+++ November 2020 +++

Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte,
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
1. Mose 8,22
+++ www.gnadenkirche-ma.de +++
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Ende November endet das kirchliche Jahr und
Silvester ist auch nicht mehr weit. Zeit für einen ersten Rückblick auf dieses Jahr 2020! Und
was fällt uns zuerst ein? Natürlich Corona.
Corona nervt. Das geht ihnen sicher auch so
wie mir. Bestimmt gibt es einige unter uns, die
abends weinen, weil ihnen Kontakte fehlen,
weil sie keinen Ausweg aus dieser Isolation
erkennen können. Sicher gibt es andere unter
uns, die aus lauter Wut über dieses Virus weinen, weil es ihnen so viel Schönes kaputt macht, weil sie frustriert sind, dass so vieles nicht möglich ist.
Im Monatsspruch für November sagt Gott: "Sie werden weinend kommen,
aber ich will sie trösten und leiten" (Jer 31,9). Das ist ein schönes Versprechen. Gott will uns trösten, wenn wir weinend zu ihm kommen. Unwillkürlich sehe ich meinen kleinen Sohn vor mir, wie er weinend zu mir kommt, um
sich von mir trösten und streicheln zu lassen. So nah und zärtlich möchte
Gott uns trösten, wenn wir weinen. Und genau wie mein Sohn mit allen
Wehwehchen und kleinen Enttäuschungen zu mir kommen darf, dürfen wir
uns nicht nur mit großen Problemen an Gott wenden, sondern auch mit unseren kleinen Sorgen. Mit den Tränen der Wut, weil die Hochzeit nicht wie
geplant stattfinden kann. Mit den Tränen der Erschöpfung, weil die KiTa
wochenlang geschlossen war. Mit den Tränen der Einsamkeit, weil geliebte
Menschen auf Distanz so fern scheinen. Wir dürfen damit zu Gott kommen,
ihm das alles im Gebet sagen, klagen und schimpfen. Gott wird uns trösten
und die Last wird leichter werden. Und wenn wir getröstet sind, will Gott uns
leiten. Hoffentlich lassen wir uns von Gott leiten. Denn Gottes Leitung gibt
unseren Sorgen das angemessene Gewicht. Gott lässt uns nicht in der Opferrolle verweilen - zumindest nicht wegen Hygienevorschriften und Abstandsregeln. Gott tröstet uns und dann sagt er uns, dass er uns braucht.

