Liebe Schwestern und Brüder aus den Gemeinden in der Nachbarschaft und im ganzen Kirchenbezirk Süddeutschland!

und die Sonne genießen (bisher hat sie noch fast
immer geschienen an diesem Tag) - oder mit den
Kindern toben und spielen.

Wir laden euch herzlich ein, wieder mit uns Gottesdienst zu feiern. Am 13. September 2020 um 11.00
Uhr soll es wieder heißen: Unser Gottesdienst ist
heute in Mannheim auf der Seebühne im Luisenpark!

Einen Eingang für Rollstuhlfahrer gibt es übrigens
unweit der Grillstation, in unmittelbaer Nähe der
Grillstation gibt es auch Toiletten. Maskenpflicht
besteht nur für den Weg dorthin.

lichen lutherischen Gottesdienst zu feiern.
Anschließend wird diesmal nicht gegrillt - aber die
gesamte Grillstation ist für uns reserviert! Da ist
Gelegenheit, Freunde aus anderen Gemeinden wiederzutreffen, - oder neue zu finden. Wir können
dort mit selbst Mitgebrachtem ein ausgiebiges
Picknick veranstalten. Für Getränke werden wir
sorgen.
Wer den Tag lieber nutzen möchte, um den Luisenpark zu erkunden (wo man nun schon mal da ist!),
kann das natürlich auch: Der Park ist riesig und es
gibt unendlich viel zu entdecken, viel mehr, als
man an einem Tag schaffen könnte, s. https://
www.luisenpark.de/

Die Gottesdienste auf der Seebühne in der Trägerschaft der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Mannheim musstn Coronabedingt
alle abgesagt werden, aber unser kann nun doch
stattfinden.Denn einmal im Jahr sind unsere lutherischen Gemeinden in der Metropolregion RheinNeckar die Ausrichter.

Auf der Seebühne ist viel Platz, - an die 500 Sitzplätze könnten wir füllen, die geltenden Abstandsregeln einzuhalten sollte also kein Problem sein.
Wir freuen uns auf Alt und Jung, Sänger und Bläser aus unseren Gemeinden und Gäste aus der
Schar der Parkbesucher, um gemeinsam einen fröh-

Wir freuen uns auf eine große, bunte Gottesdienstgemeinde zum Lobe Gottes an diesem
öffentlichen Ort, auf ein fröhliches Wiedersehen
alter Bekannter - und ein entspanntes Beisammensein im Anschluss.

Um alle satt zu bekommen, brauchen wir aber
Eure/Ihre Unterstützung:
Ihr bringt mit, was ihr essen wollt, für Getränke
sorgen wir. Am Grill nehmen wir gern Spenden zur
Deckung der Kosten entgegen. Bringen Sie auch
Besteck, Teller und Tassen selber mit, an der Grillstation gibt es fließendes Wasser, so dass Sie es sogar abspülen können.
Man kann sich auch einfach auf eine Decke legen

Und noch etwas: Wer an den Kassenhäuschen
sagt, dass er am Gottesdienst teilnehmen möchte,
bekommt einen vergünstigten Eintrittspreis. Menschen, die einen Instrumentenkoffer tragen, hatten
oft sogar freien Eintritt.

Kontaktadresse und Pfarramt:
Pfr. Stefan Förster, Friedrich-Ebert-Anlage 53 b,
69117 Heidelberg
E-Mail: rhein-neckar@selk.de
Internet: www.lutherisch-rhein-neckar.de

Herzliche Einladung
zum

Gottesdienst
auf der Seebühne
im
Luisenpark in Mannheim
am 13. 9. 2020, 11.00 Uhr

