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ANgeDACHTANgeDACHT

Liebe Gemeinde,

der lang herbeigesehnte Sommer hat 
endlich Einzug gehalten. Gott schließt 
uns seinen Garten auf. Alles blüht, 
wächst und gedeiht üppig. Und wir war-
ten darauf, dass auch unser Leben nach 
den so langen Monaten eines erneuten 
Corona-Shutdowns wieder aufblüht. 

Doch die Wege zurück zu einem Alltag 
sind nicht immer einfach. Für nicht we-
nige mag das entbehrungsreiche letzte 
Jahr nicht ohne Erschöpfung an Leib 
und Seele vorübergegangen sein. Wo 
können wir Trost und Kraft schöpfen? 
Wie kommen wir wieder auf die Beine?

In der Bibel ist es Gott selbst, der den 
Erschöpften immer wieder Stärkung und 
neue Kraft mit auf den Weg gibt. Der 
Prophet Elia ist ein Beispiel dafür: Er-
schöpft hat er sich unter einen Wachol-
derbusch zum Schlafen niedergelegt. Da 
weckt ihn ein Engel Gottes, stellt Brot 
und Wasser neben Elia und sagt: „Steh 
auf und iss! Denn du hast einen weiten 
Weg vor dir.“ Da weiß Elia: Es ist nicht 
das Ende, da liegt noch etwas vor mir, 
und da ist jemand, der sorgt für mich.
Manchmal brauche auch ich einen En-
gel, der mir zeigt: Es geht weiter. Das 
Leben ist größer, schöner und weiter, als 
ich es im Moment glaube. Einen Engel, 
der meinen Blick weitet, der mir auf-
hilft, langsam, behutsam. Der Brot und 
Wasser neben mich stellt, so wie es die 
Bibel erzählt. Oder einen Engel, der mir 
einen Tee kocht und Mut zuspricht. Je-
mand, der mir sagt: „Steh auf und iss, 
denn du hast noch einen weiten Weg 
vor dir.“

Diese Engel können eine Freundin sein 
oder ein Nachbar oder jemand aus mei-
ner Familie. Und es kann sein, dass ich 
durch ihre Hilfe und Zuwendung hin-
durch Gottes Ruf höre: Ich bin da, steh 
auf, es gibt noch so viel, was auf dich 
wartet. So wie bei Elia und dem, was 
Gott ihm gesagt hat. Ich bekomme eine 
Ahnung: Da ist jemand, der mich auch 
durch die Erschöpfung hindurchträgt. 

Und der auch dann da ist, wenn ich 
eigentlich denke, am Ende meiner Kraft 
zu sein. Da ist jemand, der mir zeigt, 
dass es einen Weg für mich gibt, auch 
wenn ich ihn manchmal nicht sehe. Gott 
aber sieht den Weg und hilft mir, ihn zu 
gehen.

Kraft und Gottvertrauen für alle Ihre 
Wege durch diesen Sommer
wünscht Ihnen 

Pfarrerin Pfarrerin 
Saskia Lerdon Saskia Lerdon 



4   

AbschiedAbschied

Liebe 
Gemeinde,

im Rahmen 
meines Probe-
dienstes war ich 
seit September 
vergangenen 
Jahres als Pfar-
rerin mit einem 
halben Deputat 

bei Ihnen in der Dreieinigkeitsgemeinde 
eingesetzt.

Seit dem 1. Juni ist mein insgesamt 
dreijähriger Probedienst nach einer 
Wanderschaft durch vier Gemeinden 
in Heidelberg und Mannheim zu Ende. 
Noch bis August werde ich aber in der 
Dreieinigkeitsgemeinde bleiben. An-
schließend werde ich eine Pfarrstelle in 
den Gemeinden Gaiberg und Gauan-
gelloch (in der Nähe von Heidelberg) 
übernehmen, auf die ich mich aus per-
sönlichen, familiären Gründen beworben 
habe. 

Die Corona-Zeit hat leider das Gemein-
deleben und damit meine Arbeit hier bei 
Ihnen in Sandhofen sehr geprägt. Vieles 
musste abgesagt werden und das (Ge-
meinde-)Leben ist in einen Schlaf ver-
sunken. Gerne hätte ich noch mehr Got-
tesdienste und Feste mit Ihnen gefeiert 
und hätte die Gemeinde in Ihrer ganzen 
Lebendigkeit kennengelernt.

Und trotzdem gibt es vieles, was mir 
in guter Erinnerung bleiben wird. Ich 
werde mich an viele einzelne Begegnun-
gen erinnern im Klassenzimmer, in der 
Kirche, bei Ihnen zu Hause und auf dem 
Friedhof. Gemeinsam mit Ihnen durfte 
ich über Gott und seine Fußspuren unter 
uns Menschen nachdenken, durfte Anteil 
nehmen an Ihren Lebensgeschichten 
und denen Ihrer Lieben, durfte mit Ih-
nen fragen, zweifeln, weinen, lachen 
und hoff en. All das nehme ich als einen 
Schatz mit auf meinen weiteren Weg.

Noch ist nicht namentlich bekannt, wer 
mein/e Nachfolger/in wird. Der Ältes-
tenkreis aber hat den Oberkirchenrat in 
Karlsruhe darum gebeten, die Pfarrstelle 
zum 1. September wieder mit einem 
Pfarrer/ einer Pfarrerin zu besetzen und 
dieser Bitte wird bestimmt gerne ent-
sprochen.

Ihnen wünsche ich einstweilen alles 
Gute – Kraft, Hoff nung und Zuversicht.

Bleiben Sie behütet!

Ihre Pfarrerin Ihre Pfarrerin 
Saskia LerdonSaskia Lerdon
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AktuellesAktuelles

Guten Tag, 
liebe Leserinnen 
und Leser! 

Seit März bin 
ich als Pfar-
rerin im Pro-
bedienst in 
der Dreieinig-
keitsgemeinde 
unterwegs und 
möchte mich 

Ihnen auch hier einmal kurz vorstellen. 

Mein Name ist Claudia Erfeld. Ich bin 
35 Jahre alt, verheiratet und habe zwei 
Töchter: zweieinhalb und fünf Jahre 
alt. Theologie studiert habe ich an der 
Kirchlichen Hochschule in Bethel und 
an der Universität Heidelberg. Mein 
Lehrvikariat habe ich in den Kirchen-
gemeinden in Plankstadt und Ofters-
heim absolviert. Im ersten halben Jahr 
meines Probedienstes war ich in der 
Markus-Lukas-Gemeinde im Süden 
Mannheims eingesetzt. Nach der Geburt 
meiner zweiten Tochter ging es für mich 
in die Auferstehungsgemeinde in der 
Gartenstadt. Danach durfte ich einige 
Monate in der Krankenhausseelsorge 
am Klinikum mitarbeiten. 

Mit meiner Familie wohne ich in Necka-
rau, wo unsere beiden Töchter eine ev. 
KiTa besuchen. In meiner Freizeit betäti-
ge ich mich gern sportlich: ‚Normaler-
weise‘ rudere und schwimme ich sehr 
gern. In Pandemiezeiten habe ich vor 
allem Yoga für mich entdeckt. Ich fahre 
gern Fahrrad: Auch in die Dreieinigkeits-
gemeinde komme ich möglichst häufi g 
mit dem E-Bike. Außerdem mag ich es, 
im Garten zu arbeiten und unsere drei 
Hühner zu versorgen. Ich lese gern; ich 

mag es zu nähen (vor allem Kleidung 
für meine Kinder); und besonders wich-
tig ist es mir natürlich Zeit mit meinem 
Mann und meinen beiden Töchtern zu 
verbringen. 

Nun werde ich bis August im Pfarre-
rinnenteam der Dreieinigkeitsgemeinde 
mitarbeiten und meine Erfahrungen aus 
vielen unterschiedlichen Kontexten ein-
bringen. An meiner Arbeit ist mir beson-
ders wichtig, dass ich mit vielen ganz 
unterschiedlichen Menschen in Kontakt 
komme (und zwar auch und gerade in 
Pandemiezeiten): Kindergartenkinder, 
Schülerinnen, Konfi rmanden, junge 
Familien, ehren- und hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen, Kollegen, Seniorinnen. 
Menschen, die sehr eng mit der Kirchen-
gemeinde verbunden sind – und solche, 
die ihr weniger nahe stehen. Menschen, 
die mit einem festen Glauben gesegnet 
sind – und solche, bei denen gerade 
eher Zweifel überwiegen. Menschen, die 
sich stark engagieren 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 stel-
len, Antworten auf die Spur kommen, 
voneinander lernen und miteinander das 
Leben als christliche Gemeinde gestal-
ten und prägen. 

