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Kontakte 
 
 
 
 
 

Ev. Pfarramt  
Erlösergemeinde 

 
 
 

 

Helmut Krüger, Pfarrer 
Claudia Krüger, 
Gemeindediakonin 
Stephanie Dallinger, Sekretärin 

Seckenheimer Hauptstr. 135 
68239 Mannheim 
0621- 28 000- 129  
erloesergemeinde@ekma.de 
www.ekma.de/erloesergemeinde 

Öffnungszeiten 
Mo 

Di - Fr  
Do 

 
13.00 – 17.00h 
09.00 – 12.00h 
09.00 - 13.ooh 
 

Wolfgang Schaller  
Kantor  
 

0621-473183  
wolfgangschallermannheim@t-online.de 
 

  
 

  

Konten allgemeine Gemeindearbeit VR Bank Rhein-Neckar eG,  
IBAN: DE24670900000000272132 
BIC: GENODE61MA2 

 Kirchenmusik VR Bank Rhein-Neckar eG 
IBAN: DE46670900000000272124 
BIC: GENODE61MA2 
 

Jugendtreff 
„EXIL“ 

Di - Fr 15.00 – 20.00h 
Sarah Blanco, Sozialarbeiterin 
Johannes Zeiher, Sozialarbeiter 

Freiburger Str. 14 
68239 Mannheim 
0621-4804158 
info@treff-exil.de 

  

Diakonie-Sozialstation  
 

Unionstr. 3 * 68309 Mannheim-Käfertal 
0621-1689-100 pflege@diakonie-mannheim.de 

Nachbarschaftshilfe 0621-1689-300 
nachbarschaftshilfe@diakonie-mannheim.de 

   

KITAs “Hand in Hand” 
Sibylle Haensgen, Leiterin 

Freiburger Str. 14   
68239 Mannheim  0621-475024 
kita.freiburgerstr@ekma.de 

 “Rasselbande” 
Melanie Vetter, Leiterin 

Zähringer Str. 52  
68239  Mannheim  0621-474724  
kita.zaehringerstr@ekma.de 

  
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe : 

10. September 2020 
 

 

mailto:erloesergemeinde@ekma.de
http://www.ekma.de/erloesergemeinde
mailto:wolfgangschallermannheim@t-online.de
mailto:info@treff-exil.de
mailto:pflege@diakonie-mannheim.de
mailto:nachbarschaftshilfe@diakonie-mannheim.de
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Zum Geleit 

 
Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Gäste in der Erlösergemeinde! 
 
Sie liegen richtig, wenn Ihnen das Titelbild dieser Ausgabe des 
Gemeindebriefs bekannt vorkommt! Es war in anderer Färbung schon der 
Titel der letzten Ausgabe. „Come in we’re open – Bitte eintreten, wir haben 
geöffnet,“ das ist noch immer unser aktuelles Thema. Noch können wir 
nicht das „volle Sortiment“ anbieten. Wir wissen nicht einmal genau, wie 
lange die Einschränkungen an Sitzplätzen, die Abstandsregeln, das Tragen 
einer Mund-Nasen Bedeckung uns noch einschränken werden – vermutlich 
wird es noch bis ins kommmende Jahr dauern – aber wir haben geöffnet! 
Und wir haben etwas zu bieten: Zwei unterschiedliche Gottesdienste an 
jedem Sonntag. 
Beide leben mit der Einschränkung dass nicht gesungen werden soll und 
dass die Gottesdienste auf die Dauer von +/- 30 Minuten zu begrenzen 
sind, aber sie leben gut! 
Die musikalische Gestaltung ist handlicher als sonst. Sie kommmt nicht 
„von oben“, sondern erklingt von vorne. Dort steht die kleine Truhenorgel, 
dort finden weitere Instrumente ihren Platz – Streichinstrumente, 
Trompeten, Posauenen und Flöten beispielsweise. 
Der abendliche „ImpulsGottesDienst“ klingt anders: Saxofone, das E-Piano, 
Gitarre und Bass. Spirituals, neues geistliches Liedgut, aber auch Evergreens 
aus Film und Musical geben dann passend zum Thema der Gottesdienste 
den Ton an. 
Der Gottesdienstbesuch ist im Vergleich zu den „Vor-Corona-Jahren“ 
deutlich besser. Wir werden also gut überlegen, was davon beibehalten 
oder sogar ausgebaut werden soll. 
 

