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Halleluja, es ist Ostern, Halleluja, Jesus lebt ...
 
Ein beliebtes Osterlied. Aber es wirft viele 
Fragen auf. Wo lebt er, wie lebt er, was nützt 
mir das? Wie kann es einen Ort geben, der 
außerhalb der Wirklichkeit liegt? Sobald 
wir religiöse Sätze nicht nur als poetische 
Variation der Aussage ‚Alles ist gut‘ lesen, 
sondern als Behauptung wirklich ernst 
nehmen, ergeben sich solche Fragen ganz 
von selbst. Aber da wir uns die Antworten 
schuldig bleiben, verschwindet das ganze in 
der Schublade, oder wir holen es nur ab und 
an heraus wie die Krippenfiguren von früher. 
Allerdings kommt es immer häufiger vor, 
dass wir Dinge benutzen, obwohl wir deren 
Funktionsweise nicht verstehen. Wir wissen 
natürlich, dass es eine Erklärung dafür gibt. 
Mit einer technischen oder akademischen 
Ausbildung in diesem Bereich würden 
wir auch zu dem Kreis derer gehören, die 
wissen, wie ein Smartphone funktioniert 

oder eine App oder eine 5G-Übertragung. 
Wir wissen, es ist keine Magie, es ist nichts 
übernatürliches. Aber immerhin gilt: Wir 
haben nicht das Bedürfnis, alle Details zu 
klären, bevor wir es in die Hand nehmen oder 
uns reinsetzen und losfahren.
 
Das liegt daran, dass wir diese Dinge 
einfach brauchen, und wir wollen sie haben. 
Dann spielt es für uns keine Rolle, wie sie 
funktionieren. In der Regel spielt es für uns 
noch nicht mal eine Rolle, ob sie ethisch 
vertretbar sind oder nicht. Und es funktioniert, 
wir machen die Erfahrung: Diese Dinge 
funktionieren, auch wenn wir nicht immer 
verstehen, wie. Das heißt: Wir sind eigentlich 
gar nicht so, dass wir etwas zuerst begreifen 
und vollständig verstehen müssen, bevor es 
in unserem Leben eine Rolle spielen kann, 
sondern es reicht, dass wir es (a) brauchen, und 
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dass es (b) funktioniert. Nur in der Religion 
gilt das nicht. Da wollen wir alles ganz genau 
und am besten schon im Vorfeld begreifen 
und vollständig verstehen, und wir lehnen es 
ab, wenn das nicht gelingt. Das bedeutet aber 
im Umkehrschluss: Das Problem der meisten 
Menschen mit der Religion besteht gar nicht 
darin, dass sie sie nicht vollständig verstehen, 
sondern dass sie sie nicht brauchen. 
 
Das heißt aber auch: Es gibt zwei Wege, 
um sich der Religion redlich anzunähern. 
Ich kann über (a) gehen und mir sagen: Ich 
brauche sie ja doch. Aber das ist schwer. So 
hat Mission lange funktioniert: Ihr braucht 
Religion, ihr wisst es nur noch nicht. Und 
dann wurde meistens von der Hölle erzählt. 
Allerdings: Wer schluckt schon Medizin im 
Voraus? Es gibt aber auch noch den Weg 
über (b): Religion funktioniert! Das heißt, 
nicht die Angst, sondern die Neugier wäre 
die treibende Kraft, und wir sind von Natur 
aus neugierige Wesen. Dann wäre die Frage 
- zunächst jedenfalls - nicht: Wie kann es 
das geben? Sondern die Frage lautet dann: 
Wie wäre ich als religiöser Mensch? Was für 
Gefühle, Gedanken, Erkenntnisse, Worte oder 
Handlungen würde die Religion eintragen 
in mein Leben, in meine Persönlichkeit? 
Ich finde diese Fragen interessant. Klar, 
sie würden nicht gestellt, wenn nicht 
irgendwo quasi im Hinterkopf die Ahnung 
da wäre, es könnte nicht von Schaden sein, 
wenn die bisherigen Gefühle, Gedanken, 
Erkenntnisse, Worte und Handlungen gewisse 
Veränderungen abbekämen - warum auch 
immer. Aber Neugier reicht aus. Es geht ja 
auch schließlich nicht um Fallschirmspringen 
oder Rifftauchen, sondern um etwas, das 
sehr viele andere auch schon ausprobiert 
haben. Es ist kein Risiko dabei, außer dem 
einen, dass ich vielleicht ein religiöser 
Mensch bleiben möchte. Aber wenn nicht, 
kehrt alles unbeschädigt in den Vorher-

Modus zurück - zumindest bei uns, in der 
Auferstehungsgemeinde ist das so.
 