Ich freue mich auf vielfältige 
Begegnungen mit Ihnen!
In diesem Sinne: Bis bald!

Ihre Pfarrerin Ihre Pfarrerin 
Claudia ErfeldClaudia Erfeld
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Allgemeiner Hinweis zum gemeindlichen LebenAllgemeiner Hinweis zum gemeindlichen LebenAllgemeine Hinweise zum gemeindlichen LebenAllgemeine Hinweise zum gemeindlichen Leben

Liebe Leserinnen und Leser,
normalerweise fi nden Sie im Gemein-
debrief Berichte und Einladungen zu 
verschiedenen Veranstaltungen. Das ist 
momentan leider nicht möglich. Noch 
immer ist nicht absehbar, wann das In-
fektionsrisiko es wieder zulässt, dass wir 
uns treff en. Uns macht das traurig. 
Gern würden wir Ihnen bei den unter-
schiedlichen Anlässen begegnen. 

Sobald es möglich ist, gibt es sie wieder: 
- die große Geburtstagsrunde, 
- den ökumenischen Bibelkreis, 
- den sortierten Kinderfl ohmarkt, 
- den Frühstückstreff , 
und noch einiges andere mehr! 

Wenn es soweit ist, informieren wir Sie 
auf den gewohnten Kanälen: Schauen 
Sie doch hin und wieder in den Schau-
kasten oder auf die Homepage. 

Bis dahin denken wir an Sie und hoff en, 
dass Sie gut durch die Zeit kommen! 

Wenn Sie mögen, melden Sie sich gern 
(telefonisch oder per Mail im Pfarramt 
oder bei den Pfarrerinnen) – wir freuen 
uns, mit Ihnen in Kontakt zu sein.

Ihre Ihre 
DreieinigkeitsgemeindeDreieinigkeitsgemeinde

Blinden- und SehbehindertentreffenBlinden- und Sehbehindertentreffen

Geh aus, mein Herz, und suche FreudGeh aus, mein Herz, und suche Freud

Leider konnte unser Treff en im Mai nicht stattfi n-
den. Jetzt hoff en wir sehr auf die Verbesserung der 
Corona Lage und laden herzlich ein zum Treff en            
für Blinde- und Sehbehinderte am Sonntag den 
19. September um 14.30 Uhr im Gemeindehaus  
(Domstiftstraße 40).

Neben dem persönlichen Gespräch und Austausch 
werden wir uns mit dem wunderbaren Lied „Geh aus, 
mein Herz, und suche Freud“ beschäftigen, das in un-
serem Gesangbuch zu fi nden ist. Der Text stammt von  
dem bekannten Theologen und Kirchenlieddichter Paul  
Gerhardt. Dieses Lied wollen wir gemeinsam singen  
und miteinander darüber ins Gespräch kommen.

Um Anmeldung im Pfarrbüro wird gebeten.



7        

Allgemeiner Hinweis zum gemeindlichen LebenAllgemeiner Hinweis zum gemeindlichen Leben

Blinden- und SehbehindertentreffenBlinden- und Sehbehindertentreffen

Aus dem Bau- und UmweltausschussAus dem Bau- und Umweltausschuss

„Endlich!“, freut sich der Ältestenkreis.
Oft mit der Bauabteilung der Kirchen-
verwaltung diskutiert, wurde jetzt der 
Auftrag für den Einbau eines behinder-
tengerechten Zugangs zum Gemeinde-
zentrum erteilt. Das wird insbesondere 
unsere Senioren und auch alle, die auf 
eine Gehhilfe angewiesen sind, beson-
ders freuen. 
Entlang der Elstergasse und der Dom-
stiftstraße befinden sich durchgehend 
2 Treppenstufen über die sich in ihrer 
Mobilität eingeschränkte Besucher, 
mühsam hinauf und hinunter manö-
vrieren oder einen zusätzlichen Weg 
von etwa 140 m zur Geländezufahrt an 
der Dohlengasse zurücklegen mussten. 
Dies wird bald vorbei sein, der Zugang 
kommt zwischen Blumenbeet und Frau-
enarbeitsraum.

Dieser Bereich ist ca. 2 Meter breit und 
13 Meter lang. Bei der vorgeschrie-
benen zulässigen Steigung von 6%/
Meter kommt ein erster Abschnitt von 
4 Metern danach ein gerader Abschnitt 
von 2 Metern, dem dann noch einmal 3 

Meter Weg bis zum Geländeniveau fol-
gen. Auch ein Geländer ist vorgesehen. 
Damit wären alle Vorschriften erfüllt. 

Als Belag ist eine Regen durchlassende 
Pflasterung vorgesehen, dies sind wir 
als engagierte „Grüne Gockel“ Gemein-
de dem Klimaschutz schuldig. Die Kos-
ten für diese Maßnahme betragen rund 
4.000 €, die von der Kirchenverwaltung 
getragen werden. 

Herzlichen Dank!

Hans-Ulrich WaldmannHans-Ulrich Waldmann

Freude über behindertengerechten Zugang Freude über behindertengerechten Zugang 
zum Gemeindezentrumzum Gemeindezentrum
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Singe, jedem ist Gesang gegeben!Singe, jedem ist Gesang gegeben!

Blumenau - Jonakirche aktuellBlumenau - Jonakirche aktuell

Seit Februar 
2020 steht ein 
Bauzaun um den 
Eingang an der 
Jonakirche. 

Die große Schei-
be über dem 
Eingang ist quer 
gerissen und des-

halb wurde aus Sicherheitsgründen die 
Kirche geschlossen. 

Nach langen Bangen, ob die Kirche wie-
der eröffnet wird, oder ob sie den finan-

ziellen Zwängen zum Opfer fällt, gibt es 
jetzt grünes Licht.

Die Handwerker waren bereits vor Ort. 
Der Kunstglaser braucht zur Bearbeitung 
der Scheibe eine konstante Temperatur, 
die nicht unter 5 Grad plus fallen darf. 

Wir sehen also in Bezug auf die Jonakir-
che optimistisch guten Zeiten entgegen 
und freuen uns darauf, wieder gemein-
same Gottesdienste in der Kirche zu 
feiern.

Lilli FreundLilli Freund

DDreiEinigkeitsChor reiEinigkeitsChor 

Wir hoffen aufgrund der sinkenden 
Inzidenzzahlen, dass die Chorproben 
(Dreieinigkeitschor und Kinderchor) bald 
beginnen können.
Hierzu bitte die Aushänge beachten!
Wir freuen uns auch auf neue 
Sänger*innen.
Unsere größte Freude wäre ein Ad-
ventskonzert. Wenn es stattfinden kann, 
werden wir es rechtzeitig bewerben.

Marion BaitingerMarion Baitinger
DreiEinigkeitsChorDreiEinigkeitsChor



9        

FundraisingFundraising

              Suche nach 
Menschen, die 
unsere 
kirchliche 
Arbeit 
unterstützen 

Beim Klimaschutz ist Sandhofen sehr 
spendabel! 

Klimaschutz muss hier im Mannheimer 
Norden ein wichtiges Thema sein, denn 
anders lässt sich das große Interesse 
und Engagement in Sandhofen an die-
sem Projekt nicht erklären.

Nicht nur viele Sandhöfer standen uns 
mit Rat und finanziellen Zuwendungen 
zur Seite, sondern auch Firmen hier 
im Umkreis haben tief in die Schatulle 
gegriffen.

Daher war die Freude im Ältestenkreis 
der Dreieinigkeitsgemeinde groß über 
den Erfolg des Fundraisingprojekts „Aus 
GrauGrau wird GrünGrün“. Es ist ein stattliches 
Sümmchen zusammen gekommen, 
welches es ermöglicht hat, die kli-
mafreundliche Entsiegelung einer Fläche 
an unserem Gemeindezentrum an der 
Domstiftstraße ausschliesslich aus För-
dermitteln und eben den Spenden der 
Sandhöfer zu finanzieren.

Allen Spendern und Spenderinnen sagen 
wir ein herzliches Dankeschön!

