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Liebe Leserin, lieber Leser!   

Du musst erfolgreich sein, gut aussehen, teure Din-

ge besitzen, verliebt, verlobt, verheiratet sein - dann 

wird dein Leben schön, dann hast du es geschafft, 

dann erst wirst du glücklich sein! Na gut, das ist 

überzogen formuliert, aber viel von dieser Art zu 

denken steckt doch in uns.  

Natürlich scheitern wir früher oder später alle dar-

an. Aber manche/r will es lange nicht einsehen und müht sich ab. Dann ver-

geht viel kostbare Lebenszeit damit, sich selbst unter Druck zu setzen. Wie 

viele Menschen sind unzufrieden mit sich, haben ein Idealbild von sich im 

Kopf, dem sie hinterherjagen. Und das kostet Kraft! Wer so unter Druck 

steht, hat wenig Energie für anderes. 

 

Dabei ist doch gerade das die gute Nachricht, die frohe Botschaft, das Evan-

gelium: Du bist geliebt allein aus der Gnade Gottes! Ohne dass du etwas lei-

sten musst, findet Gott dich liebenswert. Obwohl du nicht erfolgreich bist, 

nicht schön, oft nicht mal besonders nett und liebevoll - trotzdem liebt Gott 

dich. Der treue und gütige Gott liebt dich, einfach weil er dich geschaffen 

hat. Spürst du das? Es macht dich frei! Frei von Druck und Angst, frei vom 

ständigen Hinterherjagen, vom Nie-Ankommen. Du bist schon längst ange-

kommen, du warst schon immer am Ziel. Jesus ist für dich gestorben, bevor 

du geboren wurdest. Gott hat dich längst von all dem befreit.  

 

Und was zählt, wenn ich mich nicht beweisen muss? Was zählt, wenn Gott 

mich liebt und rettet? Die anderen zählen! Sie sollen auch erfahren, dass sie 

geliebt sind, dass sie frei sind. Also lasst uns aufeinander achthaben und einander 

anspornen zur Liebe und zu guten Werken! (Hebr 10,24) Das zählt bei Gott, der 

nicht nur dich liebt, sondern auch die von gegenüber und vom anderen Ende 

der Welt. 

 

Ihre Pfarrerin Miriam Waldmann 
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Predigtreihe im Reformationsmonat 

Die Pfarrer*innen der Region zu Besuch in der Gnadenkirche 

 

Sola scriptura, sola fide, sola 

gratia, solus Christus, – aber 

die Predigten werden den-

noch auf Deutsch gehalten! 

Mit diesen vier „Solas“ ha-

ben Martin Luther und an-

dere Reformatoren die 

Kernaussagen der Reforma-

tion präzise zum Ausdruck 

gebracht. „Sola“ bedeutet 

„einzig, allein“. Es sind 

interessante Fragen, die sich 

daraus ergeben: Wie sieht 

ein Leben aus, das sich al-

lein aus Gnade versteht? 

Was bedeutet es, allein Je-

sus Christus in den Mittel-

punkt zu stellen? Welche 

Rolle spielt die Bibel für 

mich? Wie kann ich aus 

Glauben leben? 

 

 

 

In der Gnadenkirche wird am 10. Oktober Pfarrerin Rebekka Langpape die 

Reihe mit „sola gratia“ beginnen. Am 17. Oktober ist Pfarrer Sam Lee zu 

Gast, er wird über „solus Christus“ predigen. Am 24. Oktober ist Pfarrer 

Jochen Waldmann mit „sola scriptura“ an der Reihe. Am 31. Oktober feiert 

Pfarrerin Miriam Waldmann den Reformationsgottesdienst zum „sola fide“. 

Herzliche Einladung zu dieser Predigtreihe im Reformationsmonat Oktober! 
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Konfirmation am 18. Juli  

Schöne Feier nach ungewöhnlicher Konfi-Zeit 

Viele sind offenbar vor einer Konfi-Zeit während der Corona-Pandemie zu-

rückgeschreckt. Nur etwa halb so viel Jugendliche wie sonst hatten sich im 

Herbst 2020 zum Konfi-Unterricht angemeldet. Die elf Konfirmand*innen 

hatten dann auch eine sehr ungewöhnliche Konfi-Zeit. Nach wenigen Tref-

fen im Gemeindehaus mussten wir Mitte Dezember ins Digitale wechseln, 

die Konfi-Freizeit im Januar fiel aus. Bis Anfang Juni trafen wir uns nur über 

Zoom, danach vorsichtig mit Maske und Abstand wieder in Präsenz. Das war 

gut! Schnell wuchs die Vertrautheit miteinander. Schön, dass wir diese ge-

meinsame Zeit noch erleben konnten, einen Hauch von normalem Konfi. 

