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In der Auferstehungskirche arbeiten mit:
Pfarrerin: Claudia Erfeld, Tel. 751878
pfarramt@auferstehung-ma.de

Sekretariat: Andrea Muhr
      Telefon 75 18 78 
      pfarramt@auferstehung-ma.de
Öffnungszeiten:   Di. 15-18 h 
                             sowie Do. + Fr. 9-11 h

Kirchendienst:
Bitte wenden Sie sich an das Sekretariat!

Vorsitzende des Ältestenkreises:
1. Vors. Sonja Nemet;  
2. Vors. Pfarrer Gerd Frey-Seufert

Gemeindeverein:
Über das Pfarramt

Förderverein der evangelischen Auferste-
hungsgemeinde e.V.:
1. Vorsitzende: Inge Ullrich, über das Pfarramt 
Homepage: http://www.auferstehung-ma.de

Kantorin: Friederike Nickel friederike.nickel@
gmx.de

Posaunenchor: Chorleitung Sonja Nemet - sonja.
nemet@auferstehung-ma.de

Kindergärten:
KiGa Abendröte: P. Weber  
     Tel. 75 27 70, Abendröte 57 
KiGa Hess. Straße: Fr. Salzmann 
     Tel. 75 18 51, Hessische Str. 47 
KiGa Rottannenweg: R. Kohl 
     Tel. 75 16 93, Rottannenweg 38

AG DIA Nord:
Gemeindediakon Andreas Sommer 
Tel. 714 12 16

Diakonie-Sozialstation:
Unionsstraße 3, 68309 MA 
Tel. 0621/1689-100 
pflege@diakonie-mannheim.de

Nachbarschaftshilfe: 
Unionstraße 3, 68309 Mannheim 
Tel. 0621/1689-300 
nachbarschaftshilfe@diakonie-mannheim.de

Zinzendorfhaus gGmbH: 
Geschäftsführer: Peter Grewe 
Tel. 76 25 50

Johann-Peter-Hebel-Heim:
Heimleiterin Tanja Serka; Tel. 76270- 20

Bankverbindungen bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord (BIC: MANSDE66XXX):
Kto. Auferstehungskirche DE27 6705 0505 00 301 90 572 
Kto. Gemeindeverein DE02 6705 0505 00 301 36 896 
Sonderkonto für Sammlungen DE55 6705 0505 00 301 65 624 
Konto Förderverein                     DE36 6705 0505 00 385 67 136
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Titelbild: Kindergartenkinder verfolgen gespannt das Baugeschehen
Rückseite: Letzter Kindergartengottesdienst mit Pfarrer Binsch
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Lieber 
Leser, 

liebe 
Leserin, 

dankbar 
schaue ich zurück auf zwei intensive 
Jahre in der Auferstehungsgemeinde: 
Höhen und Tiefen des Lebens zu teilen 
und miteinander eine lebendige und 
sorgende Gemeinde zu erleben. So 
freut es mich besonders, dass der neue 
Gottesdienst ANDERS von jung bis alt 
angenommen und fortgeführt wird. 

 Ich habe mich hier sehr wohl 
gefühlt und bedanke mich für die 
gute Zusammenarbeit und das 
entgegengebrachte Vertrauen. 

Ja, das hätte alles gerade so 
weiterlaufen können. Doch stelle 
ich mich nun ab 1. März den 
Herausforderungen in der Citygemeinde 
Hafen-Konkordien - als Pfarrer für 
Studierende und junge Erwachsene. Ich 
werde Sie und den Kuhbuckel in guter 
Erinnerung behalten und freue mich, 
wenn wir uns bei der ein oder anderen 
Gelegenheit wiedersehen! 

 

Im Sinne von Hermann Hesse meine 
ich, dass nicht nur jedem Anfang, 
sondern auch jedem Abschied ein 
Zauber innewohnt: Manches wurde 
angestoßen und angedacht, manches 
wirkt auf seine ganz eigene Weise 
fort:  

Wir sollen heiter Raum um Raum 
durchschreiten, 

An keinem wie an einer Heimat 
hängen, 

Der Weltgeist will nicht fesseln uns 
und engen, 

Er will uns Stuf´ um Stufe heben, 
weiten. 

Mögen Sie diese Weite auf ihrem 
ganz persönlichen Lebensweg, wie 
auch als Gemeinde erfahren! Du 
stellst meine Füße auf weiten Raum 
(Ps 31,9). 