Es sind also keineswegs magere Zeiten, die wir durchleben, sie 
sind nur anders. Sie geben uns Gelegenheit, zu experimen-
tieren, Neues zu entdecken und bisher Bewährtes nicht 
ungeprüft zu verlängern.  
 
Wir sind dankbar, dass wir das auf unsere alten Tage noch 
erleben dürfen! 
 
Seien Sie herzlch gegrüßt 
 
 
Gemeindediakonin                                 Pfarrrer 
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Dr. Holger Kutz berichtet:  

Als Kirchenältester in Corona-Zeiten 

Dr. Holger 
Kutz, Kirchen-

ältester, gibt 
eine Einblick 

in das Erleben 
der letzten  

Monate 

Über fünf Monate sind nun vergangen, seit sich unser aller Leben so auf 
den Kopf stellte: 
Im Januar die unglaublichen Bilder aus China: eine abgeriegelte Stadt, 
gespenstische Leere, nur vereinzelt Leute, alle mit Masken, dafür überfüllte 
Krankenhäuser und die ersten Opfer der Covid-Erkrankung. Wie in einem 
Apokalypse-Film. Nur in Realität.  
Das wird uns doch nicht betreffen? In Europa! In einer Demokratie kann 
man das Leben doch nicht einfach anhalten! Das ist undenkbar, oder? 
Im Februar die schrecklichen Bilder aus Oberitalien. Aber bei uns geht alles 
seinen gewohnten Gang. Noch! 
 
Dann die ersten Infektionen in Deutschland. Neue Regeln: Häufiges Hände-
Waschen! Nicht mehr Hände schütteln, keine Umarmungen, keine 
Begrüßungsküsschen. Abstand zu allen Personen außer jenen des eigenen 
Haushalts. Großveranstaltungen werden abgesagt. Anfangs nur die über 
1000 Personen! 
Wir Kirchenälteste sind ja an Gottesdienstabläufen beteiligt. Am 1. März ist 
Abendmahlsgottesdienst. Plötzlich heißt es: Kein Gemeinschaftskelch! Wir 
brauchen eine andere Lösung! In der Sakristei stehen wenige verstaubte 
Einzelkelche. Ja, die nehmen wir. Gründlich reinigen, zählen. 24 Stück. 
Reichen die? Ok, zur Not gibt es noch kleine Pappbecher. Nicht gerade 
stilvoll, aber alternativlos. Der Gottesdienst kommt. Alles läuft. Die 
gläsernen Einzelkelche reichen.  
 

Eigentlich kein Handreichen zum 
Friedensgruß, aber das ist so eingeübt, dass 
wir es nicht verhindern können. Wir sind alle 
noch blutige Anfänger in Sachen Corona. 
Aber wir lernen. Und es geht weiter in 
rasendem Tempo. Maximal 100 Leute bei 
Veranstaltungen, dann 15, dann 
Kontaktverbot. Alles muss schließen bis auf 
Lebensmittelläden, Drogerien, Apotheken, 
Ärzte und Krankenhäuser. „Bleibt alle zu 
Hause!“. Die Kirche ist zu.  
Gottesdienste sind ausgesetzt, niemand 
weiß, wie lange. 
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Jedoch: Kirchen dürfen öffnen für Leute, die das stille Gebet mit Gott 
suchen, oder einen Zufluchtsort  oder die sich die Ausstellung ansehen 
möchten, die wir gerade haben: Collagen zum Thema „Stelldichein mit dem 
Tod“, ausgerechnet in dieser Zeit! In der Kirche liegt ein Buch aus für 
Rückmeldungen. Vor allem gibt es Lob für die offene Kirche. Das tut uns gut 
und bestärkt uns: Die Leute brauchen das. Dürfen wir eigentlich einen Stift 
in das Buch legen oder könnte darauf jemand seine Viren hinterlassen, die 
der nächste dann bekommt? Fragen über Fragen… 
 

Wir richten ein Kontakttelefon ein für Leute, denen die Decke auf 
den Kopf fällt. Zwei Mit-Älteste bringen unsere Kirchen-Homepage 
auf den neuesten Stand und halten sie aktuell. Täglich kurz vor 19 
Uhr gibt es ein ökumenisches Abendläuten. Bin ich heute dran? 
Dann spätestens um 18 Uhr 42 aufs Fahrrad und zur Kirche radeln. 
Von 18 Uhr 54 bis 18 Uhr 59 Glocken Läuten und dann wieder 
zurück. Das Wetter spielt immer mit. Im April 2020 regnet es nicht 
in Deutschland! Aber „Klimawandel“ ist ein anderes Thema. 