Am 18. Juli war es dann soweit: Wir feierten Konfirmation! Wegen Corona 

waren es zwei Gottesdienste, aber immerhin an einem Sonntag.  

Wir freuen uns über diese frisch konfirmierten Jugendlichen: 

 
Hanna Banghard  *  Vanessa Bieler  *  Florian Buchler  *  Emelie Moskwiak  

Lya Munk  *  Felia Pessel  *  Julian Seibert  *  Mirielle Simianer   

Lucie Renner  *  Fabian Weigt  *  Alicia Werner 
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Interessant, abwechslungsreich und bereichernd 

Mitarbeit im Besuchskreis 

Wir suchen Menschen, die Freude daran hätten, ältere Gemeindemitglieder 

zum Geburtstag zu besuchen. In der Regel sind das zwei bis drei Besuche in 

einem Monat. Das ist eine anspruchsvolle und schöne, urchristliche Aufgabe, 

so alt wie die Kirche selbst.  

Bitte melden Sie sich bei Manfred Lang, der den Besuchskreis leitet (Tel.: 

752336), oder bei Pfarrerin Waldmann, wenn Sie Interesse haben. Dann kön-

nen wir besprechen, in welchem Umfang Sie mitmachen möchten, und Sie 

bekommen natürlich auch eine Einführung in diese Aufgabe. Wir würden uns 

freuen, wenn Sie dazu kämen.  

Wir treffen uns monatlich bei einem kleinen Imbiss, sprechen über unsere 

vielfältigen Erlebnisse und planen die nächsten Besuche, die wir machen wol-

len. Sie können das Ganze auch erst mal ausprobieren. Wir treffen uns, Sie 

machen zwei Besuche und entscheiden danach, ob Sie weiter mitmachen 

wollen oder lieber nicht. 
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Wir trauern mit den Angehörigen von  

Andreas Biedermann, 52 Jahre 

Gerhard Lettau, 65 Jahre 

Gertrud Lutz, 88 Jahre 

Michael Volz, 59 Jahre  

Anna Weingärtner, 95 Jahre 

 

 

 

 

Wir wünschen Gottes Segen für den Täufling 

Simon Fischer 

Nathan Nortmeyer  

Lia Wiegand 

 

 

Wir beglückwünschen das Paar 

Arthur und Anna Miscenko 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Hochzeit 

Christel und Werner Vogt 
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Gottesdienste 

Wir laden herzlich zu allen unseren 
Gottesdiensten ein! 

Bitte beachten Sie die Anfangszeiten. 

03.10.2021 

10.00 Uhr 

Sonntag 

18 nach Trinitatis 

Gottesdienst (Pfrin. Waldmann), 

Kollekte für Hungernde in der Welt 

10.10.2021 

10.00 Uhr 

Sonntag 

19. nach Trinitatis 

Gottesdienst, Predigtreihe „sola gra-

tia" (Pfrin. Rebekka Langpape) 

17.10.2021 

10.00 Uhr 

Sonntag 

20. nach Trinitatis 

Gottesdienst, Predigtreihe „solus 

Christus" (Pfr. Sam Lee) 

24.10.2021 

10.00 Uhr 

Sonntag 

21. nach Trinitatis 

Gottesdienst, Predigtreihe „sola 

scriptura" (Pfr. Jochen Waldmann) 

31.10.2021 

10.00 Uhr 

Sonntag 

Reformationstag 

Gottesdienst, Predigtreihe „sola fide" 

(Pfrin. Miriam Waldmann), Kollekte 

für das Gustav-Adolf-Werk 
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Herzliche Einladung zum Senioren-Nachmittag 

 
Liebe Seniorinnen,  

liebe Senioren, 

 

auch im Oktober wollen wir uns wieder an 

einem Dienstagnachmittag treffen, erst in 

der Kirche und dann mit Abstand im Ge-

meindehaus. Dort gibt es wieder Kaffee 

und Kuchen und wir werden gemeinsam 

über das Thema „Jahreszeiten” nachden-

ken. 