   Herzliche Grüße 

Ihr Pfarrer Florian Binsch 
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Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser! 

Am 24. Februar habe ich meinen 
Dienst als Pfarrerin (im Probedienst) 
in der Auferstehungsgemeinde ange-
fangen und möchte mich Ihnen daher 
kurz vorstellen. 

Mein Name ist Claudia Erfeld. Ich 
bin 34Jahre alt, verheiratet und habe 
zwei Töchter: eineinhalb und vier 
Jahre alt. 

Theologie studiert habe ich an der 
Kirchlichen Hochschule in Bethel 
und an der Universität Heidelberg. 
Mein Lehrvikariat habe ich in den 
Kirchengemeinden in Plankstadt 
und Oftersheim absolviert. Im ersten 
halben Jahr meines Probedienstes 
war ich (vor der Geburt meiner zwei-
ten Tochter) in der Markus-Lukas-
Gemeinde im Süden Mannheims 
eingesetzt (Almenhof und Teile des 
Niederfelds sowie Neckaraus).
 
Mit meiner Familie wohne ich nach 
wie vor in Neckarau, wo unsere bei-
den Töchter auch eine ev. KiTa besu-
chen. 

In meiner Freizeit betätige ich mich 
gern sportlich: Vor allem rudere und 
schwimme ich gern (was mit zwei 
kleinen Kindern momentan aber lei-

der etwas kurz kommt). Und ich fah-
re gern Fahrrad. 

In die Auferstehungsgemeinde kom-
me ich daher in der Regel (wenn 
Wetter und Tageszeit es zulassen) 
mit dem E-Bike: So kann ich – trotz 
des langen Weges – das Auto stehen 
lassen und bin dennoch zügig unter-
wegs. 

Außerdem lese ich gern, mag gutes 
Essen zubereiten und genießen; und 
besonders wichtig ist es mir natürlich 
Zeit mit meinem Mann und meinen 
beiden Töchtern zu verbringen. 

Nun werde ich ein halbes Jahr lang 
mithelfen, dass in der Auferstehungs-
gemeinde die Zeit nicht so lang wird, 
bis ab September die Pfarrstelle wie-
der fest besetzt ist. Darauf freue ich 
mich schon sehr! 

An meiner Arbeit ist mir besonders 
wichtig, dass ich mit vielen ganz 
unterschiedlichen Menschen in Kon-
takt komme: Kindergartenkinder, 
Schülerinnen, Konfirmanden, junge 
Familien, ehren-und hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen, Kollegen, Seniorin-
nen. Menschen, die sehr eng mit der 
Kirchengemeinde verbunden sind –
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und solche, die ihr weniger nahe ste-
hen. Menschen, die mit einem festen 
Glauben gesegnet sind –und solche, 
bei denen gerade eher Zweifel über-
wiegen. Menschen, die sich stark en-
gagieren und viel geben können –und 
solche, die vor allem empfangen. 

Mit ihnen allen gemeinsam möchte 
ich mich gern auf den Weg machen: 
Lassen Sie uns zusammen feiern 
und arbeiten, Übergänge gestalten 
(z.B. am Anfang und am Ende des 

Lebens), Fragen stellen, Antworten 
auf die Spur kommen, voneinander 
lernen und miteinander das Leben als 
christliche Gemeinde gestalten und 
prägen. 

Ich freue mich auf vielfältige Begeg-
nungen mit Ihnen! In diesem Sinne: 

Bis bald!

Ihre Claudia Erfeld
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Liebe Gemeindeglieder, liebe Mitmenschen,

besondere Zeiten erfordern besonde-
re Maßnahmen –natürlich auch in der 
Kirche und leider in einer Weise, die 
unser ‚normales‘ Gemeindeleben na-
hezu unmöglich macht: Alle Gruppen 
und Kreise ruhen. Gottesdienste fin-
den bis auf weiteres nicht statt. Die 
Tür zum Pfarramt bleibt für Besucher 
geschlossen. Beerdigungen finden 
noch statt, aber Trauerfeiern sind in 
ihrer Form stark eingeschränkt. 