 
Plötzlich ist unsere erwachsene Tochter nach Kontakt zu einer 
positiv getesteten Person in Quarantäne. Wir anderen 
Familienmitglieder sind nicht in Quarantäne. Müssen aber vorsichtig 
sein und unsere Mitmenschen schützen. Darum trage ich in der 
Öffentlichkeit Mund-Nasenmaske.  
 

Zu einer Zeit, in der dies fast noch kein anderer tut, werde ich bisweilen 
angestarrt wie ein Marsmensch. Nach zwei Wochen ist der Spuk vorbei und 
der Kelch an unserer Familie vorübergegangen. Danke Gott. Heute sind wir 
alle Marsmenschen und niemand starrt mehr! 
 
Noch etwas hat sich stark verändert: der Besuchsdienst.  
Eine Einrichtung, die ich sehr schätze: Gemeindeglieder ab 70 Jahren 
werden bei „runden“ Geburtstagen von Mitgliedern des Ältestenkreises 
besucht. Überbracht werden die Glückwünsche der Gemeinde und ein 
kleines Präsent. Manchmal ergibt sich ein nettes Gespräch oder eine 
spontane Einladung an die Kaffeetafel.  Jetzt zur Coronazeit ist das 
undenkbar. Ein Begleitschreiben erklärt derzeit: „… und leider müssen wir 
deshalb von einem persönlichen Besuch Abstand nehmen“. Also dieses 
ausdrucken, dazu legen und alles rein in den Briefkasten des Jubilars, der 
Jubilarin. Kein Hallo, kein Gespräch. Alte Zeiten, wann kommt ihr wieder? 
Ich vermisse euch so! 
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Ein bisschen Normalität kommt dann aber doch zurück. Am 17. Mai findet 
wieder der erste Gottesdienst statt. Alles wie gewohnt? Nein, anders. 
Kürzer, aber dafür 2x am Sonntag. Der Dienst jedenfalls ist ganz anders und 
ungewohnt: Vor der Kirche Masken ausgeben, falls jemand keine eigene 
hat. Zum Desinfizieren der Hände auffordern. Fenster öffnen und am Ende 
die Sitzplätze desinfizieren.  
Und beim Einlassen zählen. 47 Sitzplätze sind vorhanden, dann müssen wir 
Gäste abweisen und nach Hause schicken. 
 

Inzwischen reift die Erkenntnis, dass 
das alles nicht so schnell vorüber 
sein wird. Wie lange wird das Leben 
mit Vorsichtsmaßnahmen noch 
andauern? Wird es nach u nd nach 
besser oder im Herbst sogar wieder 
schlimmer?  
Ich denke: „Wenn wir sehen, was die 
Krise in andern Ländern macht, sind 
wir alle noch gut und glimpflich 
davongekommen“.  
 

Aber stimmt das überhaupt? Die Krankheit bringt auch wirtschaftliche Not, 
und dem, der sich infiziert hat,  Leid oder gar Tod. Wem die Existenz 
genommen wurde oder wer vielleicht einen Angehörigen verloren hat, für 
den ist es eben nicht glimpflich! Warum schickt Gott solch eine Krankheit 
oder lässt sie zumindest zu? Auf diese immer wieder gestellte Frage weiß 
ich auch keine Antwort. Aber durch die Krise wird mir vor Augen geführt, 
wie schnell unser für sicher und selbstverständlich gehaltenes Leben auf 
einmal ganz anders sein kann. Die vermeintliche Sicherheit all der Jahre war 
trügerisch. Wir brauchen Gott auch als einen, dem wir trauen und dem wir 
unser Leben anvertrauen können und der uns trägt. Immer. Aber gerade 
und besonders in diesen Zeiten wird uns dies bewusst. 
 
In diesem Sinne bleiben Sie gesund und behütet, 
 

Ihr Holger Kutz 
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Der Grüne Gockel lebt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitarbeitende 
für das 

GRÜNE-
GOCKEL-

TEAM 
gesucht! 

