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Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen, liebe Leser !
Was hat sich nicht alles verändert in den letzten Wochen und welche 

Auswirkungen hatte das auf unser Leben! Die Corona-Pandemie hat unser 
Leben tief berührt und in vielfältiger Hinsicht verändert. Wir haben Wochen 
der Kontaktsperre erlebt. Wir mussten zwar nicht wie in anderen Ländern 
immer daheimbleiben oder durften uns nur in einem bestimmten Umkreis 
unserer Wohnung bewegen, aber dennoch war die Kontaktsperre eine He-
rausforderung. Weil Kindergärten und Schulen geschlossen wurden, waren 
und sind die Eltern von einem Tag auf den anderen allein für ihre Kinder 
verantwortlich. Schüler lernen daheim, während ihre Eltern im Homeoffice 
arbeiten. Das war und ist eine Herausforderung, die gelegentlich auch als 
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bereichernd empfunden wird, weil dadurch Eltern und Kinder stärker einan-
der auch bei der Arbeit in Schule und Beruf erleben. 

Wir feierten das Osterfest ohne Gottesdienste in unserer Matthäuskirche, 
lediglich ein Osterlicht brannte vor der Kirchentür mit einer Osterpredigt und 
Frühlingsblumen daneben. An Ostern konnten wir nicht verreisen oder un-
sere Familie besuchen. Das Osterfest wurde in diesem Jahr zu einem stil-
len und besinnlichen Fest. Die Konfirmation konnten wir am 26. April nicht 
feiern, sondern mussten sie verschieben.

Wir könnten zahlreiche weitere Beispiele erwähnen.
Die Corona-Pandemie durchkreuzt viele unserer Pläne, berührt und ver-

ändert unser Leben. Sie löst Ängste und Sorgen aus. Die Angst und Sorge 
um andere Menschen, erkrankte, von Krankheit bedrohte, um diejenigen, 
die besonders gefährdet sind, um diejenigen, die in schwierigen Famili-
enverhältnissen oder Beziehungen leben, um die eigene Gesundheit. Die 
Ängste und Sorgen können den Helfenden gelten. Ängste und Sorgen ha-
ben diejenigen, die in ihrer Existenz bedroht sind, weil ihnen die Einnahmen 
weggebrochen sind oder wegbrechen, weil Nahestehende verstorben sind. 
Sorgen und Ängste können diejenigen belasten, die Verantwortung tragen 
und folgenreiche Entscheidungen in der Krise treffen müssen.

In der gegenwärtigen Krise wird häufig an Worte Friedrich Hölderlins, der 
am 20. März 1770 in Lauffen am Neckar geboren wurde, erinnert: „Nah ist, und  
schwer zu fassen, der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ 

Die ersten Zeilen seiner Hymne „Patmos“ aus dem Jahr 1803 sprechen 
von Gefahr und Rettung, von Gottes Nähe und Ferne. In ihnen können wir 
unsere gegenwärtigen Erfahrungen in der Krise wiederfinden, Gefahr, Ängs-
te und Sorgen, aber auch Rettendes, Hoffnung und Zuversicht.

Der Künstler Fritz von Graevenitz hat die Worte Hölderlins in ein Bron-
ze-Relief aufgenommen, das seit 1972 eine Wand an der Matthäuskirche 
schmückt. Wir sehen das Relief auf dem Bild der Titelseite. 

Gut sichtbar ist das Christophorus-Relief an unserer Kirche und bei ge-
nauerem Betrachten sind die Worte Hölderlins erkennbar: „Wo aber Gefahr 
ist, wächst das Rettende auch.“

Fritz von Graevenitz hat die Worte Hölderlins mit Christophorus in Ver-
bindung gebracht, mit der Legende, die erzählt, er habe nur mit Mühe ein 
Kind über einen Fluss tragen können, weil er Christus getragen habe. In 
der katholischen Kirche gilt Christophorus als Patron der Reisenden, auch 
als Helfer gegen Krankheit wie z. B. die Pest, als Retter aus großer Gefahr. 
Martin Luther kann in ihm, wenn auch keinen Heiligen, so doch ein Sinnbild 
jedes Christenmenschen sehen. In der Gefahr sind Christophorus Kräfte 
zugewachsen oder mit Hölderlin gesprochen: „Wo aber Gefahr ist, wächst 
das Rettende auch.“

Hölderlins Worte sprechen von Gottes Nähe und Gottes Ferne und Ver-
borgenheit, von Gefahr und Rettung, die aus der Gefahr wächst. Der Glaube 
an Gott kann uns zur Quelle werden, aus der Kraft und Zuversicht wachsen, 
auch in der Tiefe, auch in der Krise. Das Kreuz Jesu steht dafür.