Ihre Pfarrerin Miriam Waldmann
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Aus Regionalausschuss und Stadtsynode
Im Juli und September konnten sich die Kooperationsregionen und die Stadtsynode unter Corona-Auflagen wieder treffen, um Wahlen und Themen für
die neue Amtsperiode anzugehen. Neben unseren beiden Pfarrerinnen ist die
Gnadengemeinde in diesen Gremien durch die Synodalen Birgit Pessel, Marianne Lang und Martin Bergmann vertreten.
Die Zusammenarbeit in der Kooperationsregion Waldhof-Gartenstadt – bestehend aus
Gnadengemeinde,
Auferstehungsgemeinde
und Gemeinde Waldhof-Luzenberg – wird
durch den sog. Regionalausschuss koordiniert.
Dieser wählte Birgit Pessel zur Vorsitzenden
sowie Sonja Nemet (Auferstehung) und Pfarrer
Sam Lee (Waldhof-Luzenberg) zu Stellvertretenden. Besondere Themen für die kommenden Monate werden die Planung von Weihnachten unter CoronaBedingungen, die regionale Jugendarbeit sowie die Vorbereitung eines gemeinsamen Gemeindebriefs und einer gemeinsamen Internetseite sein.
Neuer Vorsitzender der Stadtsynode ist Prof. Ralf
Daum (Neckarstadt), neue Diakoniepfarrerin Dorothee Löhr (Feudenheim) und in die Landessynode
wurden Dekan Ralf Hartmann, Sabine Ningel (Feudenheim) und Ralf-Carl Langhals (Neckarstadt) gewählt. Aus der Gnadengemeinde haben Pfarrerin Rebekka Langpape einen Sitz im Kita-Ausschuss und
Marianne Lang im Bildungsausschuss. Inhaltlich drehte sich die Stadtsynode
vor allem um den Mannheimer Kirchenmasterplan. Vor dem Hintergrund
der rückläufigen Mitgliederzahlen und damit der Finanzmittel will die Ev.
Kirche in Mannheim vorausschauend und mit Blick auf die künftigen Bedürfnisse erarbeiten, welche evangelischen Kirchen langfristig als geistliche
Orte erhalten und gepflegt werden sollen und welche perspektivisch aufgegeben werden müssen. In einem detaillierten Prozess unter Beteiligung aller
Kooperationsregionen und der Stadtsynode soll ein planerischer Konsens
gefunden und Anfang 2022 über die Zukunft der Mannheimer Kirchengebäude entschieden werden.
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Ihr Beitrag für die Gemeinde
Auch in diesem Jahr bittet der Ältestenkreis der Gnadengemeinde alle Gemeindeglieder wieder um den Freiwilligen Gemeindebeitrag. Den Flyer
dazu werden Sie mit dem Dezember-Gemeindebrief erhalten.
Wie schon 2019 werden auch dieses Mal Spenden für die Sanierung des
Glockenturms erbeten, da sich der Kostenanteil, den die Gemeinde zu leisten hat, um 2000 bis 3000 Euro erhöhen wird. Als neues Projekt möchte der
Ältestenkreis in die Medienausstattung der Gemeinde investieren. Nicht
erst seit der Corona-Krise ist die Digitalisierung ein wichtiges Thema, aber in
vielen Lebensbereichen wurde deutlich, wie wichtig es ist., technisch mithalten zu können. Deswegen bittet der Ältestenkreis um Spenden für eine bessere digitale Ausstattung, die dann in der Konfirmandenarbeit, in den Gruppen
und auch bei Veranstaltungen zum Einsatz kommen soll. Wie gehabt, können
Sie auch die Arbeit in der Gemeinde ganz allgemein unterstützen.
Wir gedenken unserer Verstorbenen
Wie wir den Ewigkeitssonntag in Corona-Zeiten begehen
werden.

Am 22. November, dem letzten Sonntag des Kirchenjahrs, gedenken wir der
Gemeindeglieder, die im letzten Jahr verstorben sind. Normalerweise tun wir
dies im Gemeindegottesdienst und laden dazu alle Angehörigen ein. Das wird
in diesem Jahr aber so nicht möglich sein, wir wären einfach zu viele, wir
könnten den vorgeschriebenen Abstand in der Kirche nicht einhalten.
Daher hat der Ältestenkreis beschlossen, zwei Gottesdienste anzubieten. Der
eine wird um 10 Uhr in der Gnadenkirche stattfinden. Hierzu sind alle Gemeindeglieder herzlich eingeladen.
Für die Angehörigen der im vergangenen Jahr Verstorbenen werden wir einen eigenen Gottesdienst gestalten. Dieser wird am 22.11. um 11 Uhr auf
dem Gartenstädter Friedhof stattfinden. Wir treffen uns vor der Trauerhalle. In diesem (kürzeren) Gottesdienst werden wir die Namen aller Verstorbenen verlesen, eine Kerze für sie entzünden und für die Angehörigen beten.
Die betroffenen Angehörigen werden eine persönliche Einladung zu diesem
Gottesdienst erhalten.
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Die KinderVesperkirche wird stattfinden.
Wie gewohnt sorgfältig. Wegen Corona anders: Vom 30.
November bis 11. Dezember. Von Montag bis Freitag. Auf dem
Waldhof und auf der Rheinau.