Die Passions- und Osterzeit ist ein sehr guter 
Zeitraum, um der Neugier Raum zu geben 
und es auszuprobieren: Religion. Zu keiner 
anderen Zeit im Jahr stellt die christliche 
Religion so verrückte und unverständliche 
Behauptungen auf, wie gerade jetzt in den 
nächsten Wochen und Monaten - perfekt, um 
mal zu sagen: Egal, ich will es ausprobieren, 
ich will wissen, wie es ist. Um ein neues 
Smartphone auszuprobieren, müssen Sie 
eine SIM-Karte einlegen, eine Registrierung 
durchführen und Ihre Apps einpflegen. Um 
Religion auszuprobieren, müssen Sie die 
Bibel lesen, Beten und die Gottesdienste 
besuchen, regelmäßig, über den gesamten 
Probezeitraum hin. So war es immer, so 
funktioniert Religion. Sie können mit dem 
Smartphone nicht telefonieren oder spielen, 
wenn Sie es nur anschauen. Es hat seine 
Regeln, nach denen es funktioniert - Religion 
auch. In den nächsten Wochen und Monaten 
gibt es viele Angebote in unserer Gemeinde, 
um sich auf diese Regeln einzulassen. Sie 
finden alles in diesem Heft. Ich freue mich 
darauf, Ihnen zu begegnen.
 

Herzliche Grüße von

 

Pfarrer Jochen Waldmann
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Wenn ich mich kurz vorstellen darf… 

                    

Liebe Gemeinde, 

seit Beginn des Jahres darf ich nun 
offiziell den Chor leiten. Daher ist es 
mir ein Anliegen, mich kurz bei Ihnen 
vorzustellen.  

Mein Name ist Ines Fritzenschaft, ich 
bin 27 Jahre alt, wohne in Mannheim  
und habe Germanistik an der 
Universität Heidelberg und Musik an der Hochschule für 
darstellende Kunst und Musik in Mannheim studiert (Hauptfach 
Gesang). Beide Fächer habe ich mit dem ersten Staatsexamen 
abgeschlossen. Aktuell befinde ich mich im Referendariat am 
Helmholtz-Gymnasium in Heidelberg, was mir neben vielen 
neuen Aufgaben vor allem unglaublich viel Freude bereitet. Ich 
liebe es, andere mit meiner Begeisterung für meine 
Leidenschaften Musik, Kultur und Literatur anzustecken. Die 
aktuelle pandemische Lage erschwert diese „Ansteckung“ 
allerdings in vielerlei Hinsicht. Eine Chorarbeit, wie sie noch vor 
Corona möglich war ist derzeit leider immer noch 
ausgeschlossen. Dennoch bin ich sehr optimistisch, dass wir in 
naher Zukunft wieder alle gemeinsam musizieren können und 
unsere Freude am Gesang, an der Musik und an der schönen 
Gemeinschaft wieder miteinander teilen können. Ich freue mich 
sehr darauf!                                             
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Achtung: Gemeindeversammlung
 

Es gibt viel zu besprechen. Wir laden Sie deshalb herzlich ein zur 

Gemeindeversammlung am 
3. April, ab 10:30 Uhr in der 

Auferstehungskirche. 

Das sind unsere Themen:
Kirchenmasterplan – Was wird aus unserer Kirche (Gebäude–Einstufung)?

Gemeinderäume – Welche Räume haben wir in Zukunft zur Verfügung?
Förderverein – Wie geht es weiter?

 
Diese Fragen wollen wir beantworten und natürlich auch mit Ihnen über die Fragen und 

Themen sprechen, die Sie vielleicht während der Versammlung direkt einbringen möchten.

Neuer Termin für das 
Seniorenkino

Nachdem wir den Termin im Februar 

aufgrund der restriktiven Coronaregeln 

absagen mussten, wollen wir nun einen neuen 

Termin anbieten in der Hoffnung, dass wir bis 

dahin zwar mit Abstand aber doch immerhin 

ohne Maske in der Kirche sitzen dürfen: 

Mittwoch, den 27. April, 

10 bis 12 Uhr. 

Der Film dauert 90 bis 100 Minuten. Der 

Eintritt ist frei. 
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Der Förderverein der Auferstehungsgemeinde 
möchte die Mitgliederversammlung am 

10. März 2022 ankündigen! 
In den Jahren 2020 und 21 konnte die Mitgliederversammlung aufgrund von 
Corona nicht abgehalten werden. Nun möchten wir im Gemeindebrief den 
Termin für die Mitgliederversammlung am Donnerstag, den 10.3. bekanntge-
ben. Diese wird um 20.00 Uhr in der Kirche unter Coronabedingungen statt-
finden (2G und Maske). 
Außerdem möchten wir Ihnen mitteilen, dass für den Verein Neuwahlen an-
stehen und dass der bestehende Vorstand nicht mehr für eine neue Wahlpe-
riode zur Verfügung steht. Umso mehr würde es uns freuen, wenn Interesse 
an einer Fortführung des Fördervereins durch Gemeindemitglieder besteht. 
Allen Mitgliedern geht noch eine separate Einladung zu. Wir freuen uns über 
Ihr Erscheinen.
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Jahressammlung Gustav-Adolf-Werk
 
