
Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, 
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 

1. Mose 8,22 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  
in der Gartenstadt kann man gut leben, das ist mein 

erster Eindruck von Ihrem Viertel. Es ist so schön 

grün hier, alles ist großzügig angelegt, es gibt relativ 

wenig Verkehr, aber viele hübsche Häuser. Kein 

Wunder, dass die Menschen hier so freundlich und 

zufrieden wirken. 

Eine schön bebaute Umgebung mit Natur ist wichtig, aber natürlich kommt 

es noch mehr darauf an, wie die Menschen dort miteinander umgehen. Und 

viele von Ihnen sind bereit, etwas beizutragen, damit das Zusammenleben in 

der Gartenstadt gut funktioniert. Sie engagieren sich in der Kirche oder in 

einem Verein, und dass man sich in der Nachbarschaft gegenseitig hilft, ist 

für viele selbstverständlich. Das entspricht ganz Gottes Wunsch für unser 

Leben, wie er im Monatsspruch für Oktober steht: Suchet der Stadt Bestes 

und betet für sie zum HERRN; denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch 

auch wohl. (Jer 29,7)  

Aber das Wohlergehen der Stadt liegt nicht allein in unserer Hand. Diese 

Erfahrung mussten Generationen vor uns machen, etwa zur Zeit des Zweiten 

Weltkriegs, oder aber unsere Zeitgenossen in Syrien. Das Wohlergehen der 

Stadt liegt nie allein in unserer Hand, so viel Macht haben wir nicht. Deshalb 

heißt es bei Jeremia auch: Betet für die Stadt zum HERRN. Für eine Stadt zu 

beten kommt uns vielleicht erst mal komisch vor, weil eine Stadt so unper-

sönlich erscheint. Aber letztlich bedeutet es, dass wir uns unsere Ohnmacht 

eingestehen und auf Gottes Hilfe vertrauen. Wir tun unser Bestes, aber im 

Grunde hängt es von Gottes Gnade ab, ob wir unser Leben in Frieden leben 

dürfen. Wie wundersam, dass Gott uns so wohlgesinnt ist. Danke! Das soll-

ten wir ihm unbedingt auch sagen, wenn wir für die Stadt beten. 

Ihre Pfarrerin Miriam Waldmann 
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Liebe Gemeinde,  
nachdem die ein oder der andere bereits einen ersten 

Eindruck gewonnen hat, will ich mich Ihnen noch einmal 

richtig vorstellen. Mein Name ist Rebekka Langpape, ich 

bin 40 Jahre alt und komme ursprünglich aus Bayern. 

Geboren und aufgewachsen bin ich in Mittelfranken, wo 

ich auch mit dem Studium angefangen habe. Dort habe 

ich meinen Mann kennengelernt.  

In der bayerischen Kirche musste zu dieser Zeit jede(r) Theologiestudent(in) 

ein Praxisjahr absolvieren, um die Arbeitswelt kennenzulernen und so habe 

ich acht Monate in einem Hotel auf Korsika gearbeitet und außerdem in ei-

nem Altenpflegeheim. Danach habe ich in Heidelberg weiterstudiert. Es folg-

te das Vikariat in Edingen, und schließlich wechselte ich in die badische Lan-

deskirche. Während meines Probedienstes in Sinsheim im Kraichgau wurde 

unsere Tochter geboren. Nach meiner Elternzeit und dem Vikariat meines 

Mannes wurde Sandhofen für acht Jahre zu unserem Lebensmittelpunkt. In 

dieser Zeit kam unser Sohn zur Welt.  

Nachdem wir zunächst in Stellenteilung zusammen mit einer Kollegin im 

Pfarrteam arbeiteten, übernahmen wir 2017 jeweils eine volle Stelle. Durch 

den Stellenwechsel meines Mannes (er arbeitet seit Februar bei der EKD und 

ist während der Woche in Hannover) wurde auch für mich eine Veränderung 

notwendig. Ich bin froh, dass mit dem halben Dienstauftrag (je 25 Prozent in 

der Gnaden- und der Auferstehungsgemeinde) die Weiterarbeit in der Ge-

meinde trotz der veränderten Lebensbedingungen als Familie möglich ist, 

und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Miriam und Jochen Waldmann 

und Ihnen hier in der Gartenstadt. Ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit wird in 

der Schule und den Kitas liegen.  