Natürlich erhalten Sie noch ein Dank-
schreiben und eine Spendenquittung 
und wenn Sie damit einverstanden sind, 
dann werden Sie auf einer Ehrentafel 
genannt, die wir am Gemeindezentrum 
an der Domstiftstraße anbringen wer-
den. 

Aber auch denen, die uns mit Ihrem 
Rat weitergeholfen haben – so hat uns 
zum Beispiel eine Anwohnerin darauf 
hingewiesen, dass die Bänke verkehrt 
herumstehen oder welche Bäume hier 
für Mannheim sich am besten eignen - 
sagen wir auch ein herzliches Danke-
schön.

Nun liegen die Auftragsunterlagen bei 
der Kirchenverwaltung zur Unterschrift, 
sodass wir bald mit dem Beginn der 
Arbeiten rechnen dürfen.

Einweihen möchten wir das Projekt 
„klimafreundliche Entsiegelung 
einer Fläche“ am Tag der Bundes-
tagswahl am 26.09.2021 mit einem 
Klimaschutztag. 

Wir erinnern uns, am Bundeswahltag 
2017 haben wir die Photovoltaikanlage 
auf dem Dach des Gemeindezentrums 
an der Domstiftstraße mit einem Kli-
maschutztag eingeweiht – aber das ist 
reiner Zufall.

Nochmals herzlichen Dank allen Spen-
dern und Spenderinnen für Ihr 
Engagement!

Hans-Ulrich WaldmannHans-Ulrich Waldmann
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Kita EliaKita Elia

Liebe Gemeinde, 

seit dem 17. Mai 
bin ich ein neues 
Gesicht in der 
Kita Elia.
Mit diesen Zeilen 
möchte ich mich 
Ihnen kurz vor-
stellen und freue 
mich, wenn wir 
uns vielleicht 

auch hier vor Ort näher kennenlernen.

Ich heiße Janine Hauck, bin 27 Jahre 
alt und werde als neue Kita-Leitung das 
Team der Kita Elia von nun an leiten. 
Ich bin staatlich anerkannte Kindheits-
pädagogin, habe nach der Ausbildung 
ein berufsbegleitendes Studium der 
Frühpädagogik absolviert und arbeite 
bereits seit mehreren Jahren als Erzie-
herin und Leiterin bei der Evangelischen 
Kirche Mannheim. 

Mein Berufswunsch hat sich durch viele 
private Kontakte mit Kindern und meine 
ehrenamtliche Tätigkeit in der Kinder- 

und Jugendarbeit bereits früh gefestigt. 

Sich gemeinsam mit Kindern auf Ent-
deckungsreise zu begeben, die Welt 
täglich ein Stück näher kennenzulernen 
und dabei selbst Neues zu lernen – 
sind nur kleine Ausschnitte aus meiner 
täglichen Arbeit. Eine gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern 
und meinem Team sind mir sehr wichtig 
und bilden für mich unter anderem die 
Grundlage, damit sich die Kinder indivi-
duell entwickeln können. Besonders in 
der jetzigen Pandemiezeit wünsche ich 
mir einen off enen Austausch. 

Ein strahlendes, frohes und neugieriges 
Lächeln eines Kindes - das ist für mich 
das kleine, große Glück in meinem Kita-
Alltag .

Ich freue mich auf eine Begegnung mit 
Ihnen und wünsche Ihnen in dieser 
herausfordernden Zeit alles Gute und 
besonders viel Gesundheit! 

Herzliche Gr�ßeHerzliche Gr�ße
Ihre Janine HauckIhre Janine Hauck



11        

Kita AbrahamKita Abraham

Elmar ist kein gewöhnlicher Elefant: 
er ist kunterbunt und das macht ihn 
besonders!

In seinen Geschichten erfährt er, dass 
jedes Lebewesen einem helfen kann, 
egal wie groß oder klein es ist. Er hilft 
vielen Tieren, das ist ein tolles Gefühl.

Durch seine freundliche Art findet er 
schnell neue Freunde und bringt auf 
eine witzige Weise seine tollen Ideen 
mit ein.

Unser Elmar-Projekt!Unser Elmar-Projekt!

Wir alle sind „besonders“ und „einzig-
artig“, jeder Mensch auf seine Art und 
jeder kann etwas bewirken.

Dies ist gerade Thema bei einigen Kin-
dern der ev.  Kita Abraham.
Sie selbst haben viele Dinge entdeckt, 
die an ihnen besonders sind und 
haben ihren eigenen „besonderen“ 
Elmar gestaltet.

Gemeinsam möchten wir auch aus 
vielen bunten Einzelteilen, einen 
„Gemeinschafts-Riesen-Elefanten“ 
kreieren, denn aus vielen einzelnen/
verschiedenen entsteht ein Ganzes/eine 
Gruppe.

Jessica HerschJessica Hersch
Kita AbrahamKita Abraham
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„Wie es im Januar weitergeht wissen wir 
alle noch nicht. Doch weiter gehen wird 
es – ob analog oder digital, mal sehen… 
Auf jeden Fall freuen wir uns sehr auf 
die weitere gemeinsame Zeit mit dem 
neuen Konfi-Jahrgang“ 

So lauteten die letzten Sätze, die ich 
im Dezember für den Gemeindebrief 
formuliert habe. Mittlerweile ist fast ein 
halbes Jahr vergangen und wir konnten 
uns nur noch online, per Zoom, treffen. 
Jeden Mittwochnachmittag hieß es „Ka-
meras an bitte. Wir würden euch gerne 
auch sehen, nicht nur hören.“ Und das 
hat in beiden Gruppen fast immer gut 
geklappt.

So konnten wir in Einheiten zu 45 Min. 
unterschiedliche Themen besprechen: 
Woran glauben wir als Christen? Wer 
ist Gott für Euch? Was ist eigentlich der 
Heilige Geist? Wer war Jesus Christus? 
Über was spricht Psalm 23?

Zwei Vorteile hat der Online-Unterricht: 
1. Technisch: Wir konnten kleine Filme 
zeigen, schnelle Umfragen machen, 
„Wortwolken“ entstehen lassen, neue 
Spiele ausprobieren; 
2. Persönlich: Wir haben das ein oder 
andere Geschwisterkind begrüßt, Haus-
tiere der Konfis kennengelernt, Zimmer 
bewundert und gesehen, was jeder 
gerne isst :).

Zum Glück konnten wir uns im Mai 
aber auch wieder live treffen! An einem 
Samstag fuhren die Jugendlichen in 
Kleinstgruppen auf ihren Fahrrädern 

Konfis Jahrgang 2019/2020 + 2020/2021Konfis Jahrgang 2019/2020 + 2020/2021

zehn Stationen in Sandhofen, Schönau 
und auf der Blumenau an, wo sie sich 
mit dem Thema „Abendmahl“ 
beschäftigten: 
Mit einer Brotverkostung haben sie sich 
Gedanken dazu gemacht, was Brot alles 
bedeuten kann; mit Standbildern wurde 
eine Versöhnungsgeschichte gestellt; 
auf die Kisten konnten sie einen Teil der 
Abendmahlsworte löten;
die Konfis haben das jüdische Passafest 
kennengelernt, das Jesus mit seinen 
Jüngern gefeiert hat; mit Playmobilfigu-
ren konnten sie darstellen wie sie selbst 
gerne Abendmahl feiern würden…

Zum Abschluss saßen wir, auch mit der 
Konfigruppe Schönau, in einem großen 
Kreis auf Bierbänken im Garten hinter 
der Emmauskirche und haben ein co-
ronakonformes Abendmahl gefeiert. Es 
war für alle sehr schön und stimmungs-
voll.

Nun geht es mit schnellen Schritten 
auf die Konfirmation zu. Bei unserem 
letzten KU vor den Pfingstferien bemal-
ten die Jugendlichen ihre Kisten mit 
ihrem selbst ausgewählten Konfirma-
tionsspruch – im Freien, geschützt vor 
den plötzlichen Regengüssen durch die 
Überdachung im Hof hinter dem Ge-
meindehaus. 