In der Gefahr der Corona-Pandemie wächst Rettendes. 
Inzwischen sind schrittweise Lockerungen des Lockdown möglich, weil 

das Einhalten von Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen positive 
Wirkung zeitigte. Rettendes wächst durch kreative Zeichen der Gemein-
schaft, die wir „mit Abstand“ geben. Rettendes wächst durch die Helfenden 
und Forschenden in der Krise. Rettendes wächst durch die Kraft, Hoffnung 
und Zuversicht, mit denen wir den vielfältigen anderen gemeinsamen und 
uns jeweils eigenen Herausforderungen begegnen. 

Möge uns der Glaube an Gott dazu stärken.

In herzlicher Verbundenheit
Ihre Pfarrerin
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Gottesdienste in der Matthäuskirche
Um die Verbreitung der Corona-Pandemie zu ver-

langsamen, haben wir seit 15. März 2020 keine Got-
tesdienste gefeiert. 

Das ist inzwischen unter Beachtung eines Sicher-
heitsabstands von zwei Metern und Hygienemaßnah-
men wieder möglich. Die Sitzplätze in der Matthäus-
kirche sind ausgewiesen und auf 19 Plätze begrenzt. 
Sie können sich geringfügig erhöhen, weil Personen, 
die in einem Hausstand leben, näher zusammensitzen 
können. 

Die Gottesdienste feiern wir in einer gut belüfteten 
Kirche mit einer verkürzten Liturgie ohne Gemeinde-
gesang und Feier des Heiligen Abendmahls. 

Wir bitten die Gottesdienstbesucher dringend, ei-
nen Mundschutz zu tragen. Wir bitten sie auch, ei-
nen Namenszettel auszufüllen und beim Verlassen der 
Kirche in einen Umschlag zu legen, der vier Wochen 
verschlossen aufbewahrt und danach vernichtet wird, 
wenn keine Infektion aufgetreten ist.

Da sich derzeit immer wieder kurzfristig Änderungen 
ergeben, veröffentlichen wir die Informationen über die 
einzelnen Gottesdienste, wie z. B. die im Sommer im-
mer geplanten Gottesdienste der Gesamtkirchenge-
meinde oder der Gottesdienst in unserer Matthäus-
kirche am Erntedankfest, nicht wie gewohnt in der 
Übersicht auf der letzten Seite des Gemeindebriefs, 
sondern im Schaukasten vor der Kirche, im Gerlinger 
Anzeiger und auf der Homepage unserer Gemeinde 
(www.matthaeuskirche.org). 

Wer keinen Zugang zu diesen Informationsquellen 
hat und die Informationen auf dem Postweg zugesandt 
bekommen möchte, wende sich sehr gerne an das 
Pfarramt der Matthäusgemeinde (Dietrich-Bonhoeffer-
Platz 1, 70839 Gerlingen, Telefon 07156/21600).

Konfirmation

Unsere Gedanken sind besonders bei unserer Kon-
firmandin und unseren Konfirmanden, deren Konfir-
mation wir bisher noch nicht feiern konnten. Wir wün-
schen ihnen und ihren Familien in dieser so ganz an-
ders gewordenen Konfirmandenzeit viel Geduld, Zu-
versicht und weiterhin Vorfreude auf die Konfirmation. 

Margrit Schmid

Wir sehen  
auf dem Bild  
unsere  
Konfirmandengruppe 
mit  
Niklas Bender,  
Sebastian Herzog, 
Luke Salzer,  
Maximilian Velleuer 
und Annika Wald.

Foto: Martin Häußermann

Margrit Schmid
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Kirchkaffee
Zu den monatlichen Kirchkaffees im Anschluss an 

den Gottesdienst können wir wegen der Corona-Pan-
demie nicht einladen. Wir erleben, dass die Gemein-
schaft untereinander auf andere Weise und mit den 
derzeit angemessenen und gebotenen Möglichkeiten 
weiterhin in unserer Gemeinde gepflegt wird.

