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Geistliches Wort 

Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgezeichnet sind 

(Lukas 10,20) 

Wie dürfen wir uns das vorstellen, dass Namen im Himmel verzeichnet 

sind? Gibt es Datenschutz? Der Name ist unser Ausweis bei unseren 

Mitmenschen und auch bei Gott. In der Taufe ruft er uns mit Namen 

und verspricht, bei uns zu sein, „alle Tage bis zum Ende der Welt“. Mit 

unseren Namen sind wir Gott bekannt – und natürlich auch mit unse-

rem Wesen. Wir können uns vor Gott nicht verstecken. Was also gibt es 

da noch aufzuzeichnen? Es geht darum, wofür unser Name steht, was 

ihn zu einem guten Namen macht! Es geht um unser Dasein, unser Wir-

ken auf Erden. Das haben wir ja vor Gott zu verantworten, jeden Tag. 

Nichts von dem, was wir tun, bleibt Gott verborgen. Es ist wichtig, dass 

wir das wissen. Er bewahrt unser Tun und Lassen. Vielleicht ist mit dem 

„Aufzeichnen“ genau das gemeint: bei Gott ist unser Tun und Lassen gut 

aufgehoben. Gott speichert in seinem Herzen, dass wir einander lieb-

ten, füreinander sorgten, beieinanderstanden. Gott zählt die Liebe und 

zählt auf unsere Liebe. Dann bleibt sie mit unserem Namen verbunden. 

Auf ewig. Das ist ein Grund, sich zu freuen. 

Pfarrer Uwe Sulger 

 



 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
seit etwa einem Jahr befinden wir uns alle in einer sehr ungewohnten, ja 
für viele von uns bedrohlichen Situation. Das öffentliche Leben ist wei-
testgehend stillgelegt. Auch das kirchliche, auch in unserer Gemeinde. 
Immer noch kann uns niemand sagen, wann wir wieder mehr Miteinan-
der, mehr „echtes“ Gemeindeleben erfahren dürfen. 

Ich frage mich, ob es eine vergleichbare Situation in der Bibel gibt. Viel-
leicht Noah und seine Familie: In der dunklen Arche miteinander war-
tend, dass der schlimme Regen endlich aufhört. Nicht wissend, wann sie 
wieder Sonne, frische Luft, und festen Boden unter den Füßen erleben 
dürfen. Oder Mose und das Volk Israel in der Wüste: Jeden Tag durch 
ödes, lebensfeindliches Land ziehen, jahrelang, nicht wissend, wann das 
versprochene grüne und freundliche Land endlich erreicht sein wird.  

Es lassen sich in der Bibel schon Bilder finden, die eine ähnliche Situation 
wie die unsrige beschreiben. Und es lässt sich aus der Bibel auch die Hoff-
nung ableiten, dass uns Gott gerade in solchen Zeiten nicht allein lässt, 
sondern mit uns geht. Durch alles Bedrohliche und Belastende hindurch, 
bis es auch für uns wieder mehr Geselligkeit, mehr Lebensfreude, ja 
schlicht und ergreifend mehr Normalität gibt. 

Bis dahin bleiben auch die kirchlichen Aktivitäten begrenzt. Aber sie sind 
nicht gänzlich verschwunden. Es gibt auch in diesen Zeiten Versuche, an-
deren mit Hilfe und Zuwendung zu begegnen.  

Das aktuell beste Beispiel dafür ist die Mannhei-
mer Vesperkirche, die natürlich in diesem Jahr 
unter sehr veränderten Bedingungen stattfand. 
Aber stattgefunden hat sie. Und wir haben auch 
wieder zum Gelingen beigetragen, indem es aus 
unserer Gemeinde reichlich Kuchenspenden 
gab. Deshalb möchte ich an dieser Stelle allen, 
die uns Kuchen und Ähnliches gespendet ha-
ben, herzlich danken. Und auch besonders            
Frau Kniehl und Frau Bauer  für die Organisation 
des Ganzen.  



 

 

Es gab vor Weihnachten auch eine tolle Geschenke-Aktion für unsere Ge-

meinde, durch die uns schließlich ein sehr großzügiger Betrag als Spende 

überreicht wurde. Zweckgebunden für Bedürftige und Bedürfnisse in un-

serer Gemeinde. Auch hier möchte ich allen, die sich dafür ins Zeug ge-

legt haben, ein ganz großes Dankeschön sagen. Besonders Frau Heinold 

und Frau Kulczinski für die Initiative und die Gesamtleitung.  