Trotzdem ist es uns wirklich wich-
tig, für Sie da zu sein! 
Folgende Möglichkeiten haben wir 
uns deshalb überlegt, um trotz al-
lem füreinander einzustehen und als 
christliche Gemeinde zu leben: Wir 
können einander ganz praktisch-
tatkräftig unterstützen: 
Wer Hilfe braucht (z.B. beim Ein-
kaufen, Gassigehen, usw.) melde 
sich bitte im Pfarramt – ebenso 
Menschen, die helfen könnten (z.B. 
Einkäufe mitbringen und vor die Tür 
legen). Wir schauen dann, dass wir 
Sie miteinander in Kontakt bringen.

 -Wir können miteinander beten –
auch wenn wir uns dafür nicht tref-
fen: Wenn Kirchenglocken läuten, 
laden sie zum Gebet ein. Nehmen 
wir diese Einladung ernst: Sprechen 

wir ein Vaterunser – jeder für sich 
und doch auch alle gemeinsam.Die 
Glocken läuten immer um 12 und um 
19 Uhr und sonntags um 9 Uhr (wer 
sie nicht hört, könnte sich auch z.B. 
von seinem Handy daran erinnern 
lassen). Auch so entsteht Gemein-
schaft. 
Und es steht immer jemand auch 
stellvertretend für die ganze Gemein-
de vor Gott. 

-Wir öffnen die Kirche für per-
sönliche‚ Auszeit‘, Andacht und 
Gebet: Seit Generationen kommen 
Menschen in unsere Kirche, um zu 
beten und zu singen, um auf Gottes 
Wort zu hören, um Freude, Trauer, 
Hoffnung und Angst miteinander zu 
teilen. Diesen Geist atmet der Kir-
chenraum auf eine ganz besondere 
Weise, die in manchen Situationen 
sehr wohltuend sein kann. Deshalb 
öffnen wir die Kirche sonntags von  
9.30 bis 10.30 Uhr.

-Wir gestalten geistliche Angebo-
te für Sie: In der Kirche wird es 
Impulse geben, mit denen wir Sie 
in Ihrer persönlichen Andacht „be-
reichern“ wollen. Schauen Sie doch 
einfach mal vorbei.
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Auch auf digitalem Weg wollen wir 
Ihnen diese Impulse zugänglich ma-
chen. An der Umsetzung arbeiten wir 
derzeit noch. Wenn es soweit ist, er-
fahren Sie es auf unserer Homepage 
(www.auferstehung-ma.de).

Wir stehen an Ihrer Seite! Das 
Pfarramt ist zu den gewohnten Öff-
nungszeiten erreichbar–telefonisch 
(751878) oder per Mail (auferste-
hungsgemeinde@ekma.de). 

Pfarrerin Claudia Erfeld ist in der 
Regel sonntags in der Kirche an-
zutreffen. Jederzeit erreichen Sie sie 
telefonisch unter der Pfarramtsnum-
mer (751878) oder per Mail (Claudia.
Erfeld@ekma.de). 

Wenn wir irgendetwas für Sie tun 
können, melden Sie sich bitte! Ha-
ben Sie Fragen, machen Sie sich Sor-
gen? Fällt Ihnen zu Hause die Decke 

auf den Kopf oder würde Ihnen ein-
fach bloß so ein Gespräch guttun? 
Rufen Sie an oder schreiben Sie. Wir 
sind für Sie da!

Passen Sie gut auf sich auf! Vielleicht 
rufen Sie einfach mal jemanden an 
und fragen „Wie geht’s?“ Bei aller 
Belastung und Unsicherheit seien Sie 
gewiss: Gott hat uns nicht gegeben 
den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Beson-
nenheit.(2. Timotheus 1,7)In diesem 
Sinne: Gott befohlen! 

Ihre 
Sonja Nemet 

(Ältestenkreis-Vorsitzende
Claudia Erfeld 

(Pfarrerin)

(Wenn Änderungen notwendig wer-
den, informieren wir Sie auf der Ho-
mepage und im Schaukasten.)
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Die Kindergartenkinder verabschieden Pfarrer Binsch

Das Konfiteam verabschiedet Pfarrer Binsch
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Pfarrer Binsch verabschiedet sich von 
der  Gemeinde am Ausgang.

Letzte Worte an die Gemeinde 

Verabschiedung Pfarrer Florian Binsch

Vorsitzende Sonja Nemet überreicht 
nach Ansprache Geschenke
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Mein Name ist Heiko Barth. Ich bin nun seit 
sechs Jahren im Ältestenkreis. Als berufstätiger 
Vater eines inzwischen auch sechsjährigen Sohnes 
war es nicht immer einfach, Ehrenamt, Familie 
und Beruf unter einen Hut zu bringen. Dennoch 
bleibe ich gern weiter im Ältestenkreis aktiv. Ich 
hoffe, dass es uns gelingen wird, mehr Menschen 
zur ehrenamtlichen Mitarbeit zu bewegen und 
damit vor allem unsere Angebote für Kinder zu 
stärken.