Das Gustav-Adolf-Werk (GAW) ist das älteste 
evangelische Hilfswerk in Deutschland. 
Es wurde 1832 in Leipzig gegründet. 
Heute wird die Arbeit von bundesweit 
21 Hauptgruppen und 19 Frauengruppen 
getragen. Das GAW hilft seinen 
Partnerkirchen in Europa, Lateinamerika 
und Nordasien beim Gemeindeaufbau, bei 
der Renovierung, beim Kauf und beim 
Neubau von Kirchen und Gemeinderäumen, 
bei diakonischen und missionarischen 
Aufgaben, bei der Aus- und Weiterbildung von kirchlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern u. a. Jährlich werden verschiedene Projekte mit ca. 2 Mio. Euro unterstützt. 
  
Das Gustav-Adolf-Werk hat besondere Beziehungen zur Waldenserkirche in Italien, zur 
Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder in Tschechien und zu den Kirchen am Rio 
de la Plata (Argentinien, Paraguay und Uruguay). Daneben pflegt es aber noch viele weitere 
Beziehungen zu Partnerkirchen in Osteuropa, Südeuropa und Lateinamerika. Pfarrerin 
Schweizer, Prof. Mautner und viele andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pflegen persönlich 
die Kontakte zu den Partnerkirchen und organisieren die Hilfe vor Ort.
 
Das Gustav–Adolf–Werk Baden gehört zu unserer badischen Landeskirche mit Sitz in Karlsruhe. 
Wir bitten um Ihre Spende, damit wir weiter den Menschen in unseren Partnerkirchen helfen 
können. Da die Landeskirche die Kosten für die Verwaltung des GAW in Baden übernimmt, 
fließt jeder Euro, den Sie spenden, komplett ohne Abzüge direkt in die Hilfe vor Ort.
 
 Ihr Konto zum Helfen:
 Evangelische Bank Karlsruhe
 IBAN: DE67 5206 0410 0000 5067 88
 BIC: GENODEF1EK1
 
Ich selbst bin Mitglied beim Gustav–Adolf–Werk. Mitglieder erhalten das Mitgliederheft mit 
aktuellen Berichten aus unseren Partnerkirchen, die Einladung zum jährlichen Heringsessen 
und zum GAW–Fest mit persönlichen Kontakten zu den Menschen aus den Partnerkirchen. 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 26 Euro im Jahr. Wenn Sie Interesse daran haben, sprechen Sie 
mich gerne an.
 
Vielen Dank,

 Pfarrer Jochen Waldmann
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Unsere

Konfirmandinnen und Konfirmanden

 feiern am 
Sonntag Jubilate, 15. Mai,

das Fest ihrer Konfirmation. 

Herzlichen Glückwunsch!

Wir wünschen euch Gottes Segen und uns, 
dass wir euch noch oft hier auf dem Kuhbuckel sehen.

Konfirmation 15. Mai 2022:

Onno Ahlhaus, Tim Bauer, Marius Brenckmann, Julia Buck, 
Maximilian Demmig, Max Ehrenpreis, Elias Gense, Nadine Hüther, 
Darwin Khosravi, Erik Siegwart, Fabian Springer, Robin Schneider, 

Jasmin Stoltz, Vit Werner, Mira Wickert.
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Konfirmation 2023 
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 2023 konfirmiert werden möchten, herzlich ein, mit ihren Eltern zur 
Anmeldung zu kommen.

Konfirmiert werden in der Regel alle Jugendlichen, die zwischen dem 01.11.2008 
und 31.10.2009 geboren wurden. Natürlich sind auch noch nicht getaufte Jugendli-

che herzlich zur Konfirmation eingeladen. 

Sie bekommen am Mittwoch, den 1. Juni, um 19:00 Uhr in der Auferstehungs-
kirche Informationen über den Ablauf des gesamten Jahres. Bitte bringen Sie, wenn 
möglich, dazu Ihr Familien-Stammbuch mit, vor allem die Taufbescheinigung. Die 

Konfirmation planen wir für den 14. Mai 2023.

Jubelkonfirmation 2022
Am Sonntag, 29. Mai feiert die Auferstehungsgemeinde um 9:30 Uhr 
das Fest der Jubelkonfirmation. Alle, die in den Jahren 1997 (Silberne 
Konfirmation), 1972 (Goldene), 1962 (Diamantene), 1957 (Eiserne), 1952 
(Gnaden) und 1947 (Kronjuwel) in der Auferstehungskirche konfirmiert 
wurden, und auch die, die keinen Kontakt mehr zu ihrer Heimatge-
meinde haben und heute in unserer Gemeinde leben, sind herzlich dazu 
eingeladen!

