
Liebes Gemeindemitglied, 

wir sitzen alle in einem Boot – so sagt man doch. 

Und in einem unserer Kirchenlieder ist die Rede 

vom Schiff, das sich Gemeinde nennt. Auch un-

sere Gnadengemeinde ist ein solches Schiff und 

nun schon seit vielen Jahrzehnten auf See unter-

wegs. Wir alle zusammen sind Besatzung und 

Passagiere zugleich und es liegt an uns, wie fahr-

tauglich unser Schiff und wie angenehm das Reisen 

damit ist. 

Wie in der echten Seefahrt hängt auch bei uns vieles 

von den finanziellen Mitteln ab, die zur Verfü-

gung stehen. Die sind leider begrenzt und reichen 

oft gerade für die zwingend notwendigen Aufgaben 

– auch weil nur etwa ein Drittel aller Gemeindemit-

glieder über die Kirchensteuer zur Finanzierung 

beiträgt. Manchmal aber sind mehr Mittel nötig, ein 

Plus für mehr eben, beispielsweise wenn etwas Al-

tes repariert oder etwas Neues auf den Weg ge-

bracht werden soll. Dann ist es schön, wenn sich 

alle ins Zeug legen und gemeinsam dazu beitra-

gen, dass unsere Reise ein spannendes Abenteuer 

im besten Sinne bleibt.  

Wir wenden uns mit diesem Spendenaufruf an alle 

erwachsenen Gemeindemitglieder und hoffen, 

dass so vor allem diejenigen, die es nicht auf andere 

Weise ohnehin schon tun, unsere Arbeit unterstüt-

zen. Mit dem Freiwilligen Gemeindebeitrag, 

dessen Höhe Sie selbst bestimmen, können Sie dazu 

beitragen, dass unsere Gemeinde ihre Fahrt fröhlich 

und sicher fortsetzen kann. Seien Sie mit dabei! 

 

Ihr Freiwilliger Gemeindebeitrag 

ist eine Spende und kommt ausschließlich der Arbeit 

in der Gnadengemeinde zugute. Sie entscheiden, wel-

ches Projekt mit Ihrer Zuwendung unterstützt wird, 

indem Sie die entsprechende Projektnummer auf 

dem Überweisungsträger eintragen. Wenn Sie keine 

Nummer eintragen, wird Ihre Spende zu gleichen 

Teilen auf alle Projekte aufgeteilt. 

Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. 

Pfarrer Dr. Michael Koch, Dieter Peulen als Vorsit-

zender des Ältestenkreises und alle anderen Älteste 

geben Ihnen gerne Auskunft. 

 

So erreichen Sie uns:  

Evangelische Gnadengemeinde 

Karlsternstraße 1, 68305 Mannheim 

Telefon 0621 74 22 02 

E-Mail: gnadengemeinde@ekma.de 

Homepage: www.gnadenkirche-ma.de 

 

Ein Plus für mehr … 

 

Freiwilliger Gemeinde-

beitrag 2017: 

Ich bin dabei!  

  

+++ www.gnadenkirche-ma.de +++ 

 

 



Projekt 1 

Reparatur der Kirchenorgel 

Auch wenn selten Seemannslieder in unserer Kir-

che erklingen, so ist das Orgelspiel doch ein we-

sentlicher Bestandteil in unseren Gottesdiensten 

und auf unserer gemeinsamen Schiffsreise. Leider 

lässt der Klang des Instruments seit einiger Zeit zu 

wünschen übrig – sehr zum Leidwesen unseres Or-

ganisten Herrn Jochen Vogt der sich jeden Sonntag 

aufs Neue bemüht, die Klippen und Untiefen zu 

umfahren. Schuld sind kaputte Bauteile, die drin-

gend ausgetauscht werden müssen. Außerdem sind 

eine Generalreinigung und die Erneuerung der 

Elektrik notwendig. Letztere bezahlt die Landes-

kirche, für den Rest muss die Gemeinde aufkom-

men. Für Reparatur und Reinigung muss die Gna-

dengemeinde etwa 20.000 Euro aufbringen. Wenn 

Sie sich an dieser Finanzierung beteiligen möchten, 

tragen Sie Nummer 1 auf dem Überweisungsträger 

ein. Herzlichen Dank! 

 

 

Projekt 2 

Jugendarbeit 

 

Die Jugendarbeit in der Gnadengemeinde hat sich in 

jüngster Zeit sehr gut entwickelt. Viele Jugendliche 

erleben ihre Konfirmandenzeit als sehr positiv und 

beschließen, sich nach ihrer Konfirmation weiter in 

der Gemeinde zu engagieren. Gerade erst haben sich 

die jungen Menschen einen Raum hergerichtet 

(Foto). Wir begrüßen diese Entwicklung ausdrück-

lich und freuen uns sehr darüber. Damit diese jungen 

Menschen als Gruppe innerhalb der Gemeinde 

weiter zusammenwachsen und mehr über ihren 

Glauben erfahren können, ist für 2018 eine mehrtä-

gige Fahrt in die Lutherstadt Wittenberg geplant. 

Für Reise, Übernachtung, Eintrittsgelder usw. kalku-

liert die Gemeinde Kosten in Höhe von etwa 3000 

Euro. Wenn Sie dieses Projekt unterstützen möch-

ten, tragen Sie die Nummer 2 ein. Herzlichen Dank! 

 

Projekt 3 

Allgemeine Gemeindearbeit 

Sie können auch die regelmäßigen Angebote der 

Gemeinde unterstützen. Hierzu gehört das Enga-

gement für Senioren in Form des Mittagstisches 

(Foto), des ökumenischen Nachmittags und des 

Besuchsdienstes. Außerdem macht die Gemeinde 

Angebote für Kinder, bietet jungen Menschen die 

Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu ab-

solvieren und engagiert sich in der Flüchtlings-

hilfe. Und zum Schiff, das sich Gemeinde nennt, 

gehört auch die Gemeinschaft an Bord. Die erleben 

wir und Sie in unseren Gottesdiensten, bei Fes-

ten, in regelmäßigen Veranstaltungen wie dem 

Theologischen Salon, dem Kirchkaffee, dem Ge-

meindefrühstück und bei vielem mehr. Ohne Un-

terstützung zahlreicher Ehrenamtlicher wäre all das 

nicht möglich. Doch das Ehrenamt allein reicht 

nicht, oft sind auch Anschaffungen oder Materia-

lien nötig. Wenn Sie diese Arbeit unterstützen 

möchten, dann tragen Sie bitte die Nummer 3 ein. 

Herzlichen Dank! 