Seit August wohnen wir hier in der Gartenstadt und genießen die schöne 

Gegend, besonders den tollen Wald und die Natur. Ansonsten lese ich gern 

und mag es, mit Familie und Freunden unterwegs zu sein oder ins Theater zu 

gehen. Ich freue mich darauf, Sie und die Gemeinde kennenzulernen. 

 

Ihre Pfarrerin Rebekka Langpape 
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„Grüner wird’s nicht“ – der achtsame Filmabend 

Der Filmabend im Herbst ist eine Tradition in der Gnadengemeinde und 

mit gegenseitiger Achtsamkeit lässt er sich auch unter Corona-Bedingungen 

ausrichten. Deshalb laden wir für Samstag, 10. Oktober, ab 19 Uhr zum 

Filmabend im Gemeindehaus ein – Eintritt frei!  

Als Streicheleinheit für Seele und Auge zeigen   wir   die   

deutsche Komödie „Grüner wird’s nicht, sagte der 

Gärtner und flog davon“.  In seinem Doppeldecker-

Flugzeug nimmt er uns mit auf eine Abenteuerreise quer 

durch Deutschland, voll mit skurrilen Erlebnissen und 

liebenswürdigen Begegnungen. Mit einer ungewöhnlichen 

Geschichte und dem herausragenden Elmar Wepper in 

der Hauptrolle bietet   der   Film   nachdenklich-leichte   

Unterhaltung   in schweren Zeiten. Und als zusätzlichen Schauwert gibt es 

traumhafte Luftaufnahmen deutscher Landschaften.  

Angesichts der Schutzauflagen wird der Gemeindesaal mit Zweier-

Stuhlpaaren in entsprechendem Abstand bestuhlt, sodass – je nach Zusam-

mensetzung der Zuschauerschaft – 25 bis 50 Personen teilnehmen können. 

Bitte reservieren Sie sich Ihren Platz telefonisch im Pfarrbüro (Telefon 

0621/28000-131). Die verbleibenden Plätze werden am Filmabend in der 

Reihenfolge des Eintreffens belegt.  Da ein Buffet in diesem Jahr leider nicht 

möglich ist, können Sie sich am Eingang mit einer „Bordration“ aus Getränk 

und Snacktüte versorgen, die Sie am Platz verzehren dürfen. Beim Betreten 

und Bewegen im Gemeindehaus ist das Tragen einer Alltagsmaske vorge-

schrieben, die am Platz abgenommen werden darf. 
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Gute Wünsche und ein herzliches Willkommen 

Miriam Waldmann wurde im Gottesdienst am 13. September offiziell als 

Pfarrerin der Gnadengemeinde in ihr Amt eingeführt. Dies übernahm 

Schuldekan Andreas Weisbrod, der ihr auch die Berufungsurkunde von 

Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh überreichte. Leider konnte 

auch dieser Gottesdienst nur unter Corona-Bedingungen stattfinden, also mit 

beschränkter Besucherzahl, ohne Gesang und in gebotener Kürze, und auch 

ein anschließendes Fest oder ein Empfang waren nicht möglich. 