 
 
 
 

Teilnahme am 
Mannheiner 
StadtRadeln 

 
 

Der Grüne Gockel steht für kirchliches  Umweltmanagement. 
Die Erlösergemeinde beteiligt sich seit dem Jahr 2004 an dieser Initiative, 
konnte also schon 2014 die  Ehrung für zehnjähriges Engagement als 
„Grüne-Gockel-Gemeinde entgegennehmen. 2016 wurde dann eine 
weitere Verlängerung des Zertifikats bestätigt. 
In der letzten Zeit war es etwas still geworden um das Thema, nachdem 
einige langjährige, verdienstvolle Mitstreitende um Wolfgang Schubert ihr 
Engagement zurückgefahren hatten. Doch im Hintergrund lief die Arbeit 
weiter. Es wurden von Berhard Hufnagel fleißig die Zählerstände 
kontrolliert und in das Monitoringsystem eingetragen, um sofort reagieren 
zu können, falls sich an den optimierten Verbräuchen etwas ändern würde. 
Außerdem wurden nach und nach in der Kirche und im Gemeindehaus die 
Leuchtmittel gegen energiesparendere Systeme ausgetauscht. 
Aus dem neuen Ältestenkreis heraus hat sich nun ein neues Team gebildet, 
das sich unter Leitung von Dr. Vera Onken und Eva Götz, mit Unterstützung 
von Berhard Hufnagel und Ina Schubert, des Themas annehmen und die in 
diesem Jahr fällige neue Zertifizierung anstreben wird. Der Kontakt zur 
Umweltmanagerin der badischen Landeskirche, Sonja Klingberg-Adler 
wurde bereits aufgenommen. 
Wir feuenuns sehr, wenn sich weitere Interessierte finden ließen, die in 
diesem Arbeitskreis mitarbeiten möchten.  
Das Team wird sich voraussichtlich 3-4 mal im Jahr treffen. Bei Interesse 
gerne eine Mail an evagoetz@gmx.net. 
 
Als erste Initiative lud das Team ein, mit ihm im Team "Grüner Gockel 
Erlöserkirche" beim Stadtradeln Mannheim teilzunehmen. Jeder 
Fahrradkilomerter zählt und hilft CO2 zu sparen!  
Das Stadtradeln fand vom 27.06. bis zum 17. Juli 2020 statt. Am Ende der 
Kampagne hatte die Gruppe rund 2900 km geradelt, was einer CO2 
Vermeidung von knapp 385 kg entspricht. 
 

mailto:evagoetz@gmx.net
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Abschied vom SeKi-Treff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steffi Kandler  
und  

Birgit 
Dressler 

sagen 
„Adieu“ 

Die Erlösergemeinde bedankt sich von Herzen bei Steffi Kandler und Birgit 
Dressler, die in den vergangenen Jahren den SeKi-Treff als ein regelmäßiges 
Angebot einer ökumenische Kindergruppe  gestaltet haben. 
Gottes Segen für die neuen Wege, die beide nun anstreben! 
 
Nachfolgend nehmen die Leiterinnen persönlich Abschied von „Ihren“ 
Kindern: 
 
Liebe Kinder, 
aus beruflichen Gründen können wir, Steffi Kandler und Birgit Dreßler, den 
SeKi-Treff leider ab Sommer nicht mehr fortsetzen. Wie schade. Und durch 
die virusbedingten Einschränkungen ist auch keine abschließende 
Sommerolympiade auf dem Kirchplatz mit euch möglich, was wir sehr 
bedauern. Diese besondere Olympiade hatte Euch und uns in den letzten 
Jahren immer ganz besonders viel Spaß gemacht. 
Daher bedanken wir uns auf diesem Weg für eure treue Teilnahme an all 
unseren Aktivitäten und Angeboten. Seien es die Hausgeländespiele, die 
Verkleidungsparty, die vielen Bastel-Termine, die Plätzchenback-Sessions, 
die Exkursion zum Neckar oder eben die schönen Sommerspiele bei 
sonnigem Wetter auf dem Kirchplatz - stets haben wir den Eindruck gehabt, 
ihr habt euch miteinander und uns sehr wohlgefühlt, seid gern einmal pro 
Monat in den Mini-Raum gekommen um mit dem Kofferpackspiel und 
unserem Pferderennen die Seki-Stunden zu beginnen. Und bis zuletzt gab 
es am Ende immer unser Abschlusslied und einen bunten Erinnerungs-
Zettel für den nächsten Termin. Was besonders schön war, dass Ihr auch 
mal Freunde mitgebracht habt, so gab es immer mal wieder auch neue 
Gesichter bei unseren Treffen. 
Wir wünschen euch daher von Herzen ein gutes Durchkommen durch diese 
gerade etwas seltsamen Zeiten und hoffen sehr, euch in Seckenheim 
"einfach so" mal wieder über den Weg zu laufen. Vielleicht finden sich ja 
auch Menschen als Nachfolgende für uns beide, die den SeKi-Treff weiter 
anbieten können..... (dann bitte unter 0160 53 68758 gern melden!) 
Es grüßen euch alle sehr herzlich und sagen "auf Wiedersehen" 
 