Die schwierige Situation vieler Kinder in Mannheim hat wegen Corona keine
„Pause“. Teilhabe und Gerechtigkeit, für die wir uns mit der KinderVesperkirche einsetzen,
bleiben ein bitteres
Thema.
Deshalb haben
wir ganz neu
gedacht, um die
Aktion
auch
unter CoronaBedingungen zu
ermöglichen.
Zusätzlich zur Jugendkirche (Waldhof) findet die KinderVesperkirche erstmals auch in der Versöhnungskirche (Rheinau) statt. An beiden Standorten
wird wegen Corona immer nur 1 Schulklasse zu Gast sein, um bei uns lecker
zu essen und anschließend zu basteln. Wir freuen uns, dass das Organisationsteam mit den Menschen vor Ort so kreativ und findig eine Lösung entwickelt hat.
Aktuelle Infos gibt es stets unter www.kindervesperkirche.de und
www.facebook.com/kindervesperkirche.
Die KinderVesperkirche wird in diesem Jahr mehr kosten, auch wenn wir
weniger Kinder als bisher einladen können. Deshalb sind wir unverändert auf
Unterstützung angewiesen. Spenden: Evangelische Kirche Mannheim, Sparkasse Rhein Neckar Nord, IBAN: DE44670505050039003007, BIC:
MANSDE66XXX. Stichwort: „KinderVesperkirche“. Ihre Spende kommt
auch dem Mittwochs-Mittagstisch, dem Kinderkaufhaus und dem Projekt
Begleitpaten zugute.
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Konfirmation am 27. September
Zehn KonfirmandInnen feiern mit ihren Familien

Eigentlich hätte sie schon Ende April/Anfang Mai stattfinden sollen: Die
Konfirmation des Konfi-Jahrgangs 2019/20. Dann kam Corona und beendete die gemeinsame Zeit abrupt und machte auch die Feier der Konfirmation
unmöglich. Nun durften wir die erste der beiden Konfirmationen am 27.
September in einem stimmungsvollen Gottesdienst feiern. So voll war die
Gnadenkirche schon lange nicht mehr: Jede/r KonfirmandIn durfte eine
Bankreihe mit Angehörigen füllen. Mit großem Ernst bekannten die Jugendlichen mit der Gemeinde zusammen ihren Glauben und ließen sich segnen.
Wir gratulieren ihnen zu ihrer Entscheidung für Jesus Christus und freuen
uns über:
Anna-Marie Arends - Esther Bruns - Benjamin Buchler
Emilie Gröschel - Hannah Jacoby - Laura Köhler - Louis Roth
Erik Stoll - Anna von See - Leni Zorz
Die zweite Konfirmation des Jahrgangs 2019/20 werden wir am 7. März
2021 feiern.
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Wir trauern mit den Angehörigen von

Christa Neumüller, 70 Jahre
Wir wünschen Gottes Segen für die Täuflinge

Benjamin Joho
Paul Joho
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Gottesdienste
Wir laden herzlich zu allen unseren
Gottesdiensten ein!

Bitte beachten Sie die Anfangszeiten.
01.11.2020
10.00 Uhr

Sonntag

08.11.2020
10.00 Uhr

Sonntag

21. nach Trinitatis

Gottesdienst (Pfrin. Waldmann),
Kollekte für die Arbeit des
GAW
Gottesdienst (Präd. Sablotny)

