Gemeindebrief der Petrusgemeinde Mannheim Wallstadt
Wenn die Glocken der Erinnerung läuten
wird es Sonntag im Her en Peter Sirius
Im November gedenken wir der Verstorbenen des vergangen
en Jahres Diesmal kann es keinen großen festlichen Gottes
dienst am Ewigkeitssonntag geben Stattdessen sind das
unsere Angebote an alle Trauernden

Samstag

November Friedhof Wallstadt

Gerne begleitet Sie Pfarrerin Baltes um Grab Sie hat Zeit für
Gespräche betet mit Ihnen oder gestaltet eine kleine Andacht
im Familienkreis Bitte beachten Sie dass nur ein Haushalt
gleich eitig kommen darf Melden Sie sich ur Terminverein
barung im Pfarramt

Sonntag

November Petruskirche

Um
Uhr und um Uhr feiern wir Kur gottesdienste mit
Totengedenken musikalisch gestaltet vom Kirchenchor Bitte
melden Sie sich für diese Gottesdienste im Pfarramt an die
Teilnehmer ahl ist begren t

Süßer die Glocken nie klingen
als u der Weihnachts eit
Weihnachten im Pandemiejahr wie wird das wohl werden
Wir laden Sie auch
her lich ein Weihnachten in die
Kirche u kommen Bitte achten Sie dabei gut auf sich und auf
andere

Unser usät liches Angebot im Advent
Lebendiger Adventskalender jeden Abend erstrahlt ein
Fenster mehr Machen Sie mit
Jeden Samstag von bis Uhr offene Kirche mit Livemusik
und Überraschungen

Unser Angebot u Weihnachten
Heiligabend gibt es insgesamt Gottesdienste in der
Petruskirche und im Park Da u nut en wir ein Online
Anmeldes stem Informieren Sie sich bitte direkt über
www weihnachtsgottesdienste mannheim de oder die
Tagespresse
Am
und am
De ember offene Kirche von bis Uhr

Mit freundlicher Unterstüt ung von
Ich bin übrigens eine der

ausgedienten Stahl

glocken Kirchendiener Filser hatte mich aufbewahrt und
aufgebockt Bei der Umgestaltung des Kirchplat es
bekam ich meinen Glockenstuhl mit Dach Heute bin ich
beliebtes Fotomotiv für Brautpaare und werde von
Kindern gern um Klingen gebracht Genaueres auf
petrusgemeinde info geschichte

Herausgeberin Evangelische Petrusgemeinde
At elbuckelstr
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Telefon
petrusgemeinde ekma de
www petrusgemeinde info

Bitte unterstüt en Sie die Gemeinde mit Ihrer Spende IBAN DE

Liebe Leserin lieber Leser
vielleicht haben Sie es bemerkt Nicht nur die
Turmuhr war im Frühjahr Sommer außer Betrieb
jet t geht sie wieder Auch das Glockengeläut
klingt seit langem weniger voll Die Glocken sind
auch seltener u hören gewesen Der Grund Der
Glockenstuhl ist in die Jahre gekommen Die
größte und tiefste Glocke Totenglocke kann
deshalb nicht mehr geläutet werden Sie erklang
nicht mehr bei Sterbefällen und fehlte im vollen
Geläut
Als sich die Glockene perten der Kirche ein Bild
der Lage gemacht hatten war klar Da muss eine
größere Sanierung her Die Bauarbeiten werden
hoffentlich bald beginnen Außerdem erklärten die
E perten im Turm sei durchaus Plat für eine
vierte Glocke Die Landeskirche würde die
Anschaffung einer vierten Glocke begrüßen und
auch finan iell fördern Ob die Gemeinde daran
interessiert sei
Eine neue Glocke für die Petruskirche im Vorfeld
einer solchen Veränderung ist eigentlich die
Gemeindeversammlung u hören In Corona
Zeiten versuchen wir es stattdessen so Diese
Ausgabe der Post von Petrus liefert Ihnen alle
Informationen und Planungen um Glocken
projekt Die öffentliche Aussprache verlegen wir in
die Schaukästen und ins Internet Schreiben Sie
uns Ihre Meinung Geben Sie an ob wir Ihre
Meinung öffentlich aushängen dürfen So kommen
wir hoffentlich auch mit Abstand in einen guten
Austausch
Ihr Redaktionsteam Anna Baltes Pfarrerin
Christina Dahlem Dr Marcus Held Lehrvikar Ute
Mickel Gemeindediakonin Eckhard Schultheiß
Elke Schunck
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Sie läuten für die Verlet ten die nichts und niemand heilt
Für die Verirrten Verwirrten und jeden
der so ein Schicksal teilt
Und für jeden ver weifelten Menschen
auf der gan en weiten Welt
Und wir schauten hinauf
u den leuchtenden Glocken der Freiheit
Bob D lan chimes of freedom
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Geschichte unserer Glocken