Über Jahrgangs- bzw. Klassenlisten oder Anschriften Auswärtiger wür-
den wir uns freuen. Wir bitten Sie, sich möglichst bald im Pfarrbüro zu 
melden. Je nachdem, wie viele Menschen Interesse an der Jubelkonfir-
mation haben und wie die Coronaregeln bis dahin sind, bieten wir einen 
weiteren Gottesdienst um 11 Uhr an. 
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Gottesdienste zu Passion und Ostern
 
Wir sind optimistisch und gehen davon aus, dass wir uns in der Karwoche und 
an Ostern zu unseren geplanten Gottesdiensten treffen können.
 
In der Karwoche bietet Pfr.in Langpape Passionsandachten an, immer um 
17:30 Uhr: Montag, Dienstag und Mittwoch (11./12./13.4.) und am Donnerstag 
(14.4.) auch um 17:30 Uhr einen Abendmahlsgottesdienst.
 
An Karfreitag feiern wir um 9:30 Uhr einen Gottesdienst ohne Abendmahl. Am 
Karsamstag laden wir ein zum Osterfeuer ab 23 Uhr (Dauer ca. eine Stunde).
 
An Ostersonntag feiern wir Gottesdienst mit Abendmahl um 9:30 Uhr und 
am Ostermontag einen Familiengottesdienst mit der Kuhbuckel–Band um 11 
Uhr.
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Einladung zum Gottesdienst
März
06.03. 9:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin Langpape) 

13.03. 9:30 Uhr Gottestdienst (Pfr. Waldmann)

20.03. 11:00 Uhr Gottesdienst ANDERS mit Kuhbuckel-Band 

  (Pfr. Waldmann)

27.03. 9:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Waldmann)

April

Ostermontag

Gründonnerstag

Karfreitag

03.04. 9:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Waldmann) 

10.04. 9:30 Uhr Gottestdienst (Pfrin. Langpape)

11.04. 17:30 Uhr Passionsandacht (Pfrin. Langpape)

12.04. 17:30 Uhr Passionsandacht (Pfrin. Langpape)

13.04. 17:30 Uhr Passionsandacht (Pfrin. Langpape)

14.04. 17:30 Uhr Andacht mit Abendmahl (Pfrin. Langpape)

15.04. 9:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Waldmann)

16.04. 23:00 Uhr Osternacht (Pfr. Waldmann)

17.04. 9:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Waldmann)

18.04. 11:00 Uhr Gottesdienst ANDERS mit Kuhbuckel-Band 

  (Pfr. Waldmann)

24.04. 9:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Waldmann)     

Osternacht

Ostersonntag
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Mai

01.05.  9:30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Waldmann)

08.05.  9:30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin. Langpape)

15.05.  9:30 Uhr  Konfirmation mit Platzblasen des Posaunenchors 

    (Pfr. Waldmann und Konfi-Team sowie  Kuhbuckel-  

    Band)

22.05.  9:30 Uhr  Gottesdienst (Pfr. Waldmann)

26.05 . Wir überlegen noch...

29.05.  9:30 Uhr  Jubelkonfirmation I (Pfr. Waldmann)

  11:00 Uhr Jubelkonfirmation II (Pfr. Waldmann)

Kantate

Jubilate

Christi Himmelfahrt

Wir gratulieren allen Gemeindegliedern,
die in diesen Tagen Geburtstag haben,

ganz herzlich und wünschen Gottes Segen!
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Kindergottesdienst es geht wieder los! 
–

Liebe Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, 
es gibt endlich wieder was speziell für euch! 

Während dem „Gottesdienst anders“ wollen wir mit euch zusammen unter der
Empore singen, spielen, Geschichten hören, basteln und vieles mehr!

Die Termine könnt ihr dem Gottesdienstplan entnehmen. Und stehen im Bericht unten. 
Wir freuen uns auf euch! 

Rebekka Langpape, Anne Wöhrle und Eva Trinh 

Gottesdienst ANDERS am 13.02.2022 – 
endlich wieder mit Kindergottesdienst

Um den Gottesdienst ANDERS war 
es während der Pandemie etwas 
still. Mit Band und Kinderbetreu-
ung, das war unmöglich. 
So starteten wir langsam in kleiner 
Bandbesetzung (Klavier und Ge-
sang) bei dem einen oder anderen 
Gottesdienst.
Am 1.Advent im letzten Jahr dann 
wieder in voller Band-Besetzung. 

Aber die Kinder?