Margrit Schmid

Sommerfest und Adventsmarkt
Das Sommerfest kann in diesem Jahr aus den be-

kannten Gründen leider nicht stattfinden.
Ob wir zum geplanten Adventsmarkt am 28. No-

vember 2020 einladen können, werden wir abwarten 
müssen.

Herrn Dr. Georg Holch zum 90. Geburtstag
Sehr gerne hätten wir als Gemeinde Herrn Dr. Holch 

in oder nach einem Gottesdienst zu seinem Festtag 
persönlich gratuliert und ihm ein Ständchen gesungen, 
war er doch über zwanzig Jahre als Organist in der 
Matthäuskirche und in der Kapelle der Klinik Schiller-
höhe tätig. Mit Beginn seines Ruhestands hat er seine 
Fähigkeiten im Klavierspiel erweitert und das Orgel-
spiel erlernt.

Wir hätten darüber hinaus erinnert an seine Mitar-
beit im Kirchengemeinderat, auch als gewählter Vorsit-
zender, an seine Tätigkeit bei Kirchenwahlen im Orts-
wahlausschuss, bei Festen und Veranstaltungen. 

Zum 40-jährigen Jubiläum der Matthäusgemeinde 
im Jahr 2005 hat er maßgeblich an der zu diesem An-
lass herausgegeben Festschrift und Chronik der Mat-
thäusgemeinde mitgewirkt. (Siehe Seite 14)

Die Corona-Pandemie hat das verhindert. So gra-
tuliere ich auf diesem Weg im Namen der Matthäus-
gemeinde Herrn Dr. Holch zu seinem 90. Geburtstag, 
danke ihm für seine treue Mitarbeit und wünsche Ihm 
Gottes Segen und Geleit in seinem neuen Lebensjahr 
und Lebensjahrzehnt, auch zusammen mit seiner Frau.

Weil er am Todestag Dietrich Bonhoeffers 15 Jahre 
alt wurde, möchte ich meine Segenswünsche mit den 
bekannten Worten von Dietrich Bonhoeffer unterstrei-
chen (und wer mag, kann diese Worte für sich ja auch 
singen, EG 65 und 541):

„Von guten Mächten wunderbar geborgen,  
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

Margrit Schmid

Margrit Schmid
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Festlicher Kantaten-Gottesdienst  
am 2. Dezember 2019 in der Matthäuskirche – 
ein Rückblick

Am letztjährigen 2. Adventssonntag fand in der Mat-
thäuskirche ein ganz besonders festlicher Gottesdienst 
statt, in dessen Rahmen die Kantate „Nun komm, der 
Heiden Heiland“ BWV 62 von Johann Sebastian Bach 
zur Aufführung kam. Bach schrieb diese Kantate in 
seinem 2. Jahr in Leipzig für den 1. Advent, mit dem 
das Kirchenjahr beginnt, und führte sie am 3. Dezem-
ber 1724 erstmals auf. Musiziert wurde das Werk von 
Solisten sowie Chormitgliedern und Instrumentalisten 
der Gaechinger Cantorey unter der Leitung von Prof. 
Hans-Christoph Rademann. Ermöglicht hat diese be-
sondere musikalische Aufführung die Berthold-Leibin-
ger-Stiftung. Die Matthäusgemeinde dankt der Familie 
Leibinger sehr herzlich.

Zwölf Jahre  
Projekt „Besondere Musik im Gottesdienst“

Folgendes ist für die nächsten Monate geplant. An-
gesichts der momentanen Lage in Anbetracht der Co-
rona-Pandemie und der unklaren Entwicklung in den 
nächsten Wochen und Monaten muss offen bleiben, 
ob bzw. wann dies möglich ist.