Uwe Endres, 49 Jahre, ledig, Diplom-Kaufmann. 
Ich arbeite bei Roche in der Informatik. Seit 22 
Jahren bin ich Kirchenältester und vertrete seit 15 
Jahren die Gemeinde in der Stadtsynode. Außer-
dem bin ich im Posaunenchor an der Trompete 
aktiv Mein Lieblingskirchenlied ist EG 644 „Mei-
ne Zeit steht in deinen Händen.“ Ich möchte auch 
in Zukunft dazu beitragen, dass die Gemeinde 
die Veränderungen bei Gebäuden und Strukturen 
bewältigen kann.

Mein Name ist Harald 
Kiupel, 52 Jahre, ver-
heiratet, 2 erwachsene 
Kinder. Von Beruf bin ich 
Maschinenbautechniker. 
Seit über 30 Jahren bin 
ich in der Kinder-und 
Jugendarbeit im freien 
evangelischen Jugendver-
band (EC -Jugendverband 
Entschieden für Christus) 

tätig. Auch in meiner Kirchengemeinde wollte 
ich mich einbringen. Deswegen ließ ich mich 
schon vor 6 Jahren zum ersten Mal zur Wahl in 
den Ältestenkreises aufstellen. Zum Ende meiner 
ersten Wahlperiode übernahm ich mit der Einfüh-
rung des Gottesdienst „Anders“ die technische 
Verantwortung und Durchführung am Beamer. 
Mir ist wichtig, dass christlicher Glaube auch 
gelebt werden möchte in unserem Alltag und der 
Glaube der zentrale Punkt in unserem Leben ist, 
der uns in allen Lebenslagen trägt. Ich freue mich 
auf meine zweite Wahlperiode im Ältestenkreis 
unserer Auferstehungskirche.

Mein Name ist Sonja Ne-
met. Verheiratet, 2 Kinder. 
Ich bin hier am Kuhbuckel 
groß geworden. Als Kind 
habe ich im Kinderchor 
und Flötenkreis erste 
Kontakte geknüpft und 
immer weiter intensiviert. 
Über den Kirchenchor und 
den Posaunenchor wurde 
die Bindung noch enger. 

Seit knapp 20 Jahren bin ich im Ältestenkreis 
tätig und engagiere mich seitdem in und für 
unsere Auferstehungsgemeinde. Ich habe mich 
wieder zur Wahl gestellt, weil ich gerne weiterhin 
Verantwortung in der Gemeinde übernehme und 
gerne mitgestalte. Mit dem großen Bauprojekten 
Zinzendorfhaus und Kindergarten gibt es viel zu 
tun und ich möchte die Gemeinde mit meinen 
Gaben und Kräften gerade jetzt unterstützen. 
Auch das Miteinander ist für mich sehr wichtig. 
Ich freue mich auch weiterhin über vielfältige 
Begegnungen und Gespräche.
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Die neuen Ältesten 
der Auferstehungsgemeinde

Mein Name ist Renate 
Öfelein. Ich bin 72 Jahre 
alt. 

Seit 1961 hier am Kuhbuckel tätig. 

Habe mich dazu entschlossen, noch einmal als 
Älteste zu kandidieren. 

Gerade jetzt in der Bauphase an der Auferste-
hungskirche möchte ich dazu beitragen, dass die 
Gemeinde nicht ruht, sondern lebendig weiterar-
beitet. Dafür möchte ich mich mit meiner Kraft 
soweit es geht einsetzen.

Mein Name ist Bettina Lewis-Zuffinger. 
Ich freue mich auf die Arbeit im Ältes-
tenkreis, da ich seit der Grundschule eng 
mit der Gemeinde verbunden bin. Pfarrer 
Koch war ein Enthusiast, der mich für 
die Kirche begeistert hat. Mit 13 habe ich 
mich frei für die Konfirmation und die 
dazugehörige Taufe entschieden. 