Willkommen im ZOOM-KU! Willkommen im ZOOM-KU! 
Konfirmandenunterricht unter PandemiebedingungenKonfirmandenunterricht unter Pandemiebedingungen
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Konfis Jahrgang 2019/2020 + 2020/2021Konfis Jahrgang 2019/2020 + 2020/2021 Konfis Jahrgang 2019/2020 + 2020/2021Konfis Jahrgang 2019/2020 + 2020/2021

Am 13. Juni wurde von der Gruppe ein 
Freiluftgottesdienst gestaltet und an den 
folgenden zwei Wochenenden haben wir 
die Konfirmationen in kleinen Gruppen 
gefeiert. Sechs Jugendliche haben sich 
entschieden, sich erst am 19. September 
konfirmieren zu lassen. Zur Einsegnung 
wünschen wir allen GOTTES SEGEN!

Konfirmationen des Jahrgangs 2019/20
Lange haben sie darauf gewartet, end-
lich wurde es wahr, wenn auch anders 
als erhofft:

Am 16. und 18. April hat endlich ein Teil 
der Konfirmandinnen und Konfirmanden 
des letzten Jahrgangs ihre Konfirmation 
gefeiert. Es waren kleine, aber dadurch 
sehr persönliche, feierliche  Gottes-
dienste. Weitere sechs Jugendliche 
des „alten“ Jahrgangs werden im Juni 
eingesegnet.
Auch diesen jungen Menschen wün-
schen wir GOTTES SEGEN!

Diakonin Diakonin 
Maria BrekleMaria Brekle

Quelle - Foto Mechnig



14   
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KinderseiteKinderseite

„HIER WERDE 
����ICH WERT-
����GESCHÄTZT!“

Bei uns fi nden Sie Ihr Zuhause, lie-
bevolle Betreuung und die professi-
onelle Pfl ege, die Sie benötigen. Mit 
Liebe und Respekt sorgen wir für die 
uns anvertrauten Menschen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Pflege & Wohnen 
SANDHOFER STICH
Spinnereistraße 8 | 68307 Mannheim
Tel. 0621 78960-000 
E-Mail sandhoferstich@dus.de

www.avendi-senioren.de

DAUER- UND KURZZEITPFLEGE 
SENIOREN-SERVICE-WOHNEN

DIE BIBEL.
Über 2,3 Milliarden Views weltweit.

Das erreicht nicht mal YouTube. Print schafft‘s.
www.concordia-druck.de
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Katharina Luther 
(1499-1552)

„Ich will das 
ganze Leben 
leben.“ 

Dieser Satz wird 
Katharina Luther 
geborene von 
Bora in einem 
Film in den 
Mund gelegt, 

der im Reformationsjahr 2017 im deut-
schen Fernsehen lief.

„Ich will das ganze Leben leben“ – die-
se Entschlossenheit und diesen Mut 
entdecke ich in den Augen der Frau, die 
Lucas Cranach im Bild festgehalten hat: 
in vornehmen Kleidern, mit ausgepräg-
ten Wangenknochen, einer feinen Nase 
und einem entschlossenen Blick. Viel 
hat die Ehefrau Martin Luthers in ihrem 
Leben geleistet. In gewisser Weise war 
sie ihrer Zeit weit voraus, indem sie ih-
rem Mann, dem großen Theologen und 
Reformator, eine ebenbürtige Partnerin 
war. Nichts desto trotz hat sie – wie so 
viele Frauen heute noch und in dieser 
pandemischen Zeit ganz besonders – 
die meiste Sorgearbeit in der Familie 
übernommen. Das harte Arbeiten war 
sie gewohnt, geprägt durch ihre Zeit als 
Nonne im Zisterzienserkloster in Nimb-
schen.

Als Katharina zehn Jahre alt ist, gibt 
ihr Vater sie dort an der Klosterpforte 
ab. Die Mutter war früh gestorben, der 
Vater vermutlich froh, die Erziehung des 
Mädchens in die Obhut der Nonnen zu 
geben. Wie ist es wohl der kleinen Ka-
tharina fern von ihrem Zuhause in dem 

strengen Kloster geht? Sie lernt lesen 
und schreiben, aber auch Haushalts-
dinge und Landwirtschaft. Sie erhält 
Einblicke in die Kräuterheilkunde. Als 
sie 16 Jahre alt ist, legt sie die ewigen 
Gelübde ab und wird Nonne. Das war 
kein von ihr selbst gewählter Weg, son-
dern er war ihr vorgegeben. Sie kannte 
kein anderes Leben als das im Kloster 
und dennoch sehnte sie sich nach dem 
„ganzen Leben,“ das sich vor den hohen 
Klostermauern abspielte. 

Martin Luther war zu der Zeit bereits 
ein berühmter Theologe, der zahlreiche 
bahnbrechende Schriften verfasst hatte. 
Seine Lehren blieben auch den Nonnen 
im Kloster nicht verborgen. Katharina 
wird wohl tief beeindruckt gewesen 
sein. Zu Ostern 1523 gelingt zwölf 
Nonnen – durch Luthers Unterstützung 
– die abenteuerliche Flucht auf einem 
Planwagen nach Wittenberg.  Danach 
gab es für die entflohenen Nonnen nur 
eine Lösung: Sie mussten entweder in 
ihre Familien zurückkehren oder schnell 
unter die Haube – aus der Haube des 
Klosters in die Haube der Ehe. Nur für 
Katharina scheint sich zunächst kein 
passender Ehemann zu finden. Im Hau-
se der Malerfamilie Cranach findet sie 
erst einmal Unterschlupf. 

Doch dann soll Katharina Gefallen an 
Luther gefunden und geäußert haben, 
dass sie „nichts dagegen hätte, seine 
Gemahlin zu werden.“ Dass eine Frau 
den ersten Schritt wagt, war in der 
damaligen Zeit mehr als ungewöhn-
lich. Doch Luther mochte sich mit dem 
Gedanken zu heiraten wohl nicht gleich 
so recht anfreunden. Aber Katharina 
ließ nicht locker. Schließlich bot sie 
Luther an, ihm den Haushalt zu führen. 
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Und dann blieb sie. Sie heirateten im 
Juni 1525. Schon vor seiner Hochzeit 
hatte Martin Luther geschrieben, dass 
„Windeln waschen, Betten machen, die 
Nächte durchwachen“ Gott genauso gut 
gefällt wie ein Leben als Mönch oder 
Nonne im Kloster. Das ist keine Idee 
geblieben. Er hat ernst gemacht damit, 
als er eine der entlaufenen Nonnen aus 
Nimbschen geheiratet hat. Daraus ist 
ein gemeinsames Leben geworden. Ein 
ganzes Leben. Und wir wissen, dass es 
trotz aller Sorge und Mühe sehr glück-
lich war. 

Ein ehemaliges heruntergekommenes 
Kloster wird das Zuhause der Fami-
lie Luther. Es war wohl eine ziemliche 
Baustelle. Staub, Dreck und Unrat, weil 
der Herr Professor Luther wohl lieber 
theologisiert und philosophiert hat als 
seiner Frau im Haushalt unter die Arme 
zu greifen.

Aber Katharina von Bora, die nun Ka-
tharina Luther war, krempelte die Ärmel 
hoch: Aus dem Dschungel hinter dem 
Haus wurde ein Garten für Gemüse und 
Kräuter. Der Dreck und Staub wurde aus 
dem Haus gefegt. Die Zimmer herge-
richtet und an Studenten vermietet – 
Wohnungssuchende gab es genug. Sie 
hat Bier gebraut und für viele hungrige 
Mäuler gekocht. Die Lutherin hat dem 
Haus einen gewissen Wohlstand erwirt-
schaftet. Sechs Kinder bekamen die 
Luthers, von denen zwei Mädchen noch 
im Kindesalter sterben. Dazu gaben die 
Luthers auch Nichten, Neffen und Wai-
senkindern ein zu Hause. Es wird immer 
eine Menge los gewesen sein im Hause 
Luthers – besonders, wenn alle zum 
Essen zusammenkamen.

Männer und Frauen der Kirche, Katharina LutherMänner und Frauen der Kirche, Katharina Luther

Katharina hat sich die Freiheit genom-
men, wenn ihr Mann mit den Studenten 
am Tisch diskutierte, sich einzumischen 
– und ihr Mann hat es ihr nicht ver-
wehrt. 