Musik für Querflöte und Orgel 
Carina Zimmermann, Querflöte 
Wolfgang Schäffler, Orgel

Susanne Bachmann, Saxophon, mit ihrer Band

Gospelchor „Lukas Voices“ 
Leitung:  Stefanie Wunder

Musik für Saxophon und Orgel:  Bach ganz anders 
Susanne Bachmann, Saxophon 
Wolfgang Schäffler, Orgel

Jugendchor der Petrus- und Lukasgemeinde 
Leitung: KMDin Beate Zimmermann

Stuttgarter Bläserkantorei

Adventsmatinée 
Blockflötenensemble „Frischer Wind“ 
Leitung: Wiltrud Trumpp

 Wolfgang Schäffler

 Wolfgang Schäffler
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Klaus Badenhausen

Besuch in Hirschberg

Ein Besuch der Partnergemeinde in Hirschberg ist 
immer bereichernd. Man begegnet offenen, herzlichen, 
positiv gestimmten Menschen, die viel Kraft aus Ihrer 
Verankerung in der Kirche ziehen – aber auch Zeitzeu-
gen sind, die authentisch über die Zeit während der 
DDR und danach berichten. Ein charakterisierendes 
Zitat „Wir sind stolz, dass wir uns nicht haben verbie-
gen lassen: weder zu DDR Zeiten noch danach“.

So machte sich am 9. November letzten Jahres 
eine kleine Gruppe aus der Matthäusgemeinde, ange-
führt von Pfarrerin Schmid auf den Weg nach Hirsch-
berg, um am Gottesdienst anlässlich des 30-jährigen 
Mauerfalls teilzunehmen. Der Gottesdienst wurde von 
Regionalbischöfin Dr. Spengler und Gemeindepfar-
rer Rösler abgehalten. Dabei ist wieder – wie in den 
Jahren zuvor – deutlich geworden, welchen Halt die  
Kirche den Menschen in den damals bewegten und 
unsicheren Zeiten gegeben hat. Der feierliche Rahmen 
und die zahlreichen Musikeinlagen haben dies unter-
mauert und gezeigt, welche Bedeutung ein solcher 
Gedenkgottesdienst auch 30 Jahre danach noch hat.

Auch typisch für Hirschberg: die Gastfreundschaft. 
Mit Kaffee und reichlich selbstgebackenem Kuchen 
wurde ganz im Sinne Luthers auch auf das leibliche 
Wohl geachtet. Am Nachmittag zeigte uns dann noch 
Pfarrer Rösler die Kirchen seines Kirchspiels. Der Tag 
klang aus mit einem gemeinsamen Abendessen.

Wenn man schon in Thüringen ist und wenn man 
am Tag zuvor erleben konnte, welche – auch politi-
sche – Wirkung Kirche und Glauben entwickeln kön-
nen – dann war am Sonntag ein Besuch auf der Wart-
burg folgerichtig. Die Gebäude sind für sich schon be-
eindruckend, aber immer noch winzig gegenüber dem, 
was damals dort seinen Ursprung hatte – im religiösen 
wie im politischen Sinne.

Wir von der Matthäusgemeinde konnten uns dann 
freuen, dass uns eine „Abordnung“ aus Hirschberg an-
lässlich unseres Adventsmarktes einen Gegenbesuch 
abgestattet hat. 
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Simon Walz

Männerrunde mit Brezelfrühstück*, 
monatlich samstags von 9 bis 11 Uhr  
im Gemeindehaus der Matthäuskirche Gerlingen, 
Dietrich-Bonhoeffer-Platz

Wir starten voraussichtlich die Männerrunde wieder 
im Herbst. 

Das Programm für Oktober bis Dezember

17. Oktober: Alfred Kolland spricht zum Thema Geld:
„Über Geld spricht man nicht, oder besser doch? Es 
hat enorme Bedeutung als Zahlungsmittel, Kreditmit-
tel, Maßeinheit und Wertespeicher. Wie hält die EZB 
die Währung der 19 Eurostaaten stabil?“

7. November: Simon Walz, unser Revierförster im 
Stadtwald Gerlingen, kommt zu uns. Themen: 

„Der Gerlingen Wald im Zeichen des Klimawandels?
Erholungspark für die Anwohner? Biotop für die Natur? 
Einnahmequelle für die Stadtkasse?“  

5. Dezember: Dr. Michael Francken, Landesamt für 
Denkmalpflege in Konstanz. 
Archäologie in Baden-Württemberg

Zu Corona/Covid: Was es jetzt braucht, ist unsere 
Disziplin in den nächsten Wochen und Monaten. Und: 
verschieben Sie durchaus mal eine Zusammenkunft. 
Jede Woche oder Monat einer Verschiebung kann 
sinnvoll sein, um eine zweite Welle zu bekämpfen.