Seit mehr als 5 Jahren gehören Neubau-
maßnahmen im Bereich des barriere-
freien Wohnens zu meinem beruflichen 
Umfeld. Im Caritasverband Mannheim 
arbeite ich im Immobilienmanagement 

und bin mitverantwortlich für die Verwaltung und Ab-
rechnung der Caritas-Immobilien. Mit meiner Erfahrung 
möchte ich gerne dem Neubau und der Umgestaltung 
des „Kuhbuckels“ zur Seite stehen. Als Ansprechpart-
nerin für barrierefreies, seniorengerechtes Wohnen sehe 
ich meine Stärken im Umgang mit Menschen und deren 
Bedürfnissen. Ich möchte gerne direkten Zugang zur 
Gemeinde finden und ggf. als Sprachrohr zur Verfügung 
stehen. 

Ein großes Ziel ist außerdem, die Gemeinde lebendig 
mitzugestalten und junge Leute mit unserer Gemeinde 
zu verbinden.

Die Kirchenältesten bilden mit dem Gemeindepfarrer oder der Gemeinde-
pfarrerin den Ältestenkreis. Die Größe des Ältestenkreises hängt davon ab, 

wieviele Gemeindemitglieder die Pfarrgemeinde hat. Den Vorsitz übernimmt 
einer der Ältesten oder der Pfarrer bzw. die Pfarrerin. 

Der Ältestenkreis trifft sich in der Regel einmal im Monat. Er „leitet die Ge-
meinde und trägt Verantwortung dafür, dass der Gemeinde Gottes Wort rein 
und lauter gepredigt wird, die Sakramente in ihr recht verwaltet werden und 

der Dienst der Liebe getan wird“, heißt es in der Grundordnung (§22 GO) der 
badischen Landeskirche.

Der Ältestenkreis berät und entscheidet über geistliche, finanzielle, rechtliche 
und verwaltungsmäßige Angelegenheiten. Er trägt Verantwortung für Verkün-

digung, Seelsorge und Diakonie in der Pfarrgemeinde.
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Einladung zum Gottesdienst

Taufsonntage sind bei uns am...
     (17. Mai)
     14. Juni
     26. Juli
     30. August

März bis Mai
Die Landesregierung hat am 16. März ausdrücklich auch das Verbot von Zu-
sammenkünften in Kirchen ausgesprochen. 
Das ist ein schmerzlicher Einschnitt, aber wir müssen uns an die Vorgaben 
halten. Alle Gottesdienste und Andachten werden voraussichtlich bis 15. Mai 
2020 abgesagt. 
Überall entstehen jetzt neue Angebotsformen. Hierüber werden wir auch auf 
der Homepage informieren.
Sollte sich die Lage früher entspannen, werden wir selbstverständlich darauf 
reagieren. Die hohen Festtage wie Karfreitag und Ostern erfordern besondere 
Aufmerksamkeit und kreative Ideen. Wir lassen uns hierfür noch etwas Zeit 
und informieren dann per Homepage und Aushang im Schaukasten. 
Die Jubelkonfirmation und die Konfirmation, die am 3. Mai geplant war, 
wird verschoben. Die Eltern haben wir bereits informiert.  Auch das ist ein 
schmerzlicher Einschnitt, vor allem für die Konfirmanden. 

Auch Taufen und Trauungen werden bis zum oben genannten Termin ver-
schoben. Bitte melden sie sich trotzdem gerne bei uns.Wir müssen als Chri-
sten in diesen besonderen Zeiten aufmerksam sein und füreinander da sein. 
Wir danken für Ihr Verständnis.
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Wir gratulieren 

allen Gemeindegliedern, die in diesen Tagen 

Geburtstag haben, ganz herzlich und wünschen Gottes Segen!

Mai

17.05. 11:00Uhr Gottesdienst ANDERS mit Taufe (Pfrin. Erfeld)
21.05. 10:00 Uhr Kooperations-Gottesdienst mit dem Posaunenchor
                         auf der Freilichtbühne
24.05. 9:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. i.R. Schmitt-Illert)
31.05. 9:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin. Erfeld)

Juni
01.06. 10:30 Uhr Kooperations-Gottesdienst mit Posaunenchor auf der  
                          Karlsternwiese
07.06. 9:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Präd. Niebergall-Roth)
14.06. 9:30 Uhr Gottesdienst ANDERS mit Kuhbuckel-Band (Pfrin.  
                                    Erfeld),  parallel KiGo
21.06. 9:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. i.R. Schmitt-Illert) 
28.06. 11:00 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Erfeld)

Christi Himmelfahrt

Pfingstsonntag

Pfingstmontag

Termine vorbehaltlich allgemeiner Lage
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Der Herr ist mein Licht und mein Heil; / 
vor wem sollte ich mich fürchten? / 
Der Herr ist meines Lebens Kraft; / 

vor wem sollte mir grauen? (Psalm 27, 1)
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Nachruf Marianne Groß

Zwischen dem 3.und 4. Januar 2020 
verstarb Frau Marianne Groß ganz 

plötzlich. Sie hinterlässt eine große 
Lücke. Wir sind dankbar für alles, 

was Sie für unseren Frauenkreis ge-
tan hat. 