Aber die Kinder haben noch ge-
fehlt. 
Pfr. Rebekka Langpape hat sich 
dem angenommen. Sie hat sich 
informiert, unter welchen Aufla-
gen man Kindergottesdienst feiern 
kann, und hat alte und neue Helfer:innen an Land gezogen, und so konnten am 13.02. die 
Kinder endlich wieder im Gottesdienst ANDERS dabei sein. 
Der Andrang war groß - das hat uns sehr gefreut! 

Die nächsten Gottesdienste ANDERS mit Kindergottesdienst sind geplant für 20. März 
und für 18. April als Familienspezial zu Ostern.

Herzliche Einladung! 
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Der Posaunenchor trauert um seinen langjährigen Trompeter

Joachim Erler

der in der Nacht vom 06. auf den 07. Februar 2022 verstorben ist.

Wir verlieren mit Ihm einen unermüdlich fleißigen, treuen und vorbildlichen Musiker, der 
uns in der 2. Stimme sehr fehlen wird. Außerdem werden wir seinen Scharfsinn, seine 
Aufrichtigkeit und seine herzliche Freundlichkeit vermissen. Trotz der Trauer sind wir 
unserem Schöpfer dankbar und froh darüber, dass wir mit diesem außergewöhnlichen 
Menschen fast 25 Jahre zusammen sein und mit Ihm musizieren durften. Wir wissen, dass 
er nun im himmlischen Orchester das Lob Gottes weiter verkünden und uns dabei von oben 
begleiten wird.

Seiner Familie wünschen wir Kraft und Trost in dieser schweren Zeit. Möge das Licht, das 
das Wissen um die Auferstehung verbreitet, das Dunkel des Abschieds vertreiben.

 Peter Dörsam, Posaunenchorobmann 

24. Mannheimer Vesperkirche
 

9. Januar bis  6. Februar 2022

Wenn es im Pfarrbüro duftet wie in einer Bäckerei, dann liegt es eindeutig an Menschen, die 
im Januar unserem Aufruf gefolgt sind!

Dank Ihrer Spende konnten wir 37 leckere Kuchen, Waffeln, Gebäck, Kaffee und auch 
Hilfsmittel in Form von warmer Kleidung zur VesperKirche bringen. Die ehrenamtlichen 
Helfer und bedürftigen Besucher haben sich über Ihren Beitrag sehr gefreut!
 
Unser Dank geht daher an die vielen fleißigen Bäckerinnen und Helfer/innen in der Gemeinde, 
die uns so zahlreich unterstützt haben. 
 
Ein herzliches Dankeschön auch an unsere freundlichen Kuriere, Familie Anita u. Emil Handel, 
die wieder den Transfer zur Konkordienkirche übernahmen! 

Herzlichen Dank!
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Was soll das sein - ewiges Leben? Darum 
geht es ja an Ostern: Auferstehung. Ist es 
so einfach: Im Tod werden Körper und 
Seele getrennt so wie die Plastikfolie von 
der Innenseite einer Papierverpackung, und 
dann kommt das eine da, das andere dorthin? 
Dieses Konzept heißt Dualismus: Körper 
und Seele sind wie zwei Zutaten, die im 
Leben zusammen kommen. Der Tod trennt 
sie wieder. Naturwissenschaftlich gilt der 
Dualismus als widerlegt. Das andere Konzept 
heißt Monismus: Die Seele ist wie ein Klang. 
Die Kirchturmglocken schwingen, und wir 
hören einen Klang. Der Klang ist echt, es 
gibt ihn, aber der Klang steht und fällt mit 
den Glocken. Wenn die Glocken aufhören zu 
schwingen, hört der Klang auf. So wie der 
Klang zur Glocke, verhält sich die Seele zum 
Gehirn. Wenn das Gehirn stirbt, hört die Seele 
auch auf. Wie geht dann Auferstehung?
 
Der christliche Glaube geht davon aus, 

dass Auferstehung kein Automatismus ist. 
Dualismus wäre ja im Grunde zwar schon 
etwas übernatürliches, aber letztlich doch 
insofern natürlich, als Körper und Seele 
dann eben so sind. Der Körper ist sterblich, 
die Seele ist nun mal unsterblich und läuft 
einfach weiter. Das ist die Vorstellung 
im Buddhismus. Das hat einfach seine 
Gesetzmäßigkeit. Diese Gesetzmäßigkeit 
ist zwar übernatürlich und Glaubenssache, 
aber es läuft nach immer gleichen Regeln 
bei jedem Lebewesen automatisch ab. 
Der christliche Glaube behauptet das aber 
nicht, auch wenn es Auferstehung heißt. 
Gemeint ist Auferweckung. Dieser Begriff 
beschreibt im Neuen Testament den Vorgang. 
Auferstehung beschreibt das Ergebnis dieses 
Vorgangs. Auferweckung ist eine Tat Gottes, 
keine Gesetzmäßigkeit. Deshalb ist es für 
den christlichen Glauben unerheblich, ob 
der Dualismus oder der Monismus stimmt. 
Im Monismus zerfällt die Seele, wenn das 

Das ewige Leben - 
was ist das?
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Gehirn stirbt, aber Gott hat sie in Erinnerung. 
Gott erinnert sich an uns, und was Gott denkt, 
existiert.
 
