
Liebe Schwestern und Brüder aus den Gemein-
den in der Nachbarschaft und im ganzen Kir-
chenbezirk Süddeutschland!

Wir laden euch herzlich ein, wieder mit uns Gottes-
dienst zu feiern. Am 12. September 2021 um 11.00
Uhr darf es wieder heißen: Unser Gottesdienst ist
heute in Mannheim auf der Seebühne im Luisen-
park! 

Gottesdienste auf der Seebühne gibt es in den Som-
mermonaten an jedem Sonntag in der Trägerschaft
der Arbeitgemeinschaft Christlicher Kirchen
(ACK)  in Mannheim, einmal im Jahr sind unsere
lutherischen Gemeinden in der Metropolregion
Rhein-Neckar die Ausrichter.

Auf der Seebühne ist viel Platz, - an die 500 Sitz-
plätze können wir füllen, - Alt und Jung, Sänger
und Bläser aus unseren Gemeinden und Gäste aus
der Schar der Parkbesucher feiern einen fröhlichen
lutherischen Gottesdienst.

Und anschließend wird gegrillt - diesmal nicht an

Einen Eingang für Rollstuhlfahrer gibt es übrigens
unweit der Grillstation, in unmittelbaer Nähe der
Grillstation gibt es auch Toiletten.

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

Um alle satt zu bekommen, brauchen wir aber
Eure/Ihre Unterstützung:

Salat- und Kuchenspenden sind sehr willkommen.
Für Getränke, Wurst und Fleisch sorgen wir. Am
Grill nehmen wir auch gern Spenden zur Deckung
der Kosten entgegen.

Bisher haben wir - um den Aufwand für uns gering
zu halten - sehr viel Plastikgeschirr verwendet und
anschließend entsorgt. 
Der Umwelt zuliebe wollen wir das in Zukunft
deutlich reduzieren: Bringen Sie doch einfach Be-
steck, Teller und Tassen selber mit, an der Grillsta-
tion gibt es fließendes Wasser, so dass Sie es sogar
abspülen können.

der großen Grillstation, sondern an den drei kleinen
Grills! Da ist Gelegenheit, Freunde aus anderen
Gemeinden wiederzutreffen,  - oder neue zu finden. 

Wer den Tag lieber nutzen möchte, um den Luisen-
park 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/. Allerdings gibt es derzeit auch
etliche Baustellen - wegen der Vorbereitungen auf
die Bundesgartenschau 2023, s. https://
www.buga23.de/

Man kann sich auch einfach auf eine Decke legen
und die Sonne genießen (bisher hat sie noch fast
immer geschienen an diesem Tag) - oder mit den
Kindern toben und spielen.
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zum
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am 12. 9. 2021, 11.00 Uhr

Um planen zu können, brauchen wir auch ungefäh-
re Zahlen, wieviele Gäste wir erwarten dürfen. Weil
der Termin immer in den Sommerferien liegt (je-
denfalls für Baden-Württemberg), sollte die Abfra-
ge in den Gemeinden und die Meldung an uns früh
genug geschehen.

Und noch etwas: Wer an den Kassenhäuschen
sagt, dass er am Gottesdienst teilnehmen möchte,
bekommt einen vergünstigten Eintrittspreis. Men-
schen, 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

Weitere wichtige Termine 
für den Kirchenbezirk:

22.-24.10.2021: Jugendwochenende
für Konfirmanden und Konfirmierte
im Brunnenhof in Harthausen