Dass Martin und Katharina Luther in 
ihrer Ehe besonders auch gegenseiti-
ge Wertschätzung verband, zeigen die 
vielen Briefe, die Martin Luther an seine 
Frau schrieb. In diesen Briefen fand 
Luther scherzhafte, aber vor allem aner-
kennende Anreden für seine Katharina: 
„Meinem lieben Herrn Doktor Käthe“. 
Oder: „Meiner Predigerin zu Wittenberg, 
meiner gnädigen Frau zu Händen und 
Füßen“ und er unterzeichnet mit „Dein 
Herzliebchen Martinus Luther“.
Martin Luther hatte verstanden, dass er 
ohne Katharinas Aktivität, ohne ihren 
wirtschaftlichen Verstand, ohne ihre 
Schläue sicher vor die Hunde gegan-
gen wäre. Seine Liebe zu ihr gestand er 
einmal mit folgenden Worten: „Ich habe 
meine Käthe lieb, ja ich habe sie lieber 
denn mich selber, das ist gewisslich 
wahr; das ist, ich wollte lieber sterben, 
denn dass sie und die Kinder wollten 
sterben“.

Katharina hat sich für das „ganze Le-
ben“ entschieden, sie wollte nicht still 
hinter hohen Mauern bleiben, sondern 
zwischen Kinderlärm und all ihrer Arbeit 
mitreden und teilhaben an den Entwick-
lungen ihrer Zeit.

Mit ihrem Leben haben Katharina und 
Martin Luther gezeigt, dass man Gott 
auf verschiedene Weisen lieben kann 
und dass das ganze Leben für jeden 
etwas anderes und eigenes ist.

Ihre PfarrerinIhre Pfarrerin Saskia LerdonSaskia Lerdon
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Memoiren - Pfarrer August E. BeckerMemoiren - Pfarrer August E. Becker

Ein Gemeindepfarrer berichtet von 
seiner Arbeit und seinen außergewöhnli-
chen Erfahrungen.

Viele werden ihn sicher noch kennen, 
denn 36 Jahre lang war August Becker 
hier in Sandhofen Pfarrer in der ehema-
ligen Jakobusgemeinde, man kann auch 
sagen, er war der „Gründungspfarrer“. 

Er hat viel bewegt, angefangen von der 
Gründung der Disco „Club Shalom“, 
dem Männertreff punkt am Sonntagvor-
mittag über das Projekt „Friedenserzie-
hung im Kindergarten“ mit Professor 
Röhrs aus Heidelberg, dem AWO Haus 
am Mönchplatz bis hin zu den beliebten 
Filmvorführungen für die Jugend und 
vieles, vieles mehr. Seit seiner Pensio-
nierung lebt er mit seiner Frau Rosi in 
Pfi nztal.

Nahe bei den MenschenNahe bei den Menschen

Doch es gibt immer noch Verbindun-
gen nach Sandhofen, ab und zu kann 
man die Beiden hier noch in Sandhofen 
sehen.

Nun hat er seine Memoiren geschrie-
ben und über den Verlag arte factum in 
Karlsruhe veröff entlicht. Lassen Sie sich 
mitnehmen, staunen und lächeln Sie 
oder schütteln Sie auch den Kopf über 
das, was ein Pfarrer und seine Frau, 
wenn sie nahe bei den Menschen sind, 
erlebt haben!

Bei Interesse an dem Buch wenden Sie 
sich bitte an das Gemeindebüro in der 
Domstiftsstraße. 

Mit herzlichen Grüßen
Hans-Ulrich WaldmannHans-Ulrich Waldmann
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„Gott ist nicht ferne von einem 
jeden unter uns. Denn in ihm leben, 
weben und sind wir.“ (Apostelge-
schichte 17,27)

Paulus steht auf dem Areopag: auf dem 
Marktplatz in Athen. Hier ist Hochbe-
trieb. Menschen kommen und gehen. 
Dienstleistungen werden angeboten, 
Waren werden gehandelt. Und es wird 
viel geredet, heftig diskutiert und immer 
wieder auch gestritten. 

Hier also steht Paulus, mitten im bun-
ten Treiben. Die Philosophen haben 
ihn hergebracht. In aller Öffentlichkeit 
soll er erklären, was er meint, wenn er 
„Evangelium“ sagt. In Rede und Gegen-
rede werden Argumente gegeneinander-
gestellt. Alle philosophischen Schulen 
der Zeit beteiligen sich am öffentlichen 
Diskurs. Es geht darum, die Wahrheit 
herauszufinden.

Die Wahrheit kann jeder finden, sagt 
Paulus. Sie steckt schon in unserem 
Leben drin – aber viele von uns merken 
das gar nicht. Die Menschen in Athen 
erinnert Paulus an die vielen Götter, 
die sie anbeten und für die sie Altäre 
bauen. Mich regt er an, über meine Ide-
ale nachzudenken: über Ideen, die ich 
verfolge; über Werte, an denen ich mich 
ausrichte. 

Mir ist es wichtig, verlässlich zu sein. 
Ich möchte meinen Mitmenschen offen 
und wertschätzend begegnen. Meinen 
Kindern will ich einen Rahmen bieten, in 
dem sie selbstbewusst und vertrauens-
voll aufwachsen können. Wo immer es 
möglich ist, lasse ich das Auto stehen; 
beim Einkaufen versuche ich, Müll zu 
vermeiden. Ich ärgere mich, wenn Res-

sourcen verschwendet werden. Unge-
rechtigkeit macht mich richtig wütend. 
Ich bin sicher: Ihnen allen, liebe Lese-
rinnen und Leser, fallen noch viel mehr 
Dinge ein, die in Ihrem Leben wichtig 
sind. Wir Menschen haben Ideale, die 
uns in unserer Lebensführung beein-
flussen. Und ich bin überzeugt: Bei den 
allermeisten von uns spielen Liebe, Mit-
menschlichkeit, Bewahrung der Schöp-
fung und Gerechtigkeit eine Rolle.

Das ist gut so, sagt Paulus. Das ist et-
was, was wir Menschen (fast) alle schon 
richtig machen. Und, jetzt kommt der 
Clou: Genau darin ist Gott ganz nah bei 
uns! Das ist das „Evangelium“, die gute 
Botschaft, von der Paulus auf dem Areo-
pag erzählt: Mitten in unserem Leben ist 
Gott dabei – auch da, wo wir vielleicht 
nicht mit ihm rechnen oder überhaupt 
an ihn denken. „Gott ist nicht ferne von 
einem jeden unter uns. Denn in ihm 
leben, weben und sind wir.“ 

Mich entlastet dieser Gedanke. Gott ist 
da – auch wenn ich selber manchmal 
das Gefühl habe, ganz weit weg von ihm 
zu sein. Mitmenschliche Kontakte sind 
stark eingeschränkt und reglementiert – 
und das schon seit bald eineinhalb Jah-
ren. Berührungen sind selten geworden 
(etwa beim Händeschütteln oder auch 
in der Umarmung). Wenn Gottesdiens-
te stattfinden, dürfen wir Gebete nicht 
miteinander sprechen und Lieder nicht 
gemeinsam singen. Abendmahl gefeiert 
habe ich zuletzt am 1. März 2020. (Ich 
wünsche uns allen, dass diese Umstän-
de im Juli wieder anders sind. Die Erin-
nerung an mehr als ein Jahr Pandemie 
wird uns dann trotzdem noch lebhaft in 
Erinnerung sein.) 



21        

Viele Menschen in meiner Umgebung 
haben schon lange keine Kraft mehr. 
Einige von ihnen kämpfen mit der Ein-
samkeit. Auch ich selbst komme immer 
wieder an Punkte, an denen ich mutlos 
bin und mich alleingelassen fühle. 

Aber auch in dieser Situation kann ich 
Gott finden, sagt Paulus. Er ermutigt 
mich: Schau dir dein Leben doch einmal 
genau an. Schau, was du alles tust und 
denkst und sagst. Und dann überleg 

Impuls zum Monatsspruch JuliImpuls zum Monatsspruch Juli

mal, welche Ideale und Werte dahin-
terstehen. Erstens hast du diese Ideale 
mit vielen Menschen gemeinsam. Und 
zweitens hast du sie von Gott! In dem, 
was dich bewegt und was dein Leben 
beeinflusst, ist er dabei. Auch wenn du 
das manchmal nicht im Blick hast: Gott 
ist in deinem Leben immer schon drin.

Ihre Pfarrerin Ihre Pfarrerin 
Claudia ErfeldClaudia Erfeld

„Tradition ist Bewah-
rung des Feuers …
und nicht Anbetung 
der Asche.“

Gustav Mahler

Von Mensch zu Mensch. 