Eure Steffi und Birgit 
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Und noch ein Abschied 

Florian 
Moog 

beendet  
sein FSJ 

Ein wirklich spezielles Jahr geht zu Ende -und das meine ich nicht nur in 
Bezug auf Corona. 
Die Aufgabe, mein FJS in nur einer Seite Revue passieren zu lassen, mag 
wohl eine der schwierigeren sein, die ich bis her zu meistern hatte:  
Ich habe sowohl ein spannendes als auch herausforderndes Jahr hinter mir. 
Ein Jahr, in dem ich mit vielen verschiedenen Menschen 
zusammenarbeiten, mich in unterschiedlichen Aufgabenbereichen 
ausprobieren und eine große Menge Erfahrung sammeln konnte. 
Konfirmandenunterricht, das Werkeln mit Helmut, das Organisieren von 
Gemeindefest oder Krippen -Spiel, und vor allem auch die Arbeit im 
Kindergarten zeigten mir die große Vielfalt des Gemeindelebens.  
Von der der Kirchenwahl bis zur Vorbereitung von Vernissagen habe ich in 
dieser kurzen Zeit so ziemlich jede mögliche Aufgabe übernehmen können 
und so unheimlich viel gelernt. 
Auch wenn mir durch Corona einiges verwehrt geblieben ist, und mein 
Arbeitsfeld in den letzten Monaten deutlich eingeschränkt war, blicke ich 
zurück auf ein Jahr, das vor allem eins war: Schön!                               Die 
meiste Zeit hat es sich kaum so angefühlt als würde ich arbeiten und Vieles 
war schon schon wieder vorbei, ehe ich es realisieren konnte. 
Dank sage ich allen, denen ich in diesem Jahr begegnet bin:  
Den Erzieherinnen und den Kindern aus dem Kindergarten, die mir jeden 
Montagmorgen ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten,  
den Ältesten, die mich immer herzlich aufnahmen,  
den Konfirmandinnen und Konfirmanden mit denen ich, wenn auch 
verkürzt, eine echt coole Zeit hatte und zum Schluss natürlich Steffi, Helmut 
und Claudia, die mich von Anfang an willkommen hießen,  
mich ausprobieren ließen, mich immer unterstützten und mir ein 
unvergessliches Jahr bereitet haben. 
Nun freue ich mich darauf, mein Studium der Philosophie und Soziologie 
beginnen zu können.  
Meiner Nachfolgerin Sabrina kann ich nur wünschen, dass sie ein genau so 
gutes Jahr haben wird wie ich  - wenn möglich ohne Corona.  
 
Ihr / Euer 
 
Florian Moog 
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Start in die KiTa-Zeit 

Informations-
nachmittag für 

„neue“ Eltern 

Beginn der Kita-Zeit – aufregend für Kinder und Eltern gleichermaßen! 
Um einen Einblick in die Konzeption und die Abläufe zu geben, die 
Kompetenzen bzw. Arbeitsschwerpunkte der Mitarbeiterinnen vorzustellen 
und anstehende Fragen klären zu können, luden Melanie Vetter und ihr 
Team – natürlich unter Corona-Bedingungen – zu einem 
Informationsnachmittag in die Kita „Rasselbande“ ein.  
Claudia Krüger stellte das Evangelische Profil vor und verdeutlichte daran 
die Zusammenarbeit zwischen Kita und Erlösergemeinde. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasselbande: Info-Nachmittag unter Corona Bedingungen 