Gott hat nicht einfach Gedanken, so wie wir 
Gedanken haben. Ich kann mich an meine 
Oma erinnern, aber in mir bleibt sie eine 
Erinnerung; ich denke eben an sie. Aber 
wenn Gott an meine Oma denkt, tritt sie in 
die Existenz. Das meinen wir, wenn wir im 
Christentum sagen: Unsere Seele kommt zu 
Gott. Präzise muss es heißen: Gott erinnert 
sich an uns, wenn wir sterben. Aber in Gott 
bleiben wir keine Erinnerung, sondern wir 
existieren dann in Gott. Das schließt mit ein, 
dass wir in Gott eigenes Bewusstsein haben. 
Eine Erinnerung in unserem Kopf hat kein 
eigenes Bewusstsein. Eine Erinnerung in uns 
kann weder denken noch fühlen, sondern 
ich fühle und denke das alles. Aber in Gott, 
wenn Gott sich erinnert, dann existiert es. 
Dann kann es fühlen und denken. Es stimmt 
also: Wenn wir sterben, stirbt die Seele auch, 
der Klang verebbt. Es gibt keine direkte 
Verbindung in ein Hinüber. Es gibt keine 
Kontinuität. Aber es gibt Gott. Er erinnert 
sich an uns, und so wird unsere Seele wieder 
existent, aber in Gott selbst und damit ewig. 
Deshalb ist das auch nicht dasselbe wie vor 
dem Tod. Wenn wir in Gott sind, das ist nicht 
wie eine Seele ohne Körper. Es gibt keine 
Seelen ohne Körper. Aber es gibt Seelen in 
Gott. Da sind wir ganz auf Gott ausgerichtet. 
Deshalb geht der christliche Glaube auch 
nicht davon aus, dass wir mit einer Seele in 
Gott irgendwie kommunizieren könnten oder 
sie mit uns. Seele in Gott ist nicht Seele ohne 
Körper. Seele in Gott ist Auferstehungsseele.
 
Die Bibel hat viele Bilder, um zu beschreiben, 
wie das ist: wunderschön, als wäre man in 
Glückseligkeit eingehüllt wie in eine Decke. 
Das geschieht sofort, wenn wir sterben. 
Aber der christliche Glaube meint noch 

mehr: Irgendwann werden diese Welt und 
das Universum und die Zeit enden. Aber 
dann macht Gott eine neue Welt, und wenn 
das passiert, wird Gott sich auch an unsere 
Körper erinnern! Das heißt Auferstehung des 
Fleisches. Das bedeutet nicht, dass wir wieder 
so dastehen werden wie mit 10, 20 oder 
50 Jahren. Wir werden auch nicht gefragt, 
welchen Zustand wir gerne hätten. Paulus 
nennt es einen geistlichen Leib — also kein 
Gespenst, sondern so wie Jesus war, nachdem 
er auferweckt wurde: Er hat gegessen, 
getrunken, andere haben ihn erkannt und 
berührt. Wir werden schon wiedererkennbar 
wir selbst sein, aber da gibt es nicht mehr alt 
oder jung. Deshalb nennt Paulus es geistlich. 
Mit geistlich meint er anders, aber ein echter 
Leib, kein Gespenst: unser Auferstehungsleib 
zusammen mit unserer Auferstehungsseele.
 
Das sind gewaltige Verheißungen, aber es 
sind sehr präzise Vorgänge damit gemeint. 
Das alles steht und fällt nur mit der Frage, ob 
es Gott gibt. Wir glauben: Ja. Wir glauben: 
An Karfreitag und Ostern ist das mit Jesus 
passiert, als dem ersten. Er heißt deshalb 
auch der Erstgeborene von den Toten. Mit 
ihm ist auf einmal das passiert, was mit uns 
in zwei Schritten passieren wird, damit wir 
verstehen und wissen können, wie das einmal 
sein wird bei uns, denn er hat uns zugesagt: 
(Nur) wer an ihn glaubt, dessen Seele wird 
in Gott sein, sobald er stirbt, und am Ende 
der Zeit wird er mit Auferstehungsleib und 
Auferstehungsseele in Gottes neuer Welt für 
immer leben. Diese Verheißung und dieser 
Glaube bergen die ganze Kraft und das 
höchste Ziel des christlichen Glaubens.
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85-jähriges 
Kirchen-
jubiläum

Am 05.12.2021 konnte unsere Auf-
erstehungskirche ihren 85. Geburts-

tag feiern.

Schon beim Aufsteigen der Treppe 
sah man eine 85 aus Teelichtern.