 

Sie sind eingeladen, am Dienstag, 19. Oktober, um 15 Uhr in die Gnaden-

kirche zu kommen. 

Wegen der einzuhaltenden Corona-Vorschriften bitten wir wieder um vorhe-

rige Anmeldung unter 752336 (M. Lang) oder im Pfarrbüro. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!    Marianne Lang 
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Kinderseite 

 

Der Oktober ist schon seit langer Zeit der Monat für Ernte-

dank. Wir sagen „Danke“ für all die Dinge, die die Natur uns 

schenkt. 

Es ist auch eine Gelegenheit, (Mit-) Menschen „Danke“ zu sagen, 

die für uns da sind und uns Tag für Tag begleiten. Egal ob das 

ein Freund, eine Sport-Trainerin oder ein Nachbar ist, „Danke“ 

ist nur ein kleines Wort, aber es tut jedem gut, der es hört. 

Versucht es einmal und ich bin sicher, Ihr werdet ganz oft ein 

Lächeln zurückbekommen. 

 

Und noch ein Tipp: 

Wenn ihr draußen unterwegs seid, seht ihr, dass sich die Blätter 

wieder färben; Kastanien und Eicheln fallen von den Bäumen und 

ihr könnt sie zum Basteln sammeln. Wie wäre es mit einem bun-

ten Memory-Spiel?  

 

Sammelt bei eurem nächsten Spaziergang  

Eichel“hütchen“  

 

 

 

und malt diese bunt an. 

 

 

 

 

Fertig ist ein herbstliches Memory-Spiel.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren und schöne Herbsttage! 
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Jubel bei Kindergartenkindern 

 

 

Für spontanen Jubel sorgte die Ankündigung, dass die Kinder der drei Grup-

pen wieder alle Räume und das Außengelände gemeinsam nutzen dürfen. 

Von dem Jubel haben sich die Erzieherinnen mitreißen lassen und die Kinder 

haben sofort geholfen, die Abtrennung im Außengelände zu entfernen. Noch 

am gleichen Tag waren die Kinder in allen Räumen unter 

wegs und haben die neuen, alten Räume gemeinsam erobert. 
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Aus dem Kindergarten „rausgeschmissen“ 

Monika Schmitt geht in den wohlverdienten Ruhestand. 

Viele sind am 17. September 

nachmittags in den Kindergar-

ten gekommen, mit Blumen, 

Briefen und Geschenken, um 

sich von Monika Schmitt zu 

verabschieden. Die meisten 

konnten es sich noch gar nicht 

vorstellen: Wie wird der Kin-

dergarten ohne „die Moni“ sein? 

Über 27 Jahre arbeitete Frau 

Schmitt als Erzieherin in der 

Einrichtung, die letzten Jahre 

bei den „Fröschen“. Dank ihrer 

herzlichen Art, ihrer Geduld 

und guten Laune war sie sehr 

beliebt. Doch nun hat sie das 

Rentenalter erreicht und darf in 

den wohlverdienten Ruhestand 

gehen. An ihrem allerletzten 

Arbeitstag fand ihre Verabschiedung im Garten unserer KiTa „Himmels-

stern“ statt.   

 

Zunächst sagten die Kolleginnen ihr Lebewohl. Unter der Leitung von Frau 

Ok präsentierten sie eine witzige Zusammenstellung von Frau Schmitts flot-

ten Sprüchen. Danach machten die Kinder ihr Mut mit dem Lied „Gott geht 

mit“. Pfarrerin Waldmann segnete sie für ihren weiteren Lebensweg. Die 

Eltern dankten ihr und bereiteten Monika Schmitt einen angemessenen 

„Rausschmiss“ aus dem Kindergarten - analog zum alljährlichen Rausschmiss 

der Schulanfänger*innen. Draußen empfingen die Kinder sie dann mit Sei-

fenblasen. Im Anschluss daran waren alle zu einem fröhlicher Sektempfang 

eingeladen. Wir wünschen Frau Schmitt für ihren Ruhestand alles Gute und 

Gottes Segen! 
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Förderverein hebt Geld noch auf 

Noch offen, wofür finanzielle Unterstützung benötigt wird 

 
Ende Juli fand die Mitgliederversammlung des Fördervereins der Gnadenge-

meinde im Gemeindehaus statt. Zu Beginn begrüßte der Vorsitzende Man-

fred Werner Pfarrerin Miriam Waldmann als neues Mitglied im Vorstand des 

Fördervereins. Wie Werner berichtete, hat der Verein zurzeit 60 Mitglieder. 