Gasteltern gesucht 

Hilferuf aus 
dem hohen 
Norden 

Sophia ist 14 Jahre alt und findet ihr Glück im Ballett. Nach intensivem 
Training hat sie tatsächlich einen Ausbildungsplatz an der Akademie des 
Tanzes an der Musikhochschule Mannheim erhalten. Sie ist überglücklich. 
Leider gibt es kein Internat, anders als  noch auf der Homepage der 
Akademie angekündigt. Damit droht Sophias Traum an der Frage einer 
guten Unterkunft in Mannheim zu scheitern. 
Gesucht wird eine zugewandte Gastfamilie, zunächst für ein Jahr, die bereit 
wäre, Sophia bei sich aufzunehmen, selbstverständlich gegen 
entsprechende  finanzielle Entlohnung. 
Sophia ist ein Mädchen mit offenem, freundlichem Wesen, sie ist eine sehr 
gute Schülerin und würde das Kurpfalz-Gymnasium gegenüber der MuHo 
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besuchen. Sie ist empathisch, hat hohe soziale Kompetenz, ist einfühlsam 
und wirklich ein liebenswerter Mensch. 
Sophia lebt mit ihren Eltern Ralf und Frauke Dehler sowie ihrem Bruder 
Marc in Husum an der Nordsee. Ihre Eltern lassen Sophia nur schweren 
Herzens ziehen, aber sie hat offenbar ein besonderes Talent und einen 
besonderen Lebenstraum. 
Es wäre wunderbar, eine Familie für Sophia zu finden. 
Kontakt: Telefon 04841/662501, eMail: dehler.dehler@t-online.de. 
Gern kann auch Kontakt mit den Pastoren Silke und Christian Raap 
aufgenommen werden unter 04841/4386.  
Sie kennen die Familie seit vielen Jahren. 
 

Adventsfenster 2020 

Modus noch 
ungewiss 

 

Auch in diesem Jahr sollen sich im Dezember wieder die Adventsfenster öffnen. 
Wir wissen, dass einige Gestalter schon jetzt in den Startlöchern stehen, langfristig  
planen wollen und deshalb auf frühe verbindliche Zusagen hoffen.  
Aber genau das ist das Problem: Keiner weiß, welche Einschränkungen im 
Dezember noch oder schon wieder gelten. 
Ziemlich klar dürfte sein: so, wie wir die Adventsfenster kennen- und lieben gelernt 
haben, werden sie 2020 nicht sein können. 
Beim Adventsfenster suchen wir Nähe. Aber vermutlich müssen wir Abstand halten. 
Beim Adventsfenster singen wir. Aber das ist möglicherweise nicht erlaubt. 
Beim Adventsfenster essen wir Plätzchen und trinken Glühwein. Aber Speisen und 
Getränke dürfen vielleicht nicht ausgeteilt werden. 
Keiner weiß, wie sich das Infektionsgeschehen bis in den Dezember entwickeln wird 
und welche Hygieneregeln wir dann einhalten müssen. Ziemlich klar aber dürfte 
sein: so, wie wir das Adventsfenster gewohnt waren, wird es 2020 nicht sein. 
Wir suchen noch nach Formen und halten Sie dabei auf dem Laufenden. 
 

 
ErlöserGemeindeVerein:  
Mitgliederversammlung 

 

 
Die Mitgliederversammlung des ErlöserGemeindeVereins wird voraussichtlich im 
Oktober stattfinden. Der genaue Termin wird rechtzeitig veröffentlicht. 
Mitglieder werden persönlich eingeladen. 
 

mailto:dehler.dehler@t-online.de
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Gottesdienste und Veranstaltungen  
 

So 2.08. 
10.00h 

Erlöserkirche 

Gottesdienst (H. Krüger)  
„Der falsche Durstlöscher“ 
Gottesdienst zur Sommerpredigtreihe „Brennendheißer Wüstensand“  
Musikalische Gestaltung:  
Blechbläserensemble der Erlösergemeinde: 
Tim und Sabine Volz, Stefanie und Gunter Sander, Martin Gürtler, Wolfgang 
Schaller  
 

17.30h 
Erlöserkirche 

ImPuls-Gottesdienst  (C. und H. Krüger) 
All you need is love 
Musik: 
Jonathan Zelter, Gesang und Piano 

  

So 9.08. 
10.00h 

Erlöserkirche 

Gottesdienst (Pfr.Michael Jäck, Friedrichsfeld) 
„Von der Hand in den Mund“ 
Gottesdienst zur Predigtreihe 
Musik: 
Wolfgang Schaller, Orgel 

  

So 16.08. 
10.00h 

Erlöserkirche 

Gottesdienst (Prädikant Volker Walter)  
Musikalische Gestaltung:  
Ulrike Bühler, Orgel 

  

So 23.08. 
10.00h 

Erlöserkirche 

Gottesdienst (Prädikant Volker Walter)  
Musikalische Gestaltung:  
Ulrike Bühler, Orgel 

  