Durch Corona konnten wir natür-
lich nicht wie gewohnt feiern, aber 
in einer kleineren Form konnte es 

stattfinden.
Nach einem Gottesdienst mit be-
wegenden Worten von Pfr. Wald-

mann (er gedachte an die vielen 
Menschen, die in dieser Kirche 
mitgewirkt und gelebt hatten), 

erfreuten sich 
die Besucher an den 

schönen Klänge 
der Trompeten und 

Posaunen. Viele 
blieben stehen und 

hörten den schönen 
Chorälen zu.

Der Bastelkreis bot wie immer selbst-
gemachte Marmelade, weihnachtliche 
Sträuße und als Höhepunkt Schneeku-

geln mit unserer Kirche an. 

Vom Verkauf der Aktivitäten in der Ad-
ventzeit konnte der Bastelkreis 1.250 

Euro an verschiedene Stellen spenden.
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Aus dem Zinzendorfhaus
 
Liebe Gemeindeglieder,
 wenn dieser Gemeindebrief zu Ihnen in 
die Wohnungen und Häuser kommt, haben 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner aus 
dem „alten“ Zinzendorfhaus bereits ihr neues 
Zuhause im neuen Zinzendorfhaus bezogen. 
Die 95 Bewohnerzimmer und 
Gemeinschaftsräume sind hell und freundlich, 
die Ausstattung und technischen  Hilfsmittel 
jetzt auf dem neuesten Stand.
Oliver Ballmann, Einrichtungsleitung sagt: 
„Ich freue mich sehr, dass nach vielen Jahren 
der Planung nun endlich das Projekt „Neues 
Zinzendorfhaus“ Realität wird. Mit dem 
neuen Haus können wir unseren Bewohnern 
ein Leben in einem modernen Gebäude mit 
familiären Wohngruppen bieten.“

 
Mit dem Umzug wird auch eine neue PDL, 
Frau Katharina Mastel die Leitung des 
Pflegedienstes übernehmen. Astrid Liberka 
wird neuen Aufgaben innerhalb der Region 
Mannheim nachgehen.
Wir danken Ihr ganz herzlich für Ihr 
Engagement und sind dankbar für die 
gemeinsam verbrachte Zeit.
 
Die offizielle Eröffnung des neuen 
Zinzendorfhauses findet am Freitag, 6. 
Mai von 15:00 bis 17:00 Uhr statt.
 
Dennoch hat das „alte“ Zinzendorfhaus noch 
lange nicht ausgedient! Wie Sie vielleicht 
Mitte Januar in der Presse gelesen haben, 
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muss das ebenfalls zur Evang. Heimstiftung 
gehörende Thomashaus in Neuhermsheim 
neu gebaut werden. Von den dort lebenden 
120 Bewohner:innen haben mittlerweile 
gut 50 Personen ein neues Zuhause in 
den anderen Einrichtungen der Evang. 
Heimstiftung oder anderweitig gefunden. Die 
verbleibenden 60 bis 70 Bewohnerinnen und 

Bewohner ziehen nun für die Übergangszeit 
ins alte Zinzendorfhaus, welches dann auch 
„Thomashaus“ heißen wird.
 
Die Evang. Heimstiftung sorgt dafür, dass 
alle Zimmer neu gestrichen sowie weitere 
Schönheitsreparaturen und -arbeiten in den 
Gemeinschaftsräumen durchgeführt werden. 

 

Neuanfang beim Ehrenamt
Um die jetzt ca. 160 Bewohnerinnen und 
Bewohner im Zinzendorfhaus und im 
Thomashaus gut zu begleiten, freuen wir uns 
auf Ihre Unterstützung und Mitwirkung!
Die Möglichkeiten sind vielfältig und richten 
sich nach Ihren Gaben. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie:
- Bezugsperson für ein oder zwei 
Bewohner:innen werden möchten, ihnen 
zuhören oder vorlesen
- mit Bewohner:innen (Rolli-) Spaziergänge 
machen
- kreativ mit älteren Menschen arbeiten, zum 
Beispiel gemeinsames Malen, Erzählen oder 
Singen
- kleinere Erledigungen und Begleitung 
im Alltag übernehmen, zum Beispiel bei 
Arztterminen, Hol- und Bringdienst zu 
Gottesdiensten und Veranstaltungen
- … und anderes mehr ….
 
Perspektivisch möchten wir im neuen 
Zinzendorfhaus eine Begegnungsmöglichkeit 
in Form einer kleinen Caféteria schaffen 
und suchen auch hierfür ehrenamtlich 
Mitwirkende.
 
Haben Sie Lust, mit dabei zu sein und 
mitzumachen? Dann kommen Sie gerne auf 
die Heimleitung Oliver Ballmann oder die 
Ehrenamtsbeauftragte im Zinzendorfhaus 

Martina Höfler zu (zinzendorfhaus@ev-
heimstiftung.de).
 