Let te Glockenweihe an der Petruskirche Erntedank

Die Petruskirche ist
im Pfäl ischen Erbfolge
krieg fast vollständig erstört worden Lediglich
die beiden unteren Geschosse des Westturms sind
bis heute unversehrt geblieben
Jahre später
wurde die Kirche wieder aufgebaut Zum Gottes
dienst wurde unächst mit einer Handschelle
geläutet Erst wei Jahre später erhielt der Turm
wei Glocken
wurde die Kirche durch Blit
einschlag schwer beschädigt und in den Jahren
bis
wieder saniert und neu gebaut
kam eine Glocke hin u Man hatte damit einen
fis Moll Dreiklang fis a und h
Jedoch wurden im Weltkrieg die fis und die a
Glocke beschlagnahmt
wurden sie durch
wei Stahlglocken mit den Tönen g und b erset t
Im Weltkrieg wurde die kleine Bron eglocke von
beschlagnahmt aber
wieder urück
gegeben
wurden die Stahlglocken durch
besser klingende Bron eglocken erset t
ist
nun die Sanierung des Glockenstuhls dran

Festum ug ur Glockenweihe

Ausgabe
Ausgabe

Seite

Unsere drei Glocken
Wir hören sie fast täglich aber kaum einer von
uns hat die drei Glocken unserer Petrusgemeinde
schon einmal gesehen Jede Glocke ist ein Unikat
Durch Zier und Inschriften sowie ihre Form und
Größe besit t fast jede Glocke individuelle
Merkmale

Zum Schmun eln

Loch in Erde

Liebe ist wirklich ein Geschenk des Himmels ein Segen
Bei einer Hoch eit in der Kirche wird dies deutlich Gan
individuell auf das Paar ugeschnitten wird in der
Trauung die eigene Liebes und Lebensgeschichte mit
dem Dank nach oben verbunden Hier in Wallstadt heira
ten recht viele Paare und erleben So eine kirchliche
Trauung geht unter die Haut
Vier Kirchen in Mannheim sind jet t Hoch eitskirchen
und haben sich besonders auf Brautpaare eingestellt
So bietet beispielsweise unsere Petruskirche auch die
Möglichkeit ur Hoch eit unter freiem Himmel Weitere
Hoch eitskirchen sind die Christuskirche Oststadt die
Pfingstbergkirche Pfingstberg und die Matthäuskirche
Neckarau

Bron e rin
Glocke fertig
Bim bim bim

Der Kirchturm beherbergt nicht nur Glocken
Dort oben brüten auch seit Jahren Turmfalken In
Kooperation mit dem NABU wollen wir versuchen
auch Schleiereulen im Kirchendach an usiedeln
Ohne gesellige Treffen um Uhr dafür mit künstlerisch gestalteten
Türchen Alle Infos auf www petrusgemeinde info im Schaukasten
auf Facebook oder auf Instagram petrusgemeinde

