aufblühen dessen sehen, was in ei-

nen tiefen Schlaf gefallen ist. Vor allem auch unser Gemeindeleben. 

Da ergeht es mir ähnlich wie dem Apostel Paulus. Auch er sehnte sich nach 

dem Zusammensein mit seiner Gemeinde. Nach Rom schreibt er: „Mich 

verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher 

Gabe, um euch zu stärken, das ist, dass ich zusammen mit euch getröstet 

werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben.“ (Röm 

1,11+12) Wie Paulus möchte ich mich mit Ihnen gemeinsam durch unseren 

Glauben trösten lassen. Ich möchte Ihnen die Hand drücken dürfen, mit 

Ihnen Seite an Seite beten, lachen, weinen und singen, ich möchte mit Kin-

dern spielen, Köpfe zusammenstecken, Kollegen treffen. Kurz: den bunten 

Strauß des Gemeindelebens blühen sehen und spüren. Komm lieber Mai. Wir 

warten geduldig. Dann werden wir wieder feiern.  

Bis dahin, bis wir uns wieder sehen, halte Gott Sie fest in seiner Hand. 

Ihre 
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Gemeindeleben weiter stark eingeschränkt 

Auch im Mai voraussichtlich keine Veranstaltungen 

Liebe Gemeindemitglieder, 

leider kann – nach derzeitigem Stand – auch im Mai noch kein uneinge-

schränktes Gemeindeleben stattfinden. Das ist bedauerlich, aber angesichts 

der Corona-Pandemie unumgänglich. Die Beratungen auf verschiedensten 

Ebenen über Lockerungen des Versammlungsverbots und wie Gottesdienste 

stattfinden können, sind noch nicht beendet. Wir haben uns daher entschlos-

sen, keinen umfangreichen Gemeindebrief auf den Weg zu bringen, wollen 

aber dennoch zu Ihnen Kontakt halten. 

Wie bisher wird die Kirche sonntags 

von 10 bis 11 Uhr zum stillen Ge-

bet geöffnet sein – auch an Him-

melfahrt und Pfingsten, wenn dann 

immer noch keine Gottesdienste 

stattfinden können. Auch das An-

gebot geistlicher Impulse, die am 

Kirchenportal aushängen, werden 

wir fortführen. „Besuchen“ sie uns 

außerdem auf unserer Internetseite www.gnadengemeinde.de, auf der wir 

weitere Angebote bereithalten. Auch überträgt das Rhein-Neckar-Fernsehen 

(RNF) bis auf Weiteres an Sonn- und kirchlichen Feiertagen, jeweils um 10 

und um 14 Uhr, im ökumenischen Wechsel aufgezeichnete Gottesdienste aus 

Mannheimer Kirchen.  Sollten sie geistlichen Beistand benötigen, steht ihnen 

Pfarrerin Saskia Lerdon gerne zur Seite. Bitte kontaktieren sie uns über das 

Pfarrbüro, Telefon 0621/742202. 

Eine erfreuliche Nachricht gibt es noch zum Schluss: Zum 1. September wird 

Frau Pfarrerin Miriam Waldmann dauerhaft die Pfarrstelle unserer Gemeinde 

übernehmen. Dies hat der Evangelische Oberkirchenrat in Karlsruhe ent-

schieden. Weitere Informationen dazu folgen. 

Wir hoffen Ihnen im Juni wieder einen „vollständigen“ Gemeindebrief 

übermitteln zu können. Bleiben Sie behütet. 

 

Dieter Peulen, Vorsitzender des Ältestenkreises 

http://www.gnadengemeinde.de/
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Ev. Gnadengemeinde 
Pfarramt: Karlsternstr. 1, 
68305 Mannheim  
Telefonisch erreichbar: Montag bis 
Freitag, 10 bis 12 Uhr, und nach 
Vereinbarung unter 0621/742202 

 
Pfarrerin: Dr. Saskia Lerdon 
Vorsitzender des Ältestenkreises: 
Dieter Peulen 
E-Mail: gnadengemeinde@ekma.de 
Homepage: www.gnadenkirche-ma.de 
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