Standort Mannheim:
Schönauer Straße 24

Tel. 0621.789 614 31 
www.rehm-bestattungen.de 

Impuls zum Monatsspruch JuliImpuls zum Monatsspruch Juli
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Neige, Herr, dein Ohr und höre! Öff-
ne, Herr, deine Augen und sieh her! 
(2. Könige 19,16)

Verzweifelt betet, ja fleht König Hiskia, 
König von Juda, diese Worte zu Gott. 
Der assyrische König Sanherib steht 
mit seinem großen Heer vor den Toren 
Jerusalems und will es einnehmen. Die 
umliegenden Städte und Gebiete hat 
er bereits erobert, nun ist Jerusalem 
dran. Es gibt kein Entkommen. Hiskia 
weiß nur einen Ausweg: er betet zu 
Gott. Und sein Gebet wird erhört. In der 
Nacht, so berichtet es die Bibel, kommt 
der Engel des Herrn über das Heer der 
Assyrer und tötet 185.000 Männer, so-
dass König Sanherib sich von Jerusalem 
zurückzieht. Die Bedrohung ist vorüber.

Mit biblischen Geschichten dieser Art 
tue ich mich häufig schwer. Woran kann 
man eindeutig erkennen, ob Gott hier 
am Werk war? Bei solchen Erzählungen 
handelt es sich um die nachträgliche 
Deutung eines Ereignisses. Die bibli-
sche Erzählung über Hiskia deutet es 
so, dass Gott auf der Seite derer steht, 
die an ihn glauben und zu ihm beten. 
Doch unsere Erfahrung und auch die 
von anderen Menschen aus der Bibel 
zeigt: Beten und Glauben schützen nicht 
vor allem Übel. Wer solche Zusammen-
hänge herstellt, sorgt eher dafür, dass 
Menschen in tiefe Krisen stürzen, wenn 
sie Gott um etwas bitten und es dann 
ganz anders kommt. Und es trägt dazu 
bei, dass Menschen Gott für ihre Zwecke 
instrumentalisieren und vereinnahmen.

Ich glaube an einen Gott, der barmher-
zig ist, alle Menschen gleichermaßen 
liebt und sich nicht auf irgendeine Seite 
schlägt.

In der Bergpredigt heißt es: Gott lässt 
seine Sonne aufgehen über Böse und 
Gute und lässt regnen über Gerech-
te und Ungerechte (Mt 5,45). Als ich 
diesen Vers als Jugendliche zum ersten 
Mal gelesen habe, habe ich mich darü-
ber geärgert und gedacht, dass es doch 
unfair ist. Bedeutet es nicht: es ist egal, 
was ich tue und wie ich mich verhalte, 
am Ende ergeht es mir doch wie allen 
anderen? Wenn es keinen Zusammen-
hang zwischen meinem Tun und dem, 
was passiert, gibt, ist das mitunter auch 
eine Zumutung für mich und meinen 
Glauben. Ich muss damit leben lernen, 
dass ich Dinge nicht verstehen kann. 

Und mit die größte Herausforderung ist 
es, Gott trotzdem treu zu bleiben und 
mit ihm im Gespräch zu sein. Auch, 
wenn es ganz anders kommt als ich 
es gehofft hatte. Mein Glaube gibt mir 
nicht das Versprechen, unversehrt zu 
bleiben. Auch als glaubende Christin bin 
ich verletzlich.

Neige, Herr, dein Ohr und höre! Öffne, 
Herr, deine Augen und sieh her! 
(2. Könige 19,16)

Immer wieder bete ich ähnlich wie Kö-
nig Hiskia und bitte Gott, dass er mein 
Gebet erhört und mich und meine Situa-
tion sieht. Und ich vertraue darauf, dass 
Gott mein Gebet hört und mich sieht, 
auch wenn ich es nicht immer spüren 
kann.

Doch nicht immer kann ich beten und 
zu Gott sprechen. Manchmal finde ich 
keine Worte, bin sprachlos. Da hilft es 
mir, wenn ich Worte von anderen neh-
men kann. Psalmen aus der Bibel oder 
einfach das Vaterunser. 



23        

Das Lied „In der Stille angekommen“ 
gibt weitere Tipps, wie man gut beten 
kann. Dort heißt es:

1) In der Stille angekommen, werde 
ich ruhig zum Gebet. Große Worte sind 
nicht nötig, denn Gott weiß ja, wie's mir 
geht.

2) In der Stille angekommen, leg ich 
meine Masken ab. Und ich sage Gott 
ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen 
hab.

3) In der Stille angekommen, schrei ich 
meine Angst heraus. Was mich quält 
und mir den Mut nimmt, all das schütt 
ich vor Gott aus.

Im Gebet kann ich nichts falsch ma-
chen. Auch wenn ich es selbst nicht for-
mulieren und aussprechen kann, weiß 
Gott, was mich beschäftigt und wie es in 
mir aussieht.

Impuls zum Monatsspruch AugustImpuls zum Monatsspruch August

Segenswunsch von Tina Willms:

Ich wünsche dir Ohren,
die dir zugeneigt sind,
gespannt auf das,
was du zu sagen hast,
aufmerksam für das,
was zwischen den Zeilen schwingt.

Und Augen,
die dich offen ansehen,
mit einem klaren Blick,
dem du vertrauen kannst
und der erkennt,
wer du bist.

Ich wünsche dir,
dass Gott dir begegnet
durch Menschen,
die dich verstehen und sehen.

Ihre Pfarrerin Ihre Pfarrerin 
Nora KellerNora Keller
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„Ihr sät viel und bringt wenig ein; 
ihr esst und werdet doch nicht satt; 
ihr trinkt und bleibt doch durstig; 
ihr kleidet euch, und keinem wird 
warm; und wer Geld verdient, der 
legt’s in einen löchrigen Beutel.“ 
(Haggai 1,6)

Manchmal ist einfach der Wurm drin. 
Kaum habe ich geputzt, kommen die 
Kinder herein – und dann wandern 
wieder Sanddünen durch unser Wohn-
zimmer. Kaum sind die Gemüsebeete 
gejätet, fällt ein warmer Sommerregen 
– und schon steht das Unkraut wieder 
in voller Blüte. Für jeden dienstlichen 
Auftrag, den ich abschließe, stehen be-
stimmt schon drei andere in der Warte-
schleife. 

Auch uns als Gesellschaft geht das so. 
Ausgangsbeschränkungen nehmen wir 
in Kauf, Kontaktverbote, geschlossene 
Schulen und KiTas und immer wieder 
auch Quarantäne. Wir halten Abstand, 
verzichten auf Urlaub und Ausflüge. 
Liebe Menschen im Krankenhaus oder 
Pflegeheim lassen wir gezwungenerma-
ßen allein. (Uns allen wünsche ich, dass 
diese Umstände im September anders 
sind – aber an über ein Jahr Pandemie 
erinnern wir uns dann wohl immer noch 
lebhaft.) Wir kämpfen um niedrigere 
Infektionszahlen – aber die sind von 
unseren Bemühungen unbeeindruckt.

Wer kämpft, der ist irgendwann er-
schöpft: Die Kraft ist zu Ende. Alle 
Reserven sind aufgebraucht. 

Ganz ähnlich geht es auch den Isra-
eliten: Die Zerstörung ihres Landes 
durch die Babylonier liegt etwa 60 Jahre 
zurück. Wer bleiben konnte, versucht 

sein Leben wieder aufzubauen. Die 
Zeiten sind hart. Den Israeliten geht es 
schlecht.

Da kommt Haggai. Er ist Prophet. Er 
erzählt den Menschen, was er von Gott 
weiß. Als erstes fängt er bei der Situ-
ation an, in der die Israeliten gerade 
leben. „Ihr kämpft gegen Windmühlen – 
und kommt einfach nicht voran!“ ruft er 
ihnen zu. „Ihr sät viel und bringt wenig 
ein; ihr esst und werdet doch nicht satt; 
ihr trinkt und bleibt doch durstig; ihr 
kleidet euch, und keinem wird warm; 
und wer Geld verdient, der legt’s in 
einen löchrigen Beutel.“ 

Haggai beobachtet genau. Er nimmt 
wahr wie es den Israeliten gerade geht 
– und erfüllt dadurch ein Grundbedürf-
nis: Menschen brauchen es, gesehen 
zu werden. Der Prophet schaut hin und 
vermittelt dadurch: Gott sieht uns. Wir 
sind ihm nicht egal. Er verschließt nicht 
seine Augen vor uns – auch wenn wir 
diesen Eindruck manchmal haben. Wir 
leben vor Gottes Angesicht. Er schaut 
uns an. 