Im Jahr 2020 hat der Verein wie beschlossen folgende Ausgaben getätigt: 350 

Euro wurden der Kindertagesstätte Himmelsstern zur Verfügung gestellt. 175 

Euro wurden zur Bepflanzung des Kirchenvorplatzes beigesteuert, 400 Euro 

hat der Besuchskreis erhalten und mit 600 Euro wurde das Freiwillige Soziale 

Jahr mitfinanziert. Der für den Senioren-Mittagstisch vorgesehene Betrag 

wurde pandemiebedingt nicht abgerufen, steht aber weiter zur Verfügung. 

Am Ende des Jahres 2020 hatte die Kasse des Fördervereins einen Bestand 

von 5860,80 Euro.  

Die Entscheidung darüber, wofür der Förderverein in diesem Jahr Geld zur 

Verfügung stellt, wurde von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des 

Vorstands vertagt. Wegen der Corona-Pandemie und dem Wechsel auf der 

Pfarrstelle stehe die Gemeinde vor einem Neustart. Deshalb sei auch noch 

nicht klar, für welche Vorhaben wie viel Geld benötigt wird. Auf der Ge-

meindeversammlung Ende September sollte die Gemeinde beraten, wie es 

weitergeht. „Es ist schön, Geld auf dem Konto zu haben. Dann können wir 

es abrufen, wenn Ideen umgesetzt werden sollen. Lassen Sie uns warten, bis 

wir wirklich verlässlich planen und dann Sachen machen können, auf die die 

Gemeindemitglieder Lust haben“, sagte Pfarrerin Waldmann. Einzig die 400 

Euro, die der Besuchskreis auch in diesem Jahr wieder erhalten soll, wurden 

einstimmig bewilligt.  

Manfred Lang merkte in der anschließenden Diskussion an, dass die Zahl 

von 60 Mitgliedern doch recht bescheiden sei. „Da haben wir Luft nach 

oben“, so Lang. „Ich bin verhalten optimistisch, dass wir den Trend umkeh-

ren können“, entgegnete die Pfarrerin.  
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Büchermarkt 

Der Büchermarkt öffnet im Oktober zweimal:  

an den Samstagen, 2. und 16. Oktober, jeweils von 15 bis 17 Uhr. 

Zum Vormerken hier die weiteren Termine bis Ende des Jahres: 

6. und 20. November sowie 4. und 18. Dezember 

 

Bitte beachten Sie, dass wir leider 

immer noch nur zum Bücherverkauf 

öffnen können, aber noch keine Bü-

cher annehmen können. Wir teilen 

mit, wenn das wieder möglich ist 
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Kleidersammlung für Bethel 

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

lung für Bethel statt. Von Montag, 18., bis Freitag, 23. Oktober, können 

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

hauses – und nur dort – abgegeben werden. Am Mittwoch, 20. Oktober, ist 

zusätzlich von 17 bis 19 Uhr ge-

öffnet.  

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 erhaltene, 

saubere Kleidung und tragbare Schuhe (bitte paarweise gebündelt) für Da-

men, Herren und Kinder sowie Tisch-, Bett- und Hauswäsche, 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 angege-

benen Zeiten im Gemeindehaus ab. Stellen Sie bitte nichts einfach vor 

die Tür. Vielen Dank! 

 

 

 

       

Jetzt abonnieren: ekma-Newsletter 

Themen und Termine aus ganz Mannheim: In lockerer Folge bringt der 

EKMA-Newsletter Anregendes und Inspirierendes aus der Gesamtkirchen-

gemeinde frisch auf den digitalen Tisch. Neugierig geworden? Hier können 

Sie sich für den Newsletter anmelden: newsletter.ekma.de 

 

 

http://www.brockensammlung-bethel.de/
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