Auch in diesem Jahr
Wie in jedem Jahr unterstüt en wir Brot für die Welt beim Einsat für
Gerechtigkeit Normalerweise kommt in den Weihnachtsgottes
diensten eine schöne Summe usammen Dieses Jahr können wir
leider nicht mit mehreren hundert Menschen in der Petruskirche
Stille Nacht singen und mit Geldspenden am Ausgang Brot für die
Welt unterstüt en Bitte spenden Sie dieses Jahr trot dem
Online unter www brot fuer die welt de oder direkt bei uns im
Pfarramt Natürlich bekommen Sie eine Spendenquittung
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Die Sterbeglocke
Gießer Glockengießerei Heidelberg
vormalig Friedrich Wilhelm Schilling
Gussjahr
Material Bron e
Gewicht
kg Ø mm
Schlagton fis
S mbol auf der Glocke Kreu
und Fisch erinnert an Petrus
den Fischer
Inschrift Wachet und betet
daß ihr nicht in Anfechtung
fallet Mt
Die Betglocke
Gießer Glockengießerei
Heidelberg
Gussjahr
Material Bron e
Gewicht
kg Ø mm
Schlagton a
S mbol auf der Glocke Schiff ein altes S mbol für
Kirche Wir sind gemeinsam unterwegs
Inschrift Gott ist Liebe und wer in der Liebe
bleibt der bleibt in Gott und Gott in ihm
entspricht Joh
Die bisherige Taufglocke
Gießer Anselm Fran Speck
Gussjahr
Material Bron e
Gewicht
kg
Schlagton h
S mbol auf der Glocke keins
weil die Petruskirche damals eine reformierte
Kirche war
Inschrift Anselm Speck in Heidelberg goß mich
der reformierten Gemeinde in Walstatt anno

Eine vierte Glocke
Der Glockenstuhl wird saniert Jet t bietet sich für
die Petrusgemeinde die Chance eine vierte
Glocke an uschaffen Ein Glöckchen von
kg
cis Ton Die kleine Glocke soll kein S mbol
bekommen nur eine Inschrift und einen Zierrand
Damit entsteht eine Verbindung ur ältesten
Glocke im Turm So wie wir hoffen auch in der
Gemeinde Alt und Jung Tradition und Moderne u
verbinden Die Inschrift soll lauten Lasst die
Kinder u mir kommen denn ihnen gehört das
Himmelreich Mt
Welche Argumente sprechen für die Glocke
Der Zeitpunkt ist günstig da der Glockenstuhl
sowieso saniert werden muss
Es gibt gerade groß ügige Fördermittel von der
Landeskirche
Der Klang unseres Geläuts wäre fortan voll und
schön rund fis a h cis
Ein Kinder Glöckchen würde hörbar auch die
Kinder mit in die Gemeinde einladen Sie sind hier
willkommen
Ein helles Glöckchen das das neue Leben be
grüßt als Pendant ur Sterbeglocke die am Ende
des Lebens erklingt
Was kostet das die Gemeinde
Baukostenverteilung für die Sanierung inklusive
usät licher Glocke gerundet
Gesamtkosten
Anteil EKMA
Anteil Pflege Schönau
Glockenbeihilfe
Anteil Gemeinde
Die Gemeinde müsste sich mit gut
beteiligen teils aus Rücklagen teils aus Spenden
Der Ältestenkreis ist sich der großen Aufgabe in
schwieriger Zeit bewusst Doch sehen wir die An
schaffung genau jet t als Zeichen der Hoffnung
Das Gemeindeleben geht weiter Es gibt Men
schen die getauft werden und neu ur Gemeinde
kommen Es gibt nicht nur Abschied von Vertrau
tem es gibt auch Neues Davon könnte unser
Geläut eugen
Bleibt u hoffen dass trot Corona einige Veran
staltungen ur neuen Glocke und die festliche
Glockenweihe stattfinden können

Wollen Sie mehr über die Glocken lesen Welche
Glaubensgeschichte er ählen unsere Glocken mit
ihren S mbolen und Inschriften
Auf www petrusgemeinde info geschichte finden
Sie da u einen Beitrag von unserem Lehrvikar Dr
Marcus Held
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