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» Wir helfen einander anbetende, dienende und bezeugende Gemeinde 
zu sein und Jesus ähnlicher zu werden «
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Unendlich geliebt!
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"Wir haben nicht zu viel Islam in Deutschland, 
vielleicht haben wir zu wenig Bewusstsein 
über das Christentum. Das liegt dann aber an 
uns“

Angela Merkel
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2. Korinther 5, 14, 18-20

14 Bei allem  ist das, was uns antreibt, die Liebe von 
Christus.  …

18 Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und 
hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen.

19 Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich 
versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen 
nicht anrechnet; und uns hat er die Aufgabe anvertraut, 
diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden.

20 Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine 
Gesandten auf; Gott selbst ist es, der die Menschen 
durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von 
Christus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch 
anbietet! 
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Unendlich geliebt

Plötzlich wurde ich ganz ruhig und hörte eine 
Stimme singen. Sie sang, dass es jemanden 
gibt, 

der mich kennt, 

mich liebt und 

mir meine Schuld vergibt. 
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Unendlich geliebt

Plötzlich wurde ich ganz ruhig und hörte eine 
Stimme singen. Sie sang, dass es jemanden gibt, 

der mich kennt, 

mich liebt und 

mir meine Schuld vergibt. 

„Ich werde nicht sterben, sondern leben und die 
Taten des Herrn verkündigen!“ 

(Ps 118, 17). 



» Wir helfen einander anbetende, dienende und bezeugende Gemeinde zu sein und Jesus ähnlicher zu werden «

D

E G

J

Samstag, 20. September -                                                     
Tag der Familie, Kinderspektakel. Aktionen für Eltern 
und Kids im Luisenpark

Samstag, 27. September: „Jesus goes Jungbusch“ – 
evangelistische / soziale Aktion im Brennpunkt

Mittwoch, 1. Oktober - Paradeplatz: Missionarischer 
Einsatz unter Muslimen 
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Donnerstag, 2. Oktober – Marktplatz: Lobpreis, Anbetung, 
Gespräche. Menschen um den Marktplatz werden 
eingeladen in die Kirche zu gehen, und eine 

Kerze zu entzünden und sich segnen zu 

lassen. Flashmob Lichtkreuz Kreuzstruktur.

Freitag, 3. Oktober – Paradeplatz: 25 Jahre Mauerfall - 
Menschenkette durch Mannheim vom Schloss bis

zur Kurpfalzbrücke mit Fahnen und evtl. Liedern.

Samstag, 4. Oktober – Paradeplatz: Flashmob mit Zitaten 
aus der Bibel. Musik, Input, Gebet, Umfragen, ….
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Unendlich geliebt

Plötzlich wurde ich ganz ruhig und hörte eine 
Stimme singen. Sie sang, dass es jemanden gibt, 

der mich kennt, 

mich liebt und 

mir meine Schuld vergibt. 

„Ich werde nicht sterben, sondern leben und die 
Taten des Herrn verkündigen!“ 

(Ps 118, 17). 
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