Drittletzter des
Kirchenjahres

15.11.2020
10.00 Uhr

Sonntag
Vorletzter des
Kirchenjahres

18.11.2020

Mittwoch

Gottesdienst (Pfrin. Langpape),
Kollekte für Zeichen des Friedens
Gottesdienst

Buß- und Bettag

22.11.2020
10.00 Uhr

Sonntag

29.11.2020
10.00 Uhr

Sonntag

Gottesdienst

Ewigkeitssonntag

1. Advent

Gottesdienst
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Büchermarkt bleibt weiter geschlossen
Liebe Bücherfreunde aufgrund der aktuellen Situation in der Corona Zeit
besteht keine Möglichkeit den Büchermarkt wieder zu öffnen. Die Raumsituation lässt einen risikofreien Besuch nicht zu und
die Gesundheit der Besucher ist uns sehr wichtig.
So bald eine Besserung des Infektionsgeschehens
eintritt und wir sicher sind, dass ein risikoloses
stöbern wieder möglich ist, melden wir uns wieder an dieser Stelle. Wir vermissen Sie sehr, bleiben Sie gesund.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir auch keine Bücherspenden annehmen
können.
Das Büchermarktteam
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Das neue Kindergartenjahrvon kleinen und großen Anfängen
Die Schulanfänger warten gespannt auf den Schulanfang, die nächsten Vorschulkinder sind schon ganz aufgeregt und die „neuen Kleinen“ freuen sich
auf den Beginn der Kindergartenzeit. Für uns Erzieherinnen also ein ganz
normaler Start in das Kindergartenjahr, das für uns immer mit der Begleitung
der Kinder und Familien in die neuen Lebensabschnitte beginnt. Doch ist
einiges besonders an dieser Anfangszeit, auch aber nicht nur wegen des Regelbetriebes unter Pandemiebedingungen. Zum einen ist seit Ende September
unsere Köchin Frau Neininger wieder bei uns, darüber freuen wir uns sehr.
Zum anderen haben wir unsere Kollegin A. Schmidt verabschiedet. Sie ist seit
Anfang Oktober in einer anderen Einrichtung tätig. Die Kinder, Kolleginnen
und Eltern werden sie sehr vermissen, wünschen ihr für ihren neuen Tätigkeitsbereich alles Gute.
Das Team der Kita Waldpforte
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KINDERSEITE
Hallo Kinder,
der November ist da! Für viele ein grauer trüber Monat, mit vielen Gedenktagen zum Erinnern und Innehalten (z.B. Allerheiligen,
Buß- und Bettag).
Aber auch ein Monat, in dem es in der Natur
viel zu entdecken gibt. Die Bäume haben sich
bunt gefärbt, ihr könnt bunte Blätter
und/oder Kastanien sammeln und eine Girlande daraus basteln.

aus: www.clipartsFree.de

Ihr wollt mehr Rätsel und Geschichten?
Dann meldet euch bei uns unter quer-feld-ein@web.de.
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Liebe Seniorinnen und Senioren,
wir wollen einen NEUBEGINN wagen. Frau Waldmann und ich haben ein
Konzept entwickelt, mit dem wir Ihnen gerne wieder ein gemeindliches Angebot machen möchten.
Wir laden Sie also alle sehr herzlich ein,
am Dienstag, 10. November, um 15 Uhr
mit uns einen Rückblick auf das letzte halbe Jahr zu werfen, aber auch, soweit
dies möglich ist, hoffnungsvoll auf die kommenden Wochen zu schauen.
Es ist der Versuch, dem immer drängender werdenden Wunsch nach Begegnung unter Beachtung von Hygienevorschriften nachzukommen.
Der vorgegebene Rahmen, an den wir uns halten müssen, macht die eine
oder andere Veränderung notwendig. Trotzdem soll die Einladung wieder
einen Schritt zu einem Gemeindeleben markieren.
Vieles bleibt gleich, z.B. der Zeitrahmen, manches muss sich ändern. Wir
beginnen z.B. wie gewohnt um 15 Uhr, aber nicht im Gemeindehaus, sondern in der Kirche und ziehen nach ca. einer halben Stunde zum gemütlichen Teil ins Gemeindehaus um. Dort gibt es bei veränderter Sitzordnung
und Bedienung am Platz Kaffee und Kuchen.
Folgendes ist zu beachten:
Bitte melden Sie sich im Laufe des Oktobers im Pfarrbüro (28000131)
oder bei mir (752336) an.
Da wir für gute Durchlüftung im Gemeindehaus sorgen müssen, ist es ratsam, eine Jacke anzuziehen, die mit an den Platz genommen werden kann.
Schon jetzt die Vorankündigung für den Senioren Advent am
Dienstag, 1. Dezember,
der hoffentlich stattfinden kann, dann ebenfalls um 15 Uhr in der Kirche.
Falls eine Veranstaltung nicht stattfinden kann, werde ich Sie anrufen. (Auch
deshalb ist eine Anmeldung sinnvoll).
Noch eine Bitte: Wenn Sie Erkältungssymptome haben, bleiben Sie bitte zuhause.
Wir freuen uns sehr über jede und jeden, die/der kommt und mit uns gesund
bleibt.
Marianne Lang
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+++ zu guter Letzt +++
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