Am 13. Januar haben wir eine kleine 
Andacht mit St. Lioba und dem Frau-

entreff gehalten. 

Renate Öfelein

Konfirmation 2021 – Information und Anmeldung 
Bei der Taufe haben deine Eltern und Gott Ja zu Dir gesagt – jetzt bist Du alt 
genug, selbst Ja zu sagen: Ja zu Dir, zum Glauben und zu Deiner Gemeinde. 
Wir laden daher alle, die 2021 konfirmiert werden möchten, herzlich ein, mit 
ihren Eltern zur Anmeldung zu kommen. 

Konfirmiert werden in der Regel alle Jugendlichen, die zwischen dem 
01.11.2006 und 31.10.2007 geboren wurden. Natürlich sind auch noch nicht 
getaufte Jugendliche herzlich zur Konfirmation eingeladen. 

Sie bekommen am Mittwoch, den 20.05.2020, um 19 Uhr in der 
Auferstehungskirche Informationen über den Ablauf des gesamten Jahres. 
Bitte bringen Sie dazu Ihr Familien-Stammbuch mit. 

Die Konfizeit findet bei uns immer mittwochs von 16.30-18:00 Uhr statt. 

Der Konfirmationstermin 2021 ist am 25. April.
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Konfifreizeit in Weidenthal 
Am 6. März um 16 Uhr machten sich 13 Konfis, 7 Teamer und Pfarrer Binsch auf den Weg 
nach Weidenthal in der Pfalz. Wir machten uns auf zur Konfifreizeit. 
Nach Ankunft, Zimmereinteilung und Abendessen drehte sich am ersten Abend gleich alles 
rund um Gott, dem Thema des Wochenendes: „Gott ist für mich wie…..“ Zu diesem Thema 
gab es viele Gespräche. Und das Gestalten von Bildern brachte wieder einige Künstler zum 
Vorschein. 
Ein Highlight war das Grillen, die Nachtwanderung und das Lagerfeuer am Samstag. Zum 
Abschluss feierten wir am Sonntag auch einen schönen Gottesdienst. 
Zurück am Kuhbuckel am Sonntag gegen 15 Uhr haben wir noch ein Gruppenfoto geschos-
sen.
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Sammlung „Woche der Diakonie 2020“

„MENSCHEN(S)KIND“
Woche der Diakonie : 27. Juni – 5. Juli 2020

„Menschenskind“ hört man 
einen Mann in der Straßen-
bahn laut sagen. Er läuft zur 
Tür am anderen Ende der 
Bahn und hilft einer Mutter 
und ihrem Sohn im Rollstuhl 
beim Einstieg, während 
andere Fahrgäste untätig 
bleiben. Der Mann ist seit 
vielen Jahren ehrenamtlich 
in einem Pflegeheim aktiv. Er 
weiß genau, welche Hürden 
die Beiden täglich nehmen 
müssen.

Um unbequeme Themen in 
der Gesellschaft wach zu 
halten und denjenigen, die leicht übersehen wer-
den, ein Gesicht zu geben, braucht es Menschen-
kinder wie ihn. Menschenkinder, die aufmerksam 
durch ihren Alltag gehen, die sich in Politik und 
Gesellschaft einmischen, die Missstände und 
Fehlentwicklungen aufzeigen und als Anwalt der 
Schwachen fungieren. Menschenkinder, die ganz 
konkret anpacken, wo Hilfe gebraucht wird.