Aber: noch nie haben so viele Gruppen von Wissen-
schaftlern auf der ganzen Welt mit der Unterstützung 
von enormen Geldmitteln an antiviralen Medikamenten 
und Impfstoffen gearbeitet. Es wird Lösungen geben, 
die sogar zur Bekämpfung zukünftiger Grippe-Epide-
mien geeignet sein könnten.

Also gibt es allen Grund mit Optimismus in die Zu-
kunft zu schauen.

Ihr Armin Kaiser

* Teilnahme ohne Voranmeldung möglich.

Für Nachfragen: Armin Kaiser 0 71 56 2 57 63

Alfred Kolland

Dr. Michael Francken
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Aus dem Krankenpflegeverein
Diesem Gemeindebrief liegt ein Info-Faltblatt (= 

Flyer) über unseren Krankenpflegeverein bei, mit dem 
wir neue Mitglieder gewinnen möchten. Die Planung 
dafür begann schon im letzten Jahr mit Entwurf und 
Gestaltung eines Logos für den KPV. Jetzt ist alles fer-
tig. Es zeigt den Hahn vom Turm unserer Matthäuskir-
che auf der grünen Gerlinger Höhe vor einem blauen 
Himmel. Im Text dieses Flyers werden in gebotener 
Kürze die beiden Schwerpunkte der Arbeit des KPV 
vorgestellt, nämlich „Zeit und Zuwendung schenken“ 
und „Begegnungen ermöglichen“. 

Wir hoffen, der neue Flyer spricht Sie an und des-
halb wenden wir uns an Sie mit der Bitte: Sollten 
Sie bisher noch nicht Mitglied sein im Krankenpfle-
geverein, sogar noch nichts vom KPV gehört haben, 
so hoffen wir auf Ihr Interesse, Ihre Empathie für die 
Nachbarn auf der Höhe und Ihre künftige Mitglied-
schaft. Falls Sie aber schon zum Mitgliederkreis ge-
hören, dann geben Sie bitte den Flyer an Freunde und 
Nachbarn auf der Höhe mit Empfehlung weiter. Der 
KPV ist überkonfessionell, jeder kann Mitglied werden.

Nun zur derzeitigen Situation unter Corona. Der 
Besuchsdienst ist die Kern-Aufgabe unseres KPV. 
Doch in Corona-Zeiten verbieten sich Besuche, denn 
alle unsere Klienten gehören ausnahmslos zur Hochri-
sikogruppe, die keinen direkten Kontakt zu Außenste-
henden haben sollten. Aber gerade sie brauchen per-
sönlichen Kontakte, weil sie häufig auch allein leben. 
Wir haben deshalb unseren Besuche umgestellt auf 
telefonische „Besuche“, auf Telefonate, so dass unse-
re Mitarbeiterinnen viel Zeit am Telefon verbringen, im 
Monat April viele Stunden bei fast 100 häufig sehr lan-
gen Telefonaten. Zum Redaktionsschluss dieses Ge-
meindebriefs ist noch nicht absehbar, wann wir wieder 
zu einem „normalen“ Besuchsdienst zurückkommen 
können, doch wir sind aus der bisherigen Erfahrung 
ganz sicher, dass die Besuchs-Telefonate sehr, sehr 
hilfreich sind.

Für unseren zweiten Schwerpunkt, „Begegnungen 
ermöglichen“, haben wir leider keine entsprechende 
Ersatz-Lösung gefunden, weil Begegnungen mit Drit-
ten in der Corona-Zeit ja gerade vermieden werden 
sollten. (Auch bei diesen Veranstaltungen gehören 
fast alle Teilnehmer zur derzeitigen Risikogruppe). So 
mussten wir leider das traditionelle festliche Sommer-
Cafè absagen ebenso wie die monatlichen Spiele-
Nachmittage und den 14-täglichen Mittag-Stamm-
tisch. Wann wir diese wieder aufnehmen können und 
dazu auch unsere weiteren Veranstaltungen wie Qi-
Gong und den Spaziergang auf der Höhe, müssen wir 
abwarten. Deshalb können wir hier nur auf die Ankün-

Helfen Sie 
uns helfen

Krankenpflegeverein
Gerlinger Höhe
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Gudrun Debler

digungen im Gerlinger Anzeiger und im Informations-
kasten der Matthäuskirche verweisen.

An dieser Stelle möchten wir noch kurz über un-
sere Aktion zu Beginn der Lockdown-Periode be-
richten. Viele unserer Mitglieder gehören zur höhe-
ren Altersgruppe, die aus Vorsicht nicht mehr selbst 
einkaufen gehen sollte. Wir hatten dafür einen Auf-
ruf im GAZ platziert und hatten zusätzlich Mitglie-
der zu Hause angerufen, um nach ihrem Bedarf für 
Besorgungen zu fragen. Dabei haben wir uns – so-
weit uns das Mitglied nicht persönlich bekannt war –  
am Datum des Vereinsbeitritts orientiert, denn in un-
serer Mitgliederdatei sind keine Altersangaben ver-
zeichnet. So haben wir mehr als 60 unserer Mitglieder 
kontaktiert, von denen die allermeisten sagen konnten, 
dass sie sich ausreichend versorgt fühlten, durch Fa-
milienangehörige, Freunde oder Nachbarn. Nur weni-
ge baten um Unterstützung. Es gab allerdings auch 
etliche, die ihre persönliche Vorsicht bei Einkäufen für 
ausreichend hielten. Hoffentlich hat sich mittlerweile 
eine für alle zufriedenstellende Routine entwickelt. 

Während die Corona-Zeit für viele Kurzarbeit be-
deutet, ist sie für unseren Besuchsdienst vielmehr 

„Langarbeit“ geworden, die nur dank des außerordent-
lichen Einsatzes von Frau Projahn und Frau Zipperlen 
zu bewältigen war.

FRAUEN, KULTUR ETC
Heute möchte ich Sie von meinem Entschluss infor-

mieren, dass ich mich aus der Verantwortlichkeit von 
FRAUEN, KULTUR ETC aufs „Altenteil“ zurückgezo-
gen habe. Im Jahr 2003 hatte ich zusammen mit Frau 
Weishaupt versucht, den schon seit Langem beste-
henden „Frauenabend Gerlinger Höhe“ wiederzubele-
ben: wir haben ihn in FRAUEN, KULTUR ETC umge-
tauft und mit neuem Elan versucht, die alten Mitglieder  
wieder zur Teilnahme zu gewinnen, was zunächst auch 
gelungen war. Doch die Altersstruktur dieser Gruppe 
führte wieder zu nachlassender Teilnahme, so dass ich 
2014 einen Neuanlauf versuchte mit Unterstützung von 
Frau Popp, in dem wir uns auch bemühten, „jüngere“ 
und auch neu zugezogene Frauen in den Kreis zu in-
tegrieren und – wo möglich – auch die neuen Kommu-
nikationsformen zu nutzen. 

Nun aber meine ich, dass es jetzt an der Zeit ist, die-
se Aufgabe in jüngere Hände zu geben – und dies tue 
ich nach 17 Jahren mit gutem Gewissen. 

Es wäre sehr schade gewesen, wenn dieser Frau-
enkreis so sang- und klanglos eingeschlafen wäre. 
Deshalb bin ich sehr froh, dass sich Frau Popp und 
Frau Stirzel-Schmidtke trotz ihrer anderen vielfältigen 
Verpflichtungen bereit erklärt haben, FRAUEN, KUL-
TUR ETC fortzuführen. Und natürlich werde ich mich 
bemühen, dazu beizutragen.

Ich hoffe, dass wir nach der Corona-Pause alle wie-
der gesund zusammen kommen werden.

Gudrun Debler

Dr. Hartmut Debler
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Dank an Frau Debler
Viele Jahre lang hat Frau Gudrun Debler Themen 

und Ideen gesammelt, Referenten eingeladen oder 
Theaterstücke ausgewählt, um uns ein abwechs-
lungsreiches Programm zu bieten. Nun hat sie sich in 
den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und wir 
möchten uns nochmals ganz herzlich bei ihr für ihr gro-
ßes Engagement bedanken.

Frau Stirzel-Schmidtke und ich wollen ihre Arbeit 
gerne fortführen, können aber wegen der aktuellen 
Lage keine Termine nennen.

Informieren Sie sich hier bitte aus den Meldungen 
im Gerlinger Anzeiger.

Ideen und Vorschläge für künftige Veranstaltungen 
nehmen wir gerne per Mail oder telefonisch entgegen.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen allen

Cornelia Popp, Telefon 21138, 
corneliapopp.gerlingen@googlemail.com

Claudia Stirzel-Schmidtke, Telefon 27132, 
claudia.stirzel-schmidtke@t-online.de

Pfingst-Gottesdienst im Freien

Am Pfingstsonntag haben wir bei herrlichem Son-
nenschein den Gottesdienst auf dem Platz vor un-
serer Kirche gefeiert. Dort konnten die Vorgaben zur  
Hygiene gut eingehalten werden. 