Es gibt noch mehr, dass selbst in der Corona Zeit einfach weiterläuft. Ich 

möchte auch einmal unseren Kindertagesstätten danken, die seit Mona-

ten unter schwierigen und ständig wechselnden Bedingungen gute Arbeit 

leisten. Ich danke unseren Besuchsdiensten, die nach wie vor liebe Grüße 

in die Briefkästen vieler einwerfen. Ich danke allen Ehren- und Hauptamt-

lichen, die weiterhin ihren Dienst für die Gemeinde mit Engagement und 

Verantwortung wahrnehmen – so, wie es zur Zeit möglich ist. 

 

Ein besonderer Dank gilt denen, die sich um unsere Homepage bemühen,  
und sie anfüllen mit vielen interessanten Angeboten. 
Besonders hinweisen möchte ich noch einmal auf die wöchentlichen 
Gottesdienste aus unseren Kirchen, die dort zu finden sind: 
 

Am Sonntag, dem 14. Februar aus der Martinskirche 
Am Sonntag, dem 21. Februar aus der Versöhnungskirche 
Am Sonntag, dem 28. Februar aus der Pfingstbergkirche. 
 

Darüber hinaus gibt es dort auch Kindergottesdienst, regelmäßige geistli-
che Impulse, Grüße aus unseren Kirchen und noch vieles mehr. 
 
Die Adresse unserer Homepage lautet: https://gemeinderheinau.de 
 
Wenn Sie dort auf „Aktuelles“ und dann auf „Online-Gottesdienste“ kli-
cken, können sie unsere Gottesdienste sehen und hören. Auch die von 
vergangenen Sonntagen. 

https://gemeinderheinau.de


 

 

Darüber hinaus möchte ich auch noch einmal auf die Möglichkeit hinwei-

sen, mit unseren Pfarrern oder Gemeindediakonen telefonisch Kontakt 

aufzunehmen. Die entsprechenden Telefonnummern finden Sie in die-

sem Infobrief. 

Auch wir machen unsere Arbeit weiter, halten z.B. virtuellen Konfirman-

denunterricht oder virtuelle Ältestenkreissitzungen ab. 

Halten interne, nur für die Bewohner bestimmte Gottesdienste in man-

chen Pflegeheimen. Oder wir begleiten Menschen, die trauern, bei den 

immer noch stattfindenden Trauerfeiern auf den Friedhöfen. 

Wir sind also nicht „gänzlich verschwunden“. Dennoch hoffe ich natürlich 

sehr, dass es bald wieder viel mehr zu berichten gibt von Angeboten und 

Aktivitäten. Vielleicht schon im nächsten Gemeindebrief, der zu dem Fest 

erscheinen wird, das wie kein anderes für Neuanfang und neues Leben 

steht: Ostern. 
 

Bis dahin möge Gott Sie begleiten, behüten und stärken. 
 
Es grüßt Sie herzlich: Ihr Gemeindepfarrer Hansjörg Jörger 

Wir sind telefonisch zu erreichen: 
 

Zentrale Nummer der Pfarrämter:       0621/28000-143 

Margott Maier, Diak. der AG Dia:         0621/28000-156 

Diakon Daniel Maier:                              0621/28000-158 

Pfarrer Hansjörg Jörger:                         0621/28000-159 

Pfarrer Uwe Sulger:                                0621/28000-160 

Andacht bei Anruf 

Ein Mutmacher, auch mehrmals am Tag, kostenfrei und rund 

um die Uhr: Die täglich wechselnde Telefonandacht der 

Evangelischen Kirche Mannheim wird im Februar und März 

fortgesetzt. 

Unter der Rufnummer 0621 / 28000111 geben Pfarrer*innen 

und Diakon*innen gute Gedanken mit in den Tag.  



 

 

GEMEINDE RHEINAU ONLINE: ZUM ANHÖREN,  ZUM DURCHLESEN,        

ZUM ANSEHEN – auf der Startseite unserer Gemeinde-Homepage 

>> Gruß aus der Kirche  

>> Kinder-Special   

>> Predigt   

>> Audio-Predigt   

                                                                                                       

Den sonntäglichen Kindergottesdienst finden Sie auf unse-

rer Homepage unter dem Button >> Kinder-Special 

Im Archiv unter dem Button "AKTUELLES" sind alle Tages-

losungen, Audio und Video-Dateien sowie die Online-

Gottesdienste abrufbar. 

Um unsere Gemeindearbeit auch unter erschwerten Bedingungen auf-

recht zu erhalten, setzen wir in allen möglichen Bereichen auf die digita-

len Medien. Natürlich können diese den persönlichen Kontakt nicht er-

setzen, aber wir behelfen uns so durch die Corona-Zeit.   

Der Konfirmandenunterricht findet seit Januar zu den geplanten Zeiten 

per ZOOM statt.  

Die Kita-App vereinfacht die Kommunikation mit den Eltern:                     

Ende der Zettelwirtschaft. Kita-Eltern erhalten 

künftig Infos und Termine per Smartphone-App. 

Wichtige Infos und Termine erhalten Kita-Eltern 

künftig verlässlich direkt auf ihr Smartphone, 

kostenfrei, datenschutzkonform und ohne lästi-

ge Werbung. Im Februar startet die Kita-Info-App für die Eltern der 2700 

betreuten Kinder in den 46 Kitas der Evangelischen Kirche in Mannheim. 

https://gemeinderheinau.ekma.de/uploads/videos/2020/maier_videobotschaften/163%20stellt%20euch%20vor.mp4
https://gemeinderheinau.ekma.de/uploads/videos/2020/maier_videobotschaften/Kinder/KiGo%202021-01-31%20Ruth.mp4
https://gemeinderheinau.ekma.de/uploads/Tageskolumne/Hausgottesdienst%20Texte/2.Petrus%201%2C16-21%20Lesetext.pdf
https://gemeinderheinau.ekma.de/uploads/videos/31.1.Predigt.mp3


 

 

Aktuelle Mitteilung: Mittagstisch „to go“ 

Am 23. Februar wird unser „Mittagstisch“ wieder 

öffnen – allerdings nicht zum Verweilen, sondern 

zum Abholen und zu Hause essen.  

Sie können zwischen 11:30 und 13:00 Uhr  

am Gemeindehaus in der Schwabenheimer Straße 

ihr Essen abgepackt in einer Tüte abholen. 

Über eine Spende würden wir uns sehr freuen. 

Denken Sie bitte an die Abstands- und Maskenpflicht bei der Abholung – 

vielen Dank! 

 

Weltgebetstag 2021 – aus der Tüte 

Die Pandemie ist schuld daran, dass der diesjährige Weltgebetstag von 
Frauen aus Vanuatu leider nicht real stattfinden kann.  
 

Gottesdienst im TV und online:  
 

Der Fernsehsender Bibel TV zeigt am                                
Freitag, den 5. März 2021 um 19 Uhr                                      
einen Gottesdienst zum Weltgebetstag.  

Ebenfalls um 19 Uhr ist Premiere des Gottesdienstes 
online: auf www.weltgebetstag.de, auf YouTube und 
vielen anderen Webseiten und Facebookseiten.                                                                                 

Wenn Sie Interesse an den Materialien haben, rufen 
Sie bitte bei Diakonin Maier unter Tel. 28000156 an 

und nennen Ihren vollständigen Namen, Ihre Adresse und bitte auch das 
für Sie zuständige Pfarramt. 

Die Tüten werden dort, in „Ihrem“ Pfarramt, für Sie abholbereit sein am 
Dienstag, 2. März zwischen 15:00-17:00 Uhr. 

So können wir trotz Corona miteinander verbunden diesen Weltgebetstag 

feiern – herzlich Willkommen! 

http://www.weltgebetstag.de
https://www.youtube.com/channel/UCj0u8TG64AKaSU_pznyrYjw


 

 

Pfarramt Versöhnung: Ansprechpartner: Öffnungszeiten: 

Schwabenheimerstr. 25 

68219 Mannheim 

 

Pfarrer Uwe Sulger 

Sekretariat: Barbara Haub 

Diakonin Margott Maier 

Di. – Fr. 

9:00 - 12:00 Uhr 

Di. 15:00-17:00 Uhr 

Unsere Pfarrämter sind geöffnet! 

Wir bitten um eine telefonische Terminvereinbarung aufgrund der aktu-
ellen Corona-Situation. 

Pfarramt Pfingstberg: Ansprechpartner: Öffnungszeiten: 

Waldblick 30  

68219 Mannheim 

Pfarrer Hansjörg Jörger 

Sekretariat: Nicole Gulde 

Mi. + Fr. 

9:00 - 12:00 Uhr 

Pfarramt Martin: Ansprechpartner: Öffnungszeiten: 

Wegenerstr. 15 

68219 Mannheim 

 

Diakon Daniel Maier 

Sekr.: Barbara Haub/             
Nicole Gulde                               

Mo. + Do.    

9:00-12:00 Uhr 

Zentrale Nummer der Pfarrämter:  0621/28000-143 

Allgemeine Mailadresse: gemeinderheinau@ekma.de 

Redaktionsschluss für den Gemeindebrief Ostern: 01. März 2021 

Beiträge an: renate.platz@ahrex.de 
 

Weitere aktuelle Mitteilungen erhalten Sie auf unserer Homepage:                        
https://gemeinderheinau.ekma.de 