Herzlich grüßt Sie
 

Thilo Müller
Evang. Seelsorge Zinzendorfhaus, 

Thomashaus, Thomascarree, Unionshaus
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Kurioses aus der Bibel — Teil 3
 
Bevor die Israeliten Könige hatten, waren sie immer wieder bedroht durch Angriffe der Nach-
barvölker. Das Land Midian im Süden war besonders aggressiv. 
Die Bibel berichtet im Richterbuch ab Kapitel 6: Regelmäßig fielen Soldaten aus Midian in 
Israel ein, zerstörten Ernten, töteten Vieh oder nahmen es mit, überrannten alles mit ihren 
Kamelhorden. 

Schließlich berief Gott 
einen Mann aus dem 
Stamm Manasse: Gi-
deon. Er soll mit einer 
israelitischen Auswahl 
gegen Midian kämpfen. 
Er konnte 32.000 Mann 
aufbieten. 
Aber das waren Gott 
zu viele, die Israeliten 
hätten denken können: 
Wir können unsere 
Probleme selber lösen, 
wir brauchen Gott nicht. 
Deshalb rief Gideon: 
‚Wer ängstlich und ver-
zagt ist, der kehre um. 
Da kehrten vom Kriegs-
volk 22.000 um.‘ 

Wir hätten vielleicht 
weniger bewaffnete 
Konflikte weltweit, 
wenn alle Befehlshaber 
vor Beginn der Kämpfe 
ihre Truppen so anspre-
chen würden. Es waren 
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also nur noch 10.000 da. Aber das war im-
mer noch zu viel. 
‚Und Gideon führte sie hinab ans Wasser. 
Und der Herr sprach zu Gideon: Wer mit 
seiner Zunge das Wasser aufleckt wie ein 
Hund, den stelle besonders. Ebenso, wer 
niederkniet, um zu trinken (also aus der hoh-
len Hand). Da war die Zahl derer, die geleckt 
hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte 
getrunken aus der Hand zum Mund. Und 
der Herr sprach: Durch die 300 Mann, die 
geleckt haben, will ich euch erretten.‘ Natür-
lich ist es dann auch so gekommen, das Land 
hatte vierzig Jahre Ruhe.
 
Er macht sich schwach...

Es geht um Vertrauen. Der Feldherr mustert 
seine Truppen und lässt zwei Drittel nach 
Hause gehen. Er macht sich schwach, damit 
Gott stark sein kann. Deshalb sagte Jesus 
mal: ‚Meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig.‘ Gott tut uns nicht Gewalt an, er 
reißt nicht einfach das Kommando an sich. 

Unser täglicher Kampf

Wir müssen auch kämpfen, viele sogar jeden 
Tag: gegen Ängste, gegen Verletzungen oder 
Beleidigungen, oft sogar gegen uns selbst, 
und ich ertappe mich manchmal auch bei der 
Frage: Warum bist du nicht stärker in mir, 
Gott? Warum ist dein Einfluss oft so klein? 
Umgekehrt geht es aber auch, ich merke: 
Was Gott von mir will, das kann ich nicht. 

Ich kann jetzt nicht freundlich sein in dieser 
Situation oder verzeihen oder umgekehrt: Ich 
habe nicht den Mut, jetzt Streit anzufangen, 
obwohl es mal gut wäre. 

Wir sind eben auch Feldherren und mustern 
unsere Truppen, wir mustern unsere Kräfte 
und setzen sie ein. Aber so kann Gott nichts 
tun. Gott kann nichts für uns tun, wenn wir 
auf unsere Kräfte setzen, und wir können 
nichts für Gott tun, wenn wir auf unsere 
Kräfte setzen. Wir müssen sie erst nach 
Hause schicken, auf unsere Kraft verzichten, 
schwach werden. Das ist sehr schwer. Aber 
dann kann Gott aktiv werden, so wie durch 
die dreihundert, eine lächerliche Zahl ange-
sichts solcher Feinde. Aber diese dreihundert 
hatten geleckt, das heißt: Sie waren gierig, 
sie waren derart bedürftig, dass sie jeden 
Anstand haben fahren lassen. So müssen wir 
sein: bedürftig und gierig nach Leben, An-
erkennung, Wertschätzung, Liebe, und das 
soll ruhig jeder sehen. Wir geben es zu. Wir 
tun nicht so, als bräuchten wir das nicht, als 
wären wir autark und stark. Wir zeigen, dass 
wir bedürftig und schwach sind, damit Gott 
für uns kämpft und mit uns. 
Dann gewinnen wir nicht automatisch das, 
wofür wir gekämpft haben. Aber wir gewin-
nen automatisch das, wofür Gott gekämpft 
hat, und nur das wird uns wirklich weiter-
bringen.
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