Trotzdem bereitete die Gnadengemeinde gemeinsam mit Schuldekan Weis-

brod der neuen Pfarrerin ein herzliches Willkommen. „Wir sind dankbar, 

dass es nach den häufigen Wechseln der letzten Jahre wieder die Aussicht auf 

Kontinuität und Stabilität hier im Pfarramt gibt“, sagte Weisbrod. Die Ge-

meinde forderte er auf: „Lasst Euch den Dienst Eurer Pfarrerin gefallen, 

steht ihr bei, betet für sie und ihre Familie. Prüft ihre Worte an der Heiligen 

Schrift und vergesst nicht, dass wir alle durch die Taufe dazu beauftragt sind, 

die Wahrheit und die Liebe Gottes in der Welt zu bezeugen durch Wort und 

Tat.“  

Nach ihrer Einsegnung hielt Miriam Waldmann ihre erste Predigt in der 

Gnadenkirche. Predigttext war die Geschichte des Zöllners Zachäus aus 

dem Lukasevangelium, in der es ums Sehen und Gesehen-werden, um den 

Wunsch, wahrgenommen zu werden, geht. „Wir sitzen oben und schauen uns 

alles an mit unserer Klugheit und Distanziertheit, wir machen es kompliziert, 

wo es doch eigentlich ganz einfach ist“, predigte Waldmann. Wie in der Bi-

belstelle seien die Menschen oft genug eifersüchtig auf die Dinge, die gesehen 

werden, „weil wir Angst haben, selbst nicht gesehen zu werden. Kein Wun-

der, dass wir uns so schwer damit tun, uns Gottes Liebe vorzustellen, Liebe, 

die für alle reicht.“ Doch dieser Liebe könne sich jeder gewiss sein: „Gott 

selbst ist gekommen, um uns zu suchen und unseren Hunger nach Liebe zu 

stellen. So macht er uns selig.“ 

Gute Wünsche gab es am Ende des Gottesdienstes von den anwesenden 

Gemeindegliedern. Weil persönliche Gratulationen nicht möglich waren, wa-

ren die Besucher eingeladen, ihre guten Wünsche für die neue Pfarrerin auf 

einen kleeblattförmigen Zettel zu schreiben und diesen mit einem gasgefüll 
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ten Luftballon unters Kirchendach steigen zu lassen. Leider wogen die Wün-

sche bei vielen Ballons offenbar derart schwer, dass sie nicht ganz aufstiegen  

– vielleicht auch ein Zeichen für die Bodenhaftung der Gemeinde und dafür, 

dass sie vielleicht gar keine so hochfliegenden Wünsche hat. 

Zeitgleich wurde übrigens Waldmanns Ehemann Jochen von Dekan Ralph 

Hartmann als Pfarrer der Auferstehungsgemeinde in sein Amt einge-

führt.  

Frank Mayer von der Gemeinde Waldhof-Luzenberg, mit der zusammen 

Gnaden und Auferstehung eine Kooperationsregion bilden, überreichte 

Miriam Waldmann ein Geschenk mit den Worten, dass es unvollständig sei 

und die andere Hälfte ihr Mann bekäme. Damit verbunden war - auch im 

Namen von Pfarrer Sam Lee - die Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit 

der drei Gemeinden. 

Der Gottesdienst zur Amtseinführung von Pfarrerin Waldmann konnte 

live im Internet verfolgt werden und ist auch weiterhin bei YouTube zu 

finden – für alle die, die ihn noch anschauen möchten. Den Link dorthin 

finden Sie auf unserer Homepage gnadengemeinde.ekma.de. 
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Wir trauern mit den Angehörigen von  

Hertha Jaletzky, 93 Jahre 

Nelly Sutter, 71 Jahre 

 

 

Wir wünschen Gottes Segen für den Täufling 

Emil Abele 
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Gottesdienste 

Wir laden herzlich zu allen unseren 

Gottesdiensten ein! 

Bitte beachten Sie die Anfangszeiten. 

04.10.2020 

11.00 Uhr 

Sonntag 

17. nach Trinitatis 

Erntedankgottesdienst vor dem 

Gemeindehaus (Pfrin. Wald-

mann), Kollekte für Hungernde 

in der Welt 

11.10.2020 

10.00 Uhr 

Sonntag 

18. nach Trinitatis 

Gottesdienst (Pfrin. Waldmann) 

18.10.2020 

10.00 Uhr 

Sonntag 

19. nach Trinitatis 

Gottesdienst (Pfrin. Langpape) 

25.10.2020 

10.00 Uhr 

Sonntag 

20. nach Trinitatis 

Gottesdienst (Präd. Walter) 

 

Bitte beachten Sie: Es gelten weiterhin die Hygiene- und Abstandsre-
gelungen der Corona-Verordnung. Deshalb ist zu den Gottesdiensten 
nur eine begrenzte Anzahl Besucher erlaubt.  