So 30.08. 
17.30h 

Erlöserkirche 

ImPuls-Gottesdienst (C. und H. Krüger)  
Hagar –Abrahams Ex - allein erziehend   
Gottesdienst zur Predigtreihe 
Musikalische Gestaltung:  
Claudia und Helmut Krüger, Gitarre und Gesang, 
Dieter Rubach, Bass und Gesang 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

So 06.09. 
10.00h 

Erlöserkirche 

Gottesdienst (Pfr. Uwe Sulger, Rheinaugemeinde)  
„Schlemmen, Euros, Bungeespringen“ 
Gottesdienst zur Predigtreihe 
Musikalische Gestaltung:  
Ulrike Bühler, Orgel 

  

So 13.09. 
17.30h 

Erlöserkirche 

ImPuls-Gottesdienst (C. und H. Krüger) 
Uns leuchten Übergänge 
Musikalische Gestaltung:  
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oder Pfarrhof Claudia und Helmut Krüger, Gitarre und Gesang, 
Dieter Rubach, Bass und Gesang 

So 20.09. 
10.00h 

Erlöserkirche 

Gottesdienst (Krüger) 
Musikalische Gestaltung:  
Wolfgang Schaller, Orgel 
 

18.00h 
Johannes-

Calvin-Kirche 
Friedrichsfeld 

Gottesdienst zur Verabschiedung von Pfarrerin Monika Mayer-Jäck 

  

So 27.09. 
10.00h 

Erlöserkirche 

Gottesdienst (Krüger) 
Musikalische Gestaltung:  
N.N. 
 

  

So 04.10. 
10.00h 

Erlöserkirche 

Gottesdienst zum Erntedankfest (Claudia und Helmut Krüger) 
Musikalische Gestaltung:  
Blechbläserensemble der Erlösergemeinde: 
Tim und Sabine Volz, Stefanie und Gunter Sander, Martin Gürtler, Uli Kloz, 
Wolfgang Schaller  
 

 

Information zur Probenarbeit Kirchenmusik Erlöserkirche: 

 Corona-Schließzeiten und Hygiene-Regeln haben den gewohnten 
kirchenmusikalischen Betrieb in der Erlösergemeinde in Mitleidenschaft 
gezogen. Längst gepplante Gottesdienst, Konzerte und weitere 
kirchenmusikalischen Veranstaltungen mussten nicht nur verschoben 
werden, sondern ganz emtfallen. Auch jetzt kann noch nicht wieder im 
vollen gewohnten Umfang musiziert werden. 
Dennoch hat sich mit der Öffnung für die verkürzten „Corona-
Gottesdienste“ eine vielfältige musikalische Landschaft herauskristalisiert. 
Nicht die volle Chor- oder Orchesterstärke ist möglich, wohl aber die 
Musik kleine(rer)und feiner Ensembles. Statt der Orgelempore ist nun der 
Raum vorne in der Kirche Aufführungsort für klassisches Repertoire als 
auch für Musik, die eher aus Pop und Rock ihr Repertoire bezieht. 
Und auch das gefällt und klingt, und eröffnet uns neue und bisher selten 
genutzte Klangräume, deren Qualität keineswegs nur für die Corona-Zeit 
taugt! 
 
Dennoch hofft unser Kantor Wolfgang Schaller, ab Mitte September mit 
der Probenarbeit bei Chören und Ensembles, wenigstens in Teilbereichen, 



16 
 

wieder starten zu können. 
Für die Gestaltung der Probenarbeit gelten in der Erlösergemeinde die 
jeweils aktuellen Regeln unserer Landeskirche, die nun schon mehr, aber 
eben nicht alles ermöglichen – und die in dem Gewirr unterschiedlichster 
Bestimmungen Klarheit über das schafffen, was bei uns gelten soll, damit 
nicht (wieder) ausgerechnet von kirchlichen Versammlungen ein erhöhter 
Infektionsrisiko ausgeht! 
 
Da wir ab Oktober mit dem Beginn der Umbauarbeiten im Gemeindehaus 
rechnen müssen, stehen lediglich Konfirmandensaal und Kirche als 
Probenräume zur Verfügung, die unter Einhaltung gerade auch der 
strengen Abstandsregeln und der eingeschränkten Heiozmöglichkeiten 
mehr Einschränkungen bereithalten als es uns lieb sein kann. 
 
Die genauen Termine mit den Anfangszeiten und der Zusammensetzung 
der einzelnen Gruppen wurde inzwischen an alle Ensemblemitglieder per 
Mail verschickt.  
 