Menschenkinder wie der Herr aus der Straßen-
bahn wissen um die Liebe Gottes – und handeln 
in seinem Namen. Sie leben ihren christlichen 
Glauben und stellen sich in den Dienst ihrer 
Mitmenschen. Sie engagieren sich in Beruf oder 
im Ehrenamt und unterstützen mit ihrer Spende 
wichtige Projekte finanziell. Dabei halten sie ein 
Leben lang das Kind in ihnen lebendig. Denn 
„wenn ihr nicht umkehrt und wie Kinder werdet, 
könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen.“

Nah bei den Menschen zu sein, die Hilfe und 
Unterstützung benötigen, ist für die Diakonie 
Baden ein ganz zentrales Anliegen. Die Diakonie 
setzt sich insbesondere für Menschen ein, die 
am Rande der Gesellschaft stehen. Das sind bei-

spielsweise Familien mit behin-
derten Kindern, alleinerziehende 
Mütter/Väter, Migranten, Woh-
nungslose oder auch Suchtkran-
ke. Damit dieser Einsatz, dieser 
Akt der Nächstenliebe, gelingt, 
engagieren sich mehr als 12.000 
Menschen ehrenamtlich und 
mehr als 37.000 hauptamtlich in 
diakonischen Einrichtungen oder 
den Kirchengemeinden. Sie alle 
sagen, „Menschenskind, so geht 
das nicht weiter“, zeigen Alter-
nativen auf und arbeiten an deren 
Umsetzung.

Durch die Sammlung der „Woche 
der Diakonie“ unterstützen Sie ganz konkrete 
Projekte in Baden, die von Menschenkindern für 
Menschenkinder sind. Sie fördern Begegnungen, 
machen neue, inklusive Wege möglich und tragen 
zu einer offenen Gesellschaft bei.

Bitte machen Sie mit und zeigen das Menschen-
kind, das in Ihnen steckt. Bringen Sie sich ein: 
Schenken Sie Ihre Zeit oder helfen mit Ihrer 
Spende. Machen Sie auf die Sammlung in Ihrem 
Freundes- und Bekanntenkreis aufmerksam und 
sprechen Sie „Menschenskind“ laut aus. Ihre 
Unterstützung wird benötigt und kommt an - bei 
Ihnen vor Ort und in Ihrer Region! Denn 20 Pro-
zent Ihrer Spende bleibt in Ihrer Gemeinde für 
ihre eigenen diakonischen Aufgaben. Und weitere 
30 Prozent erhält das Diakonische Werk Ihres 
Kirchenbezirks.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Mehr Informationen unter www.giakonie-baden.
de oder bei: Volker Erbacher, Pfr.,verbacher@
diakonie-baden.de 
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Neue Fenster unter der Empore
Das lange Warten hat sich gelohnt. Seit Mitte Februar sind 
unter der Empore endlich Kippfenster eingebaut. Nun kön-

nen wir endlich nach Bedarf durchlüften! Besonders im 
Sommer wird das ein Segen sein!
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Täglich um 19 Uhr: Gemeinschaft trotz Distanz
Kirchenglocken läuten täglich um 18.55 Uhr zum Gebet und zum Balkonsingen

Nähe und Ge-
meinschaft 
stiften in Zeiten, 
in denen Sozi-
alkontakte auf 
Eis liegen: Seit 
19. März läuten 
in Mannheimer 
Kirchen täglich 
um 18.55 Uhr 
die Glocken. Sie 
stimmen auf zwei Aktionen ein, die um 19 
Uhr beginnen und Gemeinschaft über die 
eigenen vier Wände hinaus stiften: ein häus-
liches Gebet sowie Balkonsingen. „Gerade 
jetzt, wo wir uns nicht in gewohnter Weise 
begegnen können, wollen wir dazu beitra-
gen, dass die Menschen sich trotz räumli-
cher Distanz verbunden fühlen“, erläutern 
der katholische Dekan Karl Jung und sein 
evangelischer Kollege Ralph Hartmann die 
Initiative.

In den vier Wänden: Hausgebet und 

Balkonsingen

Wie der Einzelne diese verabredete An-
dachtszeit gestaltet, kann dabei ganz unter-
schiedlich sein: Vielerorts werden um 19 
Uhr bereits Kerzen in die Fenster gestellt. 
Lied- und Gebetsvorschläge haben zahlrei-
che Kirchengemeinden bereits erarbeitet, die 
an den Gotteshäusern mitgenommen werden 
können. 

