
RHEINAU: Mit einem großen Fest wird das neue Gemeindezentrum der evangelischen Immanuel-
Pfingstberg-Gemeinde im Casterfeld eingeweiht 

Heimat für die Kleinen und die Großen 
Von unserem Redaktionsmitglied Konstantin Groß 

Alle Bilder anzeigen

Kirche im Stadtteil: Am vergangenen Sonntag wird sie wieder 

einmal hautnah erlebbar - bei der Einweihung des 

Gemeindezentrums der evangelischen Immanuel-Pfingstberg-

Gemeinde im Casterfeld. 

Bereits im Vorfeld haben es die Veranstalter geahnt: Um für das 

große Einweihungsfest ausreichend Platz zu haben, ist die 

Sporwörthstraße vor dem Bauwerk gesperrt. Doch was sie nicht 

erwartet haben: Bereits zum Gottesdienst herrscht solch ein 

Andrang, so dass - um wenigstens einem Teil der Besucher einen 

Sitzplatz zu bieten - sogar auf der Terrasse bestuhlt werden muss. 

Dabei ist die Pflasterung dort erst am Vortag fertig geworden, 

anderes im Außenbereich harrt noch seiner Vollendung. "Als 

Spross einer Handwerkerfamilie hätte ich wissen müssen, dass 

man ein Gebäude nicht am 29. September einweihen kann, wenn 

der 1. August vereinbart ist", scherzt Gemeindepfarrer Hansjörg 

Jörger unter dem Schmunzeln der Festgemeinde. Im Innern 

jedoch ist alles fertig, schmuck und nutzbar, wenn auch der 

http://www.morgenweb.de/mannheim/stadtteile/rheinau-hochstatt/heimat-fur-die-kleinen-und-die-grossen-1.1225376


Sakralraum, in dem die Einweihungsfeier ihren Platz findet, für 

seine Bestimmung erst noch offiziell ausgestattet werden muss. 

Dieser Akt ist denn auch zentraler Bestandteil des Gottesdienstes. 

Die Kleinen aus dem Kindergarten, der bereits seit zwei Wochen in

diesem Bauwerk heimisch ist, bringen nacheinander die 

entsprechenden Gegenstände - Kerzen, Bibel, Taufschale -, die 

von den kleinen Händen auf dem neuen Altar liebevoll platziert 

werden. Die Kanzel wiederum wird durch Entfernen des sie 

verhüllenden Tuches in Dienst gestellt. 

Und auch die Orgel steht nach einer Schrecksekunde (Jörger: "Ist 

der Stecker drinnen?") bereit. Elena Kleiser entlockt ihr die Klänge 

für die musikalische Umrahmung, für die außerdem das 

Flötenquartett sorgt. 

Doch damit nicht genug mit christlicher Symbolik. Kinder bringen 

Brote herbei, Symbole gesunden Lebens, die denen gewidmet 

werden, die hier wirken sollen: den Kleinen in der 

Kindertagesstätte und den Großen in der Gemeindearbeit, den 

Menschen im Ortsteil Casterfeld. Rosen gebühren den Architekten

und den Kirchenbehörden, dem Ältestenkreis (Jörger nennt 

Irmgard Kniehl und Renate Platz) sowie natürlich dem 

Kindergarten-Team mit seiner Leiterin Karen Weigold. 

Aber Ralph Hartmann, der Dekan, erinnert in seiner Rede auch an

den "sehr harten Wind", der bei der Diskussion im Vorfeld des 

Projektes in der Gemeinde geweht habe. Insofern herrsche hier 

"jetzt sicher vor allem Erleichterung", betont der Geistliche und 

zitiert die Überschrift des "MM"-Berichts im Vorfeld dieser Feier: 

Ja, die hiesigen Gemeindeglieder dürften sich in der Tat als 

"Glückskinder" sehen. Denn nun stehe ein Gebäude bereit, das 

"funktional, aber auch ästhetisch, ja zum Wohlfühlen geeignet" sei.

Für die Stadt Mannheim äußert auch Bürgermeisterin Dr. Ulrike 

Freundlieb ihre Freude über den Erfolg des Projektes, vor allem 

seinen Kinderkrippen-Teil, der zu 90 Prozent von der öffentlichen 

Hand finanziert sei. "Das zeigt, wie sehr uns der Nachwuchs am 

Herzen liegt", versichert die Dezernentin und überreicht als 

Geschenk 22 Mannheim-Hocker für den Kindergarten. 

Ebenfalls für diese Einrichtung bestimmt ist das Geschenk der 

katholischen Mitchristen: Rudi Starck, der 

Pfarrgemeinderatsvorsitzende der Seelsorge-Einheit Mannheim-

Süd, bringt Sitzsäcke für Kinder. 

Dem offiziellen Teil folgt am Nachmittag der gesellige. Dabei 

vermag der große Saal bereits seine Qualität als Veranstaltungsort

aufzuzeigen - und Lust zu machen auf ein reges Leben dieser 

Gemeinde und des Ortsteils an dieser Stelle. 
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