 

Gottesdienst zum Erntedankfest 

Der Erntedankgottesdienst am Sonntag, 4. Oktober, findet vor dem Ge-
meindehaus im Freien statt, um mehr Personen als eine Teilnahme zu ermög-
lichen. Beginn ist um 11 Uhr. 

Für den Gottesdienst wird ein Altar vor dem Eingang zum Gemeindehaus 
aufgebaut, der auch in diesem Jahr mit Erntegaben geschmückt werden soll. 
Wer dafür Obst, Gemüse oder Blumen spenden möchte, kann das gerne 
tun und die Gaben am Freitag, 2. Oktober, zwischen 10 und 12 Uhr im 
Pfarrbüro abgeben.  

Ein Herbstfest wie sonst üblich kann in diesem Jahr wegen der Corona-
Pandemie am Erntedankwochenende nicht stattfinden. 
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Kleidersammlung für Bethel 

Auch in diesem Jahr findet in der Gnadengemeinde wieder die Kleidersamm-

lung für Bethel statt. Von Montag, 12., bis Freitag, 16. Oktober, können 

die Spendensäcke jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr im Keller des Gemeinde-

hauses – und nur dort – abgegeben werden. Am Donnerstag, 15. Oktober, 

ist zusätzlich von 16 bis 17.30 Uhr 

geöffnet. Beim Betreten des Ge-

meindehauses ist ein Mund-Nasen-

Schutz zu tragen. 

Die sogenannte Brockensammlung 

Bethel wird seit mehr als 125 Jahren 

in ganz Deutschland organisiert. Mit 

den Erlösen aus den Kleiderspenden wird die Arbeit in den von Bodel-

schwinghschen Stiftungen Bethel unterstützt. Sie sind eine der größten dia-

konischen Einrichtungen Europas. Gespendet werden können gut erhal-

tene, saubere Kleidung und tragbare Schuhe (bitte paarweise gebün-

delt) für Damen, Herren und Kinder sowie Tisch-, Bett- und Hauswä-

sche, Handtaschen, Federbetten, Wolldecken und Plüschtiere. Weitere 

Informationen im Internet unter www.brockensammlung-bethel.de. 

 

Noch ein Hinweis: Bitte geben Sie Ihre Spenden nur zu den angegebenen 

Zeiten im Gemeindehaus ab. Stellen Sie bitte nichts einfach vor die Tür. Vie-

len Dank! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.brockensammlung-bethel.de/
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… und dann kam Corona 

Abendmahlsfeier ist wieder möglich 

Die Evangelische Landeskirche in Baden (Ekiba) hat ein Schutzkonzept 

erarbeitet, wie in den Gottesdiensten trotz Corona wieder Abendmahlsfeiern 

stattfinden können. Diese sollen als Wandelkommunion stattfinden, damit 

weiterhin der Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Teilnehmern 

eingehalten werden kann. Dafür werden Hin- und Rückwege getrennt und 

entsprechend markiert. „Wichtig ist, dass es zu keiner Berührung zwischen 

austeilender und empfangender Person kommt. Wo die austeilenden Perso-

nen den empfangenden nahekommen, müssen die austeilenden Personen 

Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch auf Berührungen beim Friedensgruß wird 

verzichtet“, heißt es in dem Konzept. Der Ältestenkreis der Gnadengemeinde 

hat beschlossen, die Wandelkommunion mit Brot und Wein bzw. Trau-

bensaft in Einzelkelchen zu feiern. Einzelkelche müssen allerdings erst 

angeschafft werden. Sobald sie eingetroffen sind, sind wieder Abendmahls-

gottesdienste möglich.  
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Bericht einer Mutter aus der Kita Himmelsstern 