Balkonsingen, die bundesweite Aktion der 
Evangelischen Kirche Deutschland (EKD), 
hat auch in Mannheim seit Mittwoch gute 
Resonanz gefunden: Menschen in Italien und 

in Spanien haben es vorgemacht, wie Ge-
meinschaft trotz Distanz entstehen kann. Sie 
singen am offenen Fenster und auf dem Bal-
kon, sie begleiten sich mit Instrumenten und 
stimmen gemeinsam mit anderen ein Lied 
an. Die EKD lädt zum Balkonsingen mit ei-
nem Klassiker ein: dem beliebten Volks- und 
Kirchenlied „Der Mond ist aufgegangen“. 
Ob die erste Strophe, die vielen bekannt ist, 
mehrfach gesungen wird, ob ein Straßenzug 
oder Häuserblock sich auch für andere Lie-
der verabredet – wichtig ist, sich zu verbin-
den und gemeinsam Schönes zu schaffen.

Gemeinschaft neu und groß denken

„Wir alle spüren, wie ernst die Lage ist, 
daher gilt auch für diese Aktion, sagen Sie 
es weiter, aber bleiben Sie zu Hause“, sind 
sich die Mannheimer Dekane einig. „Unser 
Ziel ist es, mit dieser Initiative Gemein-
schaft neu und groß zu denken, im Rahmen 
aller gebotenen Maßnahmen zum Schutz 
der Menschen.“ Sein evangelischer Kollege 
ergänzt: „Daher gehen wir in diesen Zeiten 
mutig ungewohnte Wege für und mit den 
Menschen in dieser Stadt!“ Solidarität und 
Mitmenschlichkeit würden dann greif- und 
erlebbar, wenn sie in Gemeinschaft aufgin-
gen, so Jung und Hartmann: „Daher setzen 
wir Verunsicherung und Angst Hoffnung und 
Zuversicht entgegen, denn das ist es, was 
entsteht, wenn der Einzelne spüren kann: Ich 
bin nicht allein – nicht im Alltäglichen und 
nicht im Glauben.“ 

(schu/dv // Bild: pixabay.de/bernwaelz)
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Der Frauenkreis feiert Advent

23. Mannheimer Vesperkirche

Herzlichen Dank den Helferinnen und Helfern

Am 18.12.2019 traf sich der Frauenkreis um 
12 Uhr im Kirchenraum unter der Empore 
zur Adventsfeier. Die Tische waren feierlich 
gedeckt. Auf dem Platz lagen kleine Ge-
schenke, dank Frau Öfeleins fleißigen Hän-
den. Zum Essen gab es Pellkartoffeln und 
Racelette. Danach ging es zum gemütlichen 

Teil. Es wurden Weihnachtslieder gesungen 
und Frau Öfelein sowie Frau Groß lasen 
Weihnachtsgeschichten vor. Zum Ausklang 
wurde das Lied „Macht hoch die Tür, die Tor 
macht weit“ gesungen. Es war ein schöner 
harmonischer Mittag.

Frau Wozney

Wenn es im Pfarrbüro duftet wie in einer 
Bäckerei...... dann liegt es eindeutig an Men-
schen, die im Januar unserem Aufruf gefolgt 
waren! Dank Ihrer Spende konnten wir 25 
leckere Kuchen und auch Hilfsmittel in Form 
von warmer Kleidung, Decken und Kissen 
zur Vesperkirche bringen.
Die ehrenamtlichen Helfer und bedürftigen 
Besucher haben sich über Ihren Beitrag sehr 
gefreut! Unser Dank geht daher an die vie-

len fleißigen Bäckerinnen und Helfer/innen 
vor Ort, die so entgegenkommend waren, 
auch beim Verladen der Kuchen behilflich 
zu sein. Ebenso danken wir unseren freund-
lichen Kurieren aus der Gemeinde, Familie 
Ursulau. Georg Stein, die bereit waren die 
Köstlichkeiten am Vormittag zu überbringen! 
Herzlichen Dank!
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Am 3. Advent überraschte uns Frau 
Öfelein nach dem Gottesdienst mit 
einer Einladung zu einer Gemüsesup-
pe mit Würstchen. 
Das Gemüse stammte vom Ernte-
danksonntag; auch das dazu gereichte 
Brot war eine Erntedankgabe. Es 
schmeckte herrlich. Und bei einer 
gemütlichen Kaffee-und Weihnachts-
gebäckrunde und lustiger Geschichte 
von Frau Öfelein ließen wir den 3. 
Adventssonntag ausklingen. 

Fr. Weidemeier
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Kindergartenkinder beobachten Baustelle

Die Kindergartenkinder des KiGa 
Abendröte beobachten gespannt den 
Abriss Ihres alten Kindergartens.
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