Etwa vierzig Besucher haben daran teilgenommen. 
Pfarrerin Schmid hielt ihre Predigt zur Pfingstbotschaft, 
die musikalische Gestaltung lag bei Gerhard Schiek 
am Keyboard und Rudi Scheck an der Trompete. 

Diese außergewöhnliche Form unseres Gottes-
dienstes hat uns alle sehr beeindruckt.

Cornelia Popp

Claudia Stirzel- 
Schmidtke

Gottesdienst  
in Corona-Zeiten
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Unser Weltmissionsprojekt

Zuverlässige Medikamentenversorgung – 
Weltweit

Weltweit haben Millionen Menschen keinen Zugang 
zu lebensnotwendiger Medizin. In den Gesundheits-
einrichtungen fehlen oft medizinische und pharma-
zeutische Fachkräfte, die Medikamente richtig lagern, 
dosieren und die Qualität kontrollieren. Medikamen-
te werden, mangels Alternativen, beim Händler „um 
die Ecke“ gekauft. Diese sind meist wesentlich billiger. 
Aber der Kauf dieser Medikamente kann schwerwie-
gende Folgen für die Menschen haben. Wiederholt gibt 
es Medikamente auf den Märkten, die zu wenig, fal-
schen oder gar keinen Wirkstoff enthalten. 

Deshalb unterstützt das Difäm Kirchen in Afrika 
und Asien, eigene Zentralapotheken einzurichten, zu 
unterhalten und Medikamentenfälschungen aufzude-
cken. Wir unterstützen die Ausbildung von pharmazeu-
tischem Fachpersonal und den Aufbau eines Netzwer-
kes zur Qualitätssicherung. 

Wo es noch keine zuverlässigen Beschaffungswege 
für Medikamente gibt, stehen wir zur Seite und bei der 
Beschaffung medizinischer Geräte für Krankenhäuser 
unterstützen wir unsere Partner finanziell. 

Die Projektreferentinnen und -referenten des Difäm 
sind in engem Austausch mit den Kirchen und Part-
nern in aller Welt. 

Durch die Unterstützung Ihrer Gemeinde kann ein 
wichtiger Beitrag dazu geleistet werden, dass eine zu-
verlässige Medikamentenversorgung und ausreichend 
ausgestattete Gesundheitseinrichtungen nicht ein Lu-
xus für wenige bleiben. 
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Klinikseelsorge –  
„Ich bin dann mal weg…“

Zwar werde ich mich nicht wie Hape Kerkeling auf 
den Jakobsweg begeben, aber ich denke, die Zeit der 
Rente kann auch so etwas wie ein Pilgerweg werden, 
zumal es mich nach Scheidegg im Allgäu ziehen wird, 
das am sog. Münchner Jakobsweg liegt, und wo die 
dortige evangelische Kirchengemeinde ein Pilgerzen-
trum unterhält.

Der für den 21. April geplante Abschied konnte we-
gen Corona nicht stattfinden. Auch am 30. Juni, dem 
offiziellen Ende meiner Zeit in der Klinikseelsorge und 
als Pfarrerin im „aktiven Dienst“, wird wohl keine grö-
ßere Abschiedsveranstaltung stattfinden können. Denn 
in der Klinik haben externe Personen immer noch nur 
sehr begrenzt Zutritt und auch innerhalb des Kranken-
hauses dürfen Versammlungen nur in kleinem Rahmen 
stattfinden. So muss es von meiner Seite her bei die-
sen schriftlichen Abschiedsworten bleiben. Vielleicht 
mag es ja noch die ein oder andere persönliche Be-
gegnung „by the way“, telefonisch oder digital geben.

Es ist ein mehrfacher Abschied – der Abschied 
von meiner Zeit als Seelsorgerin in den Kliniken auf 
der Schillerhöhe, der Abschied von der Matthäusge-
meinde und nicht zuletzt der Abschied überhaupt von 
der Zeit, in der ich beruflich als Seelsorgerin gearbei-
tet habe. Anmerkung: Seelsorgerin werde und