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Karlsternstr. 1, 68305 Mannheim,  
Tel 0621 28000-131 

Öffnungszeiten: Mo – Fr.,  
10-12 Uhr, und nach Vereinbarung 
E-Mail: gnadengemeinde@ekma.de 
www.gnadenkirche-ma.de 

Gemeindehaus: Tel 0621 745074 

Kindertagesstätte Himmelsstern: 
Waldpforte 100, Tel 0621 7189791 

Sozialstation: Tel 0621 1689-100 

 
Pfarrerin: Miriam Waldmann 

Vorsitzender des Ältestenkreises: 
Dieter Peulen 

Redaktion: Dieter Peulen, Sabine Col-
let, Susanne Wassmuth-Gumbel 

Druck: Gemeindebriefdruckerei  
Groß Oesingen, 100% Recyclingpapier 

Konto: Volksbank Rhein-Neckar 
BIC GENODE61MA2 
IBAN DE70 6709 0000 0004 5554 06 

 



3 

 

Liebe Leserin, lieber Leser!  
„Frau Waldmann, das kann ich nicht glauben!“, 

sagt mir die Zehntklässlerin im Reli-Unterricht. 

Sie findet Jesus toll, was er gemacht hat und so, 

und sie glaubt natürlich an Gott, schon immer! 

Aber das geht ihr zu weit: Jesus soll Gott gewe-

sen sein? Dann ist ja Gott gekreuzigt worden, 

oder was? Frau Waldmann, das kann ich nicht 

glauben! 
Ich kann sie gut verstehen. Ich freue mich über ihr ernsthaftes Nachdenken, 

selbst wenn sie dabei zunächst zu diesem Schluss kommt. Sie hat die Dimen-

sion des Geschehens begriffen. Gott ist in Jesus Christus auf unsere Welt 

gekommen und für uns am Kreuz gestorben - das ist verrückt, bahnbre-

chend, einfach unglaublich eben. Stellen Sie sich vor, Sie würden das zum 

ersten Mal hören. Stellen Sie sich vor, die Nachricht wäre Ihnen noch einmal 

so fremd, dass sie darüber stolpern würden, erschrecken. Und plötzlich wür-

den Sie die ganze Tragweite erfassen: „Ja, Gott war es, der in Christus die 

Welt mit sich versöhnt hat.“ (2. Kor. 5,19) Ja, Gott war in Christus auf dieser 

Welt. Ja, Gott hat mit uns Menschen gesprochen und gegessen und uns von 

seinem Willen für die Schöpfung erzählt. Ja, Gott war in Christus als Mensch 

bei uns Menschen. Ja, Gott ist für uns gestorben. Könnten Sie das glauben? 

Eine spannende Frage, aber letztlich ist das gar nicht so wichtig. Entschei-

dend ist, ob Sie das glauben wollen. Wollen Sie dieses unglaubliche Geschenk 

annehmen, dass Gott uns in Christus unsere Sünden vergibt? Wollen Sie die 

Hoffnung ergreifen, dass der Tod nicht das Ende ist? Wollen Sie zu Christus 

gehören? Dann dürfen Sie voller Vertrauen mit in die Jahreslosung einstim-

men: Ich (will) glaube(n); hilf meinem Unglauben! 

Ihre Pfarrerin  

Miriam Waldmann 
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Liebe Mitglieder der Gnadengemeinde, 
endlich ist es soweit! Seit fast einem Jahr überlegen und planen wir (Ältesten-

kreis, Dekan, Waldmanns), in die Gartenstadt zu wechseln – und nun ist es 

geschafft. Mein Mann wird Pfarrer in der Auferstehungsgemeinde und ich 

bin ab September Ihre neue Pfarrerin. Darüber freue ich mich sehr und noch 

mehr auf das Kennenlernen und Hineinwachsen in Ihre Gemeinde. 

Mein Name ist Miriam Waldmann, ich bin 40 Jahre alt und in Denzlingen bei 

Freiburg aufgewachsen. Studiert habe ich in Berlin, Rom und Heidelberg. 

Während der Zeit in Heidelberg habe ich meinen Mann kennen gelernt und 

durch ihn, einen Sandhöfer, war ich dann erstmals auch in Mannheim. Ich 

mochte Mannheim auf Anhieb – die einzige „richtige“ Großstadt, die Baden 

zu bieten hat – auch wenn ich ganz froh bin, dass die Gartenstadt am Rand 

der Stadt liegt. 

Die letzten zwölf Jahre waren wir in Lahr im Schwarzwald und der Abschied 

ist uns nicht leichtgefallen. Doch das älteste unserer drei Kinder kommt mit 

dem neuen Schuljahr in die fünfte Klasse, daher ist für uns als Familie nun 

der richtige Zeitpunkt für einen Stellenwechsel gekommen. In Lahr haben wir 

uns eine Gemeinde geteilt, in der Gartenstadt werden wir jeder mit 75 Pro-

zent in einer „eigenen“ Gemeinde sein. Dank Pfarrerin Rebekka Langpape ist 

das so möglich, sie wird jeweils 25 Prozent der Arbeit in beiden Gemeinden 

übernehmen. Natürlich ist Gemeindearbeit nicht so einfach in Prozentanteile 

aufzuteilen, aber ich bin zuversichtlich, dass Sie als Gemeinde uns mit Ver-

ständnis und Offenheit dabei helfen.  

Was soll ich noch sagen? Demnächst mehr an der Kirchentür, im Kindergar-

ten, an der Alfred-Delp-Schule, im Gemeindehaus … 

Ihre neue Pfarrerin  

Miriam Waldmann 
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Gottesdienst zur Einführung von Pfarrerin Waldmann 

Der Gottesdienst zur offiziellen Einführung von Pfarrerin Miriam Wald-
mann in das Amt als Gemeindepfarrerin der Gnadengemeinde findet am 
Sonntag, 13. September, um 10 Uhr in der Gnadenkirche statt. Schuldekan 
Andreas Weisbrod wird ihn halten. 

Wegen der weiterhin geltenden Abstandsregeln können maximal 30 Einzel-
personen diesen Gottesdienst mitfeiern. Dazu ist eine telefonische Anmel-

dung im Pfarrbüro unter Telefon 0621/28000-131 nötig.  

Alle anderen können den Gottesdienst an diesem Sonntag live im Internet 
verfolgen – über die Homepage der Gemeinde (www.gnadenkirche-ma.de). 
Hier wird der Gottesdienst auch später noch zu finden sein. 

 

Dienstauftrag Pfarrerin Langpape 

Pfarrerin Miriam Waldmann und ihr Mann übernehmen die beiden Pfarrstel-

len in der Gnaden- und in der Auferstehungsgemeinde zu jeweils 75 Prozent. 

Die jeweils verbleibenden 25 Prozent wird Pfarrerin Rebekka Langpape mit 

einem Dienstauftrag besetzen. Die 40-jährige Mutter zweier Kinder war seit 

2012 als Pfarrerin in der Dreieinigkeitsgemeinde in Sandhofen tätig, zuerst in 

Stellenteilung mit ihrem Mann, später mit einer ganzen Stelle. Am Sonntag, 6. 

September, wird Frau Langpape ihren ersten Gottesdienst in der Gnadenkir-

che halten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gnadenkirche-ma.de/
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Konfirmation 2020/2021 

Die Gemeinde hat die diesjährigen Konfirmanden, deren Konfirmation we-

gen der Corona-Pandemie noch nicht stattfinden konnte, und ihre Familien 

befragt, wann sie ihre Konfirmation feiern möchte. Zehn Mädchen und Jun-

gen haben sich entschieden, noch in diesem Jahr konfirmiert zu werden. Für 

sie und ihre Familien wird es am Sonntag, 27. September, einen Konfirmati-

onsgottesdienst geben. Die restlichen Konfirmanden haben sich für einen 

Festgottesdienst im nächsten Jahr entschieden, in der Hoffnung, dass dann 

weniger Corona-Beschränkungen gelten. 
Der Unterricht für den neuen Konfirmandenjahrgang 2020/21 hat wegen 
Corona noch nicht begonnen. Die Anmeldung ist für Herbst geplant, der 
genaue Termin wird noch bekannt gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank für Freiwilligen Gemeindebeitrag  
9000 Euro an Spenden zusammengekommen 

Insgesamt 9000 Euro haben 141 Mitglieder der Gnadengemeinde beim Frei-

willigen Gemeindebeitrag 2019 gespendet. Dabei wurden für die notwendige 

Sanierung des Glockenturms etwa 4530 Euro gegeben. Für die Arbeit des 

Kinderkirchenteams wurden 1750 Euro, für die allgemeine Gemeindearbeit 

2720 Euro gespendet. Der Ältestenkreis bedankt sich herzlich bei allen Spen-

dern. Wann mit den Arbeiten am Glockenturm begonnen werden kann, ist 

wegen der Corona-Krise noch offen. 
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Wir trauern mit den Angehörigen von  

Martha Amend, 92 Jahre 

Ruth Wagner, 86 Jahre 

Rosemarie Wipfel, 79 Jahre 

 

 

Wir wünschen Gottes Segen für den Täufling 

Leon Nauert 

Samantha Nauert  
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Gottesdienste 

Wir laden herzlich zu allen unseren 
Gottesdiensten ein! 

Bitte beachten Sie die Anfangszeiten. 

06.09.2020 

10.00 Uhr 

Sonntag 

13. nach Trinitatis 

Gottesdienst (Pfrin. Langpape) 

13.09.2020

10.00 Uhr 

Sonntag 

14. nach Trinitatis 

Gottesdienst mit Einführung 

Pfrin. Waldmann (Schuldekan 

Weisbrod)  

20.09.2020 

10.00 Uhr 

Sonntag 

15. nach Trinitatis 

Gottesdienst (Pfrin. Waldmann), 

Kollekte für evangelische Frauen 

in Baden 

27.09.2020 

10.00 Uhr 

Sonntag 

16. nach Trinitatis 

Gottesdienst zur Konfirmation, 

Kollekte für die kirchliche Arbeit 

mit Spätaussiedlern, Ausländern 

und Asylsuchenden, wegen der 

Corona-Bestimmungen kein 

Gemeindegottesdienst 

 

Bitte beachten Sie die Besonderheiten für die Gottesdienste am 13.09. 
und 27.09.2020. 

Nähere Informationen erhalten Sie im Pfarramt (Telefon 0621/28000-
131). 



10 

 

 



11 

 

Hallo Kinder,  
 

Wer findet heraus, welche zusammengesetzten Wörter mit den 

neun Bildfeldern gemeint sind? 
© Daria Broda, www.knollmaennchen.de / Pfarrbriefservice.de 

 

 

 

Ihr wollt mehr Rätsel und Geschichten? Dann meldet euch bei uns unter 

quer-feld-ein@web.de an. Ihr bekommt dann in regelmäßigen Abständen 

Geschichten, Rätsel, Bastelideen und allerlei Neuigkeiten rund um kreuz 

und quer und die Kinderkirche von uns.  

 

 

 

Lösung: 1. Katzenklo, 2. Bücherwurm, 3. Blumentopf, 4. Handball, 5. Herzblatt, 6. Teewurst, 7. 

Kirchenmaus, 8. Notenschlüssel, 9. Brotkorb 

 

http://www.knollmaennchen.de/
mailto:kirchenmaus@web.de
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Schulanfänger verabschiedet 

Wegen der Corona-Pandemie konnten die Vorschulkinder der Kindertages-

stätte Himmelsstern in diesem Jahr nicht wie gewohnt mit einem Gottes-

dienst und einer Rausschmiss-Feier im Kita-Garten verabschiedet werden. 

Deswegen hatten die Eltern der Vorschulkinder ein Picknick im Wald organi-

siert und die Erzieherinnen dazu eingeladen, um Abschied zu nehmen. Die 

hatten in ein großes Leintuch ein Loch ausgeschnitten und das Tuch als Kita-

Tür gestaltet, damit so doch eine Art Rausschmiss stattfinden konnte. Die 

Erzieherinnen überreichten den Kinder Geschenke zum Abschied und ihre 

Portfolios, das sind Ordner mit gesammelten Werken und Erinnerungsstü-

cken aus der Kita-Zeit. Und auch die Erzieherinnen erhielten Geschenke. 

 

 

 

Eine Erzieherin im Homeoffice 

Ein Bericht von Claudia Gärtner-Kaiser 

Corona …hat uns wohl alle kalt erwischt. Die Kita geschlossen und ich muss 

zu Hause bleiben. Nicht so schlimm, denke ich zu Beginn, endlich einmal alle 

schriftlichen Dinge in Ruhe abarbeiten. Elterngespräche vorbereiten, Be-

obachtungen mit Laptop (der nicht mein Freund ist) schreiben und auswer-

ten, Portfolios vervollständigen, Sprachstandserhebungen, Grenzsteinbögen 
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ausfüllen, Teile der Konzeption ausarbeiten, Fachbücher lesen und zusam-

menfassen. Ideensammlung für unsere Aktionswand zusammenstellen. Kurz 

gesagt, genug zu tun! Aber schon nach einer Woche fällt es mir zunehmend 

schwer, sieben Stunden am Tag zu sitzen und zu arbeiten. Gott sei Dank 

kann ich noch ab und zu, wenn das Notbetreuungskind nicht da ist, in die 

Kita fahren, um die Bücherei neu anzulegen. Doch dann ist die erste Notbe-

treuungsphase beendet und die Öffnung wird erweitert. Nun kann ich sie gar 

nicht mehr betreten. Nur noch zu Hause lesen, schreiben, sitzen. Das ist de-

finitiv nicht mein Job! Es wird für mich täglich schwieriger, mich über Stun-

den auf eine Sache zu konzentrieren. Durch das wenige Bewegen melden sich 

nun auch noch die „Coronapfunde“. Nach Monaten endlich die Nachricht 

über die Kitaöffnung. Ich freue mich riesig. Auch wenn alles, durch die Hygi-

enevorschriften, nicht so einfach ist und vieles bedacht werden muss, bin ich 

froh, wieder mit den Kindern zu arbeiten. Ich hoffe inständig, dass wir nach 

dem Urlaub zu einer Normalität zurückfinden dürfen. 

In diesem Sinne …… 

Bleiben Sie gesund! 
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Corona: „Mannheim bleibt achtsam“ 

EKMA unterstützt Kampagne der Stadt Mannheim 

Mit dem Motto „Mannheim bleibt achtsam“ ruft die Stadt Mannheim dazu 

auf, die Erfolge der bisherigen 

Pandemie-Eindämmung zu 

erhalten. Auch die Evangeli-

sche Kirche Mannheim betei-

ligt sich an der Kampagne und 

wirbt dafür, durch Abstandhal-

ten eine weitere Verbreitung zu 

vermeiden. 

„Mit Abstandhalten kennen wir 

uns inzwischen gut und 

schmerzlich aus“, sagt Dekan 

Ralph Hartmann. Für die Men-

schen auch in Mannheim war 

während des Lockdowns das 

Gebot des Abstandhaltens mit 

am prägendsten. Diese notwendige räumliche Distanz machte Zusammen-

künfte, Feiern, Besuche und Gottesdienste lange unmöglich. Inzwischen hat 

sie sich auf ein Abstandhalten von 1,5 Metern reduziert.  

„Die meisten von uns haben ein Bedürfnis danach, sich Aug‘ in Aug‘ zu be-

gegnen, so dass Abstandhalten nicht immer leichtfällt,“ so Hartmann. „Doch 

wenn wir uns vor Augen halten, was eine zweite Corona-Welle bedeuten 

könnte, dann sollten 1,5 Meter Abstand für alle möglich sein“. Denn Nähe, 

ist Dekan Hartmann überzeugt, gibt es auch auf Abstand. „Wir wollen unsere 

nächsten Mitmenschen und die erreichten Lockerungen nicht gefährden, 

sondern wollen aufmerksam und eigenverantwortlich damit umgehen. Denn 

so können wir Begegnungen wieder genießen“. Sich verantwortungsvoll zu 

verhalten, betont Hartmann, sei gelebte Nächstenliebe.  

 

Mehrere Motive hat die Evangelische Kirche Mannheim zum Thema „Ab-

stand halten“ mit Fotografien von Alexander Kästel entwickelt. Es geht um 

gemeinsames Feiern und dabei aufeinander achten, es geht darum, miteinan-
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der für andere da zu sein und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. 

„Mein Lieblingsmotiv zeigt die Holzskulptur aus der CityKirche Konkordien, 

ein Sinnbild für Zugewandtheit“, sagt Hartmann. In Corona-Lesart, schmun-

zelt Hartmann, gehören die beiden eng beieinanderstehenden Figuren dem-

selben Hausstand an. Titel des Plakates ist: „Abstand halten. Einander nah 

sein und dabei aufeinander achten“. 
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