Kantor Wolfgang Schaller scheibt dazu: „Zum ersten Mal in meinem Leben 
muss ich nun aber Menschen, die gerne neu mit uns musizieren möchten 
bitten, noch zu warten, bis sich die Lage weiter stabilisert! Dann werden 
auch wir wieder Planungssicherheit haben und können gezielt größere 
Konzerte und gottesdienstliche Aufführungen mit allen Ensembles 
anstreben, sehr gerne dann auch wieder mit neuen Mitmusizierenden! 
 
Bleibt noch ein Wermutstrophen:  
Noch kann ich leider die Kinderchöre nicht einladen, wieder zu kommen. 
Ich hoffe sehr, dass sich auch diese Situation bald ändert und gebe dann 
umgehend Bescheid.“ 
 
Es grüßt Sie alle recht herzlich 
Ihr 
Gemeindekantor Wolfgang Schaller 
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KASUALIEN 

  

Bestattungen 

 
Wilma Laus, August Eberle, Karl Heinz Herber, Heinz-Dieter Rudolf, 
Friedrich Mayer, Brigitte Koch, Eric Hennesthal, Hildegard Rendant, Anne 
Lore Baer, Alice Möll 

  

Taufen Jakob Stach, Samuel Hinteregger  
  

Trauungen Auch vier Trauungen fielen dem Virus bzw. den damt verbundenen 
Restriktionen zum Opfer, 
Wir wünschen allen Brautpaaren an dieser Stelle gute Nerven für alles, 
was mit der Verschiebung zusammenhängt, Vorfreude auf das, was jetzt 
noch als großes Ereignis vor ihnen steht und Bewahrung in den 
Unsicherheiten dieser Tage – kurz: Gottes Segen! 

 
 
 
Gemeindehaus und Kindergarten: 

Es geht los?! Gemeindehaus-Reste-Flohmarkt 
 Jetzt wird es wohl tatsächlich ernst: bis Mitte/Ende September müssen 

wir das Gemeindehaus räummen, damit ab 1. Oktober die Bautrupps 
anrollen können! 
Was wir für ein neues Gemeindehaus erhalten wollen, muss eingelagert 
werden. Der „Rest“ wird dann von einer Entrümpelungsfirma entsorgt – 
es sei denn, es finden sich vorher andere Interessenten.  
 
Wir laden deshalb am  Samstag, 19. September 2020 ab 9.00h  zum 
Gemeindehaus-Reste-Flohmarkt ein. 

Was ist hinter dem Vorhang? 

 Nach Kikes Collagen in der Erlöserkirche nun Verhüllungen a la Christo? 
Nicht ganz – und doch irgendwie ja! 
„Nicht ganz“, denn die Plastikplanen sind lediglich Schutz vor Staub und 
Schmutz, der beim Ausbau der seitlichen Bankreihen entsteht. Sie werden 
derzeit entfernt, um ein liturgisches Konzept erproben zu können, das 
den vielfältigen Veränderungen in unserer Gemeindearbeit Rechnung 
trägt. Und „irgendwie ja“, denn in diesem neuen liturgischen Konzept 
geht es unter anderem auch darum, Kunst adäquater und professioneller 
als bisher präsentieren zu können. Schon seit längerem haben wir immer 
wieder Ausstellungen in der Kirche, die BesucherInnen auch jeseits 
unserer Gemeindegrenzen ansprechen. Familiengottesdienste sind als 
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„Stationsgottesdienste“ gestaltet und brauchen den nun entstehenden 
freien Raum. Die „Nacht der Kirchen“ wird sich nicht mehr unter die 
Orgelempore drängen müssen.  

Wir werden noch für lange Zeit Funktionen, die 
bislang das Gemeindehaus abdecken konnte, in 
die Erlöserkirche verlegen müssen – und wollen! 
Nun haben wir die Chance, neue 
unterschiedliche Veranstaltungsformate für 
unsere Gemeinde und unsere Kirche entwickeln 
und erproben zu können – nicht zuletzt auch um 
die Nutzungsdichte erhöhen zu können. Die 
Erlöserkirche kann mehr verkraften als nur 
einmal am Sonntagvormittag „in Betrieb zu 
sein!“  

Im Moment werden die Wände unter der Empore frisch gemacht. Was 
jetzt schon zu sehen ist, lässt auf interessante Gestaltungen hoffen. 
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