Danach kommt der zweite Schritt: Der 
Prophet leitet einen Perspektivwechsel 
ein. „Ihr setzt die falschen Prioritäten“, 
sagt er. „Ihr schaut auf das, was nicht 
gut gelingt und was euch belastet. Kurz 
gesagt: Ihr schaut auf euch selber – 
und denkt nicht mehr an Gott.“ Das ist 
für ihn der Grund, warum es den Men-
schen so schlecht geht. 

Die Israeliten fordert Haggai auf: „Baut 
zuerst den Tempel wieder auf – und 
kümmert euch danach um eure eigenen 
Häuser!“ Nun glaube ich nicht, dass wir 
einen Tempel (oder eine Kirche) brau-
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chen, um mit Gott in Beziehung zu kom-
men. Ich glaube, dass wir Gott überall 
begegnen können. Aber mich spricht 
der Gedanke an, dass ich mich von mir 
selbst lösen kann: Ich brauche nicht 
ständig auf mich zu schauen – denn das 
tut Gott ja bereits für mich. 

Ich kann meinen Blick von mir selbst 
lösen und auf Gott richten. Zum einen 
erwidere ich dadurch die Beziehung, die 
er schon angefangen hat. Zum anderen 
komme ich dadurch auch in Beziehung 
zu meinen Mitmenschen: Denn wer Gott 
zum „Vater“ hat, für den sind die ande-
ren Menschen „Geschwister“. 

Haggai sagt: „Wenn ihr zuerst den Tem-

Impuls zum Monatsspruch SeptemberImpuls zum Monatsspruch September

pel baut und danach eure Häuser, dann 
geht es euch besser; dann fängt die Zeit 
des Heils an.“ Ich glaube: Wenn wir den 
Blick von unseren eigenen Fußspitzen 
heben und stattdessen auf Gott und 
unsere Mitmenschen schauen, dann 
geht es auch uns besser. Dann werden 
wir heil – jede und jeder einzeln und wir 
alle zusammen als Gemeinschaft. 

Ihre Pfarrerin Ihre Pfarrerin 
Claudia ErfeldClaudia Erfeld
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Lasst uns aufeinander achthaben 
und einander anspornen zur Liebe 
und zu guten Werken. (Hebräer 
10,24)

In dem Gymnasium in Niedersachsen, 
auf dem ich mein Abitur absolviert 
habe, gab es alle zwei Jahre die Akti-
on „Run for life“. An diesem Tag fand 
ein großer Lauf statt, an dem sich alle 
Schüler:innen der Schule beteiligen 
konnten. Es gab drei verschiedene 
Strecken zu laufen: Die Stadionrunde, 
eine 5km-Runde und eine 10km-Runde. 
Sooft man wollte und konnte, durfte 
man diese Strecken laufen. 

Vorher suchten sich die einzelnen Klas-
sen Sponsor:innen, die pro gelaufenem 
Kilometer einen Betrag spendeten oder 
auch einen Festbetrag. So manch eine:r 
der Schüler:innen überraschte sich an 
einem solchen Tag selbst, hatte er/sie 
doch gar nicht erwartet so viele Kilome-
ter zurücklegen zu können. Und auch so 
manche Sponsor:innen wurden davon 
überrascht, wie viele Kilometer manch 
eine Klasse erlaufen hat. Wer nicht lau-
fen konnte oder wollte, der feuerte sei-
ne Mitschüler:innen an und verbreitete 
gute Stimmung. Dieser Tag war immer 
ein großes Fest, an dem ich zumindest 
viel Spaß hatte. Natürlich wurde es auch 
ein schulinterner Wettbewerb. 

Man versuchte mehr Kilometer zusam-
men zu bekommen als die Parallelklas-
se, man spornte sich gegenseitig zu 
Höchstleistungen an. Insgesamt gab 
es an diesem Tag nur Gewinner:innen, 
denn all das von der gesamten Schule 
erlaufene Geld wurde am Ende für wohl-
tätige Zwecke gespendet: für Bildungs-
projekte im Ausland, für Einrichtungen 

für Hilfsbedürftige vor Ort, für Wieder-
aufbauprojekte in Krisenregionen usw. 
So konnten auch andere Menschen von 
dieser Aktion profitieren.

Im Lied „We are the world“ (Wir sind die 
Welt) von Michael Jackson heißt es im 
Refrain:
We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter 
day, so let’s start giving
There’s a choice we’re making
We’re saving our own lives
It’s true we’ll make a better day, just 
you and me.

Auf Deutsch heißt das: Wir sind die Welt, 
wir sind die Kinder, wir sind diejenigen, 
die einen helleren Tag machen, also lasst 
uns anfangen zu geben. Wir treffen eine 
Wahl, wir retten unsere eigenen Leben, 
es ist wahr, wir werden einen besseren 
Tag machen, nur du und ich.

Ein paar Zeilen vorher heißt es noch: 
„we are all a part of god’s great big fa-
mily“ – wir sind alle ein Teil von Gottes 
großer Familie. Und wir können gemein-
sam etwas bewegen. Dessen sollten 
wir uns immer wieder bewusst werden. 
Dazu ist der Monatsspruch aus dem 
Hebräerbrief eine gute Leitlinie. 
Nicht nur für Paare, die ihn sich ger-
ne als Trauspruch auswählen, sondern 
für uns alle, die wir miteinander leben. 
Oft muss ich mir selbst immer wieder 
ins Bewusstsein rufen, wie privilegiert 
ich bin und dass es vielen Menschen 
sehr viel schlechter geht als mir. Zum 
Beispiel weil sie täglich aufgrund von 
ihrer Hautfarbe, Religion oder sexueller 
Orientierung Diskriminierung erfahren. 
Doch trotz aller Privilegien kann auch 
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ich und können wir alle nicht immer 
nur geben. Auch trotz aller Privilegien 
geht es uns mal schlecht, fühlen wir 
uns müde und ausgelaugt und haben 
keine Kraft. Da tut es gut, aufeinander 
Rücksicht zu nehmen, sich gegenseitig 
zuzuhören und sich zu solidarisieren.

Im Oktober feiern wir das Erntedank-
fest. Das Fest, an dem wir Gott dafür 
danken, dass er uns versorgt. Das Fest 
erinnert uns immer wieder daran, was 
wir von Gott empfangen und dass wir 
das, was wir haben und geben können, 
mit anderen teilen sollen.

Segenswunsch von Tina Willms:

Ich wünsche dir das Glück,
geben zu können,
in den Zeiten,
da deine Vorratskammern gefüllt sind
mit Kraft oder Geld,
Zeit oder Liebe.

Impuls zum Monatsspruch OktoberImpuls zum Monatsspruch Oktober

Ich wünsche dir das Glück,
nehmen zu dürfen
in den Zeiten,
da deine Ressourcen sich erschöpfen
und du schwach bist,
arm oder bedürftig.

Ich wünsche dir,
dass du in deinem Leben
beides erfährst:
das Glück zu geben und zu empfangen.

Ihre Pfarrerin Ihre Pfarrerin 
Nora KellerNora Keller
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Gottesdienst-TermineGottesdienst-Termine

Datum Wann / Wo

4. Juli
5. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche

10. Juli 18.00 Uhr Jonasaal

11. Juli 
6. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche

18. Juli
7. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche

11.00 Uhr Scharhof

24. Juli 18.00 Uhr Jonasaal

25. Juli
8. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche

Liebe Gemeindeglieder,

auf den nächsten Seiten finden Sie die geplanten Gottesdiensttermine für die 
nächsten Monate.

Bitte beachten Sie, dass es bei den Gottesdiensten aufgrund der Corona-Situation 
immer wieder zu kurzfristigen Änderungen kommen kann. 

Berücksichtigen Sie bitte die Aushänge in unseren Schaukästen sowie die Ansagen 
im Gottesdienst und die Informationen auf unserer Homepage. 

Sobald die Jonakirche wieder nutzbar ist, werden die angekündigten Gottesdienste 
auf der Blumenau dort stattfinden.

Juli 2021Juli 2021
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Gottesdienst-TermineGottesdienst-Termine

Datum Wann / Wo

1. August
9. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche

8. August 
10. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche

15. August
11. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche

22. August
12. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche

29. August
13. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche

August 2021August 2021
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Gottesdienst-TermineGottesdienst-Termine

September 2021September 2021

Datum Wann / Wo

5. September
14. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche     

11. September 18.00 Uhr Jonasaal

12. September
15. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche     

19. September
16. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche

11.00 Uhr Scharhof

25. September 18.00 Uhr Jonasaal

26. September
17. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche     
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Datum Wann / Wo

3. Oktober 10.00 Uhr Dreifaltigkeitskirche 
Familiengottesdienst
Erntedank

9. Oktober 18.00 Uhr Jonasaal

10. Oktober
19. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche 

17. Oktober
20. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche

11.00 Uhr Scharhof

23. Oktober 18.00 Uhr Jonasaal

24. Oktober
21. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche 

14.00 Uhr Dreifaltigkeitskirche 
Jubelkonfirmation 
(Anmeldung der Jubilare bis 3.Oktober im Pfarrbüro)

31. Oktober 18.00 Uhr Dreifaltigkeitskirche 
Reformationstag

Oktober 2021Oktober 2021

Gottesdienst-TermineGottesdienst-Termine

Datum Wann / Wo

5. September
14. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche     

11. September 18.00 Uhr Jonasaal

12. September
15. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche     

19. September
16. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche

11.00 Uhr Scharhof

25. September 18.00 Uhr Jonasaal

26. September
17. Sonntag nach Trinitatis

9.30 Uhr Dreifaltigkeitskirche     



32   

Aus den FamilienAus den Familien

Aus Datenschutzgründen können die folgenden Aus Datenschutzgründen können die folgenden 

Seiten nicht veröffentlicht werden!Seiten nicht veröffentlicht werden!
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          Mannheim Sandhofen                 Sandhoferstraße 317      0621-4302708 



PX de DomPX de Dom

Liebe Freunde, 
Gäste und Förderer von PX de DOM, 

diese Krise ist leider noch nicht vor-
bei. Vom Lockdown Light über den 
Shutdown zur Notbremse, dies alles 
haben wir vom September 2020 bis 
heute erleben oder besser gesagt er-
dulden müssen. Doch nach all diesen 
düsteren Zeiten und in der größten 
Trostlosigkeit findet sich noch immer 
ein Hoffnungsschimmer 

Denn:
Die Infektionszahlen und damit die 
Inzidenzwerte sinken, es gibt Erleich-
terungen für Geimpfte und Genese-
ne und wenn wir jetzt noch alle ein 
wenig zusammenhalten und mit den 

Hoff nungsschimmer

Öffnungsankündigungen der Politik 
behutsam umgehen, dann bin ich mir 
sicher, dass es in absehbarer Zeit 
heißen wird:

Wir sind wieder für Sie da!

Liebe Freunde, 
Gäste und Förderer von PX de DOM, 

wer hätte das gedacht, dass uns das 
mal zur Sehnsucht wird, wir werden 
diese Krise gemeinsam bewältigen 
und am Ende wieder so wunderschöne 
Abende im PX de DOM erleben.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Hans-Ulrich Waldmann Hans-Ulrich Waldmann 
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StadtjugendsynodeStadtjugendsynode

Am 20. Juli 2021 lädt die 
Stadtjugendsynode ein.

Die Stadtjugendsynode der Evangeli-
schen Jugend nimmt die gemeinsame 
Verantwortung für die Evangelische 
Kinder- und Jugendarbeit im Kirchen-
bezirk wahr.

In diesem Jahr beschäftigen sich die 
Vertreter*innen aus den Gemeinden 
mit dem Thema „Zukunft Kirche“.

Wie in jedem 
Sommer findet im 
Anschluss an die 
Synodensitzung 
ein gemeinsames 
Grillen in der 
Pauluskirche/ Ju-
gendkirche statt.

Die Stadtjugendsynode lädt ein

Interessierte sind herzlich dazu ein-
geladen uns zu besuchen. Die öffent-
liche Sitzung beginnt um 17.30 Uhr. 
Ab ca. 19.00 Uhr wird gemeinsam 
gegrillt.

Wenn ihr Lust habt, seid ihr herzlich 
eingeladen.

Bitte anmelden unter 
lutz.woehrle@kbz.ekiba.de

Kreative Floristik
& Grabpflege

Blumenhaus
        Rehberger
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Gruppen und KreisenGruppen und Kreisen

Montag 14.00 - 15:30 Uhr Seniorentanz - mit Johanna Kohler *
15.00 - 18.15 Uhr Singen mit Kindern - mit Yvonne Herberger *
18.30 - 19.30 Uhr Gymnastik für Frauen *
19.30 - 20.30 Uhr Gymnastik für Frauen *
18.00 - 20.00 Uhr Frauenkreis im Gemeindesaal an der JonaKirche,

jeden zweiten Montag im Monat

Dienstag 15.00 - 16.30 Uhr Senioren-Frauen - mit Ingeburg Jöck 
im Jugendraum unter der KiTa (Kirchplatz) 

19.30 - 21.00 Uhr DreiEinigkeitsChor

Mittwoch 09.30 - 11.00 Uhr Krabbelgruppe - Melanie Mayer
Kontakt unter: krabbelgruppe@yahoo.com

15.00 - 18.15 Uhr Konfirmandenunterricht
17.15 - 18.15 Uhr Kinderchor - Octavio Yang
18.30 - 20.00 Uhr Yoga - Sylvia Witzig *
18.30 - 21.00 Uhr Handarbeitskreis - Margrit Schmitt

Donnerstag 14.30 - 16.30 Uhr Seniorenkreis im Gemeindesaal an der JonaKirche,
jeden letzten Donnerstag im Monat

15.00 - 17.30 Uhr Seniorennachmittag - Margrit Schmitt
17.15 - 18.45 Uhr Yoga - Sylvia Witzig *
ab 19.00 Uhr Tanzkreise - Brigitte Hoyer *

* Für mit Sternchen gekennzeichnete Veranstaltungen wird ein Teilnahmebeitrag   
   erhoben.

Herzlich willkommen zu den Gruppen und Kreisen Herzlich willkommen zu den Gruppen und Kreisen 
in unserer Gemeinde!in unserer Gemeinde!
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Impressum und KontakteImpressum und Kontakte

Vors. des Ältestenkreises Jürgen Klein Tel. 771548   

Pfarrerin Claudia Erfeld Tel. 28000196 
E-Mail: claudia.erfeld@ekma.de

Pfarrerin Nora Keller Tel. 28000174 
E-Mail: nora.keller@ekma.de

Pfarrerin Saskia Lerdon Tel. 28000173
E-Mail: saskia.lerdon@ekma.de

Gemeindebüro
Domstiftstraße 40

Aldona Pader Tel. 28000127

Bürozeiten: MO, MI: 10.00 bis 12.00 Uhr
DI: 16.00 bis 18.00 Uhr
DO: 8.00 bis 10.00 Uhr

Sprechzeiten der Pfarrerinnen: Gerne können Sie einen Termin vereinbaren!
E-Mail: dreieinigkeitsgemeinde@ekma.de
Homepage: www.dreieinigkeitsgemeinde.ekma.de

Bankverbindung: Volksbank Sandhofen eG
IBAN: DE22 6706 0031 0030 5349 05   BIC: GENODE61MA3

Sozialstation MA, Unionstraße 3, Käfertal: Tel. 1689-100

Kindertagesstätten:
Kita “Abraham”, Frau Stapf, Tel. 28000428
Kirchgasse 2 E-Mail: kita.kirchgasse@ekma.de
Kita “Elia”, Frau Hauck , Tel. 783624
Füllenweg 2 E-Mail: kita.fuellenweg@ekma.de

Kita “Elstergasse”, Frau Leonhardt, Tel. 28000417
Elstergasse 19 E-Mail: kita.elstergasse@ekma.de

  Redaktionsschluss für den nächsten geMEINdeBRIEF  17. September 2021

Beiträge an: knaub.christina@web.de
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Bis einschließlich Ende Juli ist 
das Büro mittwochs geschlossen.



Wir sind genauso 
vielfältig wie  
unser Zuhause.

Für die ganze Vielfalt, folgen Sie uns auch auf Facebook.

Gartencenter Beier | Viernheimer Weg 43 
Mannheim-Sandhofen | gartencenter-beier.de

Wir wissen was wächst.