Es war Anfang März, als ich in der Küche auf den Plan der Ausflüge schaute, 

die für die Vorschulkinder geplant waren. In der Kita fand seit Beginn des 

Kita-Jahres wöchentlich ein Treffen der Vorschüler statt, während dem sie 

Übungen machten, die sie auf die Schule vorbereiteten. Die Hoffnung, dass 

die Kitas nicht geschlossen werden und alles so läuft, wie geplant, war zu der 

Zeit sehr groß. Am 17. März kam es dann leider doch: Kitas wurden vo-

rübergehend geschlossen. Ich erklärte meinem Sohn die Situation und wir 

starteten in die Corona-Zeit.  

In den kommenden Wochen stellte er fest, dass er zum einen seine Freunde 

sehr vermisste und hoffte, dass er sie nochmals sehen kann, bevor er in die 

Schule kommt. Aber auf der anderen Seite genoss er die gemeinsame Zeit mit 

mir und sagte einmal: „So müssen wir mal nicht jeden Tag im Kindergarten 

sein und du nicht den ganzen Tag arbeiten und dann noch zu Terminen. Ein-

fach mal daheim, ist doch auch schön, Mama.“ Ich konnte ihm da nur Recht 

geben und so entschieden wir uns, die Corona-Zeit positiv zu sehen: mehr 

gemeinsame Zeit.  

Als die Kitas wieder öffneten, freute er sich auf seine Freunde. Endlich konn-

ten sie wieder spielen. Die geplanten Ausflüge und die wöchentliche Vorbe-

reitung auf die Schule konnten nicht mehr stattfinden, schade für die vielen 

Vorschüler, die sehr viel Freude daran hatten. Auch ihr „Rausschmiss“ stand 

auf der Kippe, denn in der Kita konnte er nicht wie gewohnt stattfinden. 

Dank einiger Eltern fand er dann am Karlstern statt. Dort wurden dann alle 

Vorschüler von ihren Erzieherinnen durch eine, aus einem Tuch bestehende, 

Tür „geworfen“. Wir sind sehr dankbar, dass es so stattfinden konnte und die 

Stunden werden uns immer in Erinnerung bleiben. 

Ich habe meinen Sohn gefragt, wie er rückblickend seine letzte Zeit als Vor-

schulkind fand. Er antwortete, dass es trotz Corona gut war, vor allem weil 

wir so viel Zeit hatten. Er hätte zwar lieber einen Rausschmiss wie in den 

Vorjahren gehabt und auch gerne noch einen Ausflug gemacht, aber sonst 

fand er es „richtig gut“. Ich bin froh, dass er es so positiv sieht und dass wir 

es geschafft haben, so viel Positives aus dieser Zeit mitzunehmen. 

        Jasmin St. 
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KINDERSEITE 
 

Hallo Kinder,  

diesmal gilt es ein Zahlenrätsel zu lösen; verbindet dazu einfach die 

Zahlen von 1-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Übrigens: am ersten Sonntag im Oktober feiern wir Christen das Ern-

tedankfest. „Ein Tag, um die vielen kleinen Dinge in den Blick zu neh-

men, die in der Summe ein ganz, ganz großes Geschenk sind. Ein Tag, 

um Gott mal dafür zu danken, dass es uns so gut geht“, meint Uwe 

Heimowski in seinem Buch: Ich bin dafür!. 

Und um diese kleinen, schönen Dinge nicht aus dem Blick zu verlieren, 

rät er, sie täglich zu zählen.  

Fangen wir doch einfach mal an, zu zählen und sammeln, was wir Schö-

nes erleben.  

Viel Spaß dabei und einen schönen Herbst! 

 
Ihr wollt mehr Rätsel und Geschichten?  

Dann meldet euch bei uns unter quer-feld-ein@web.de.  

 

mailto:quer-feld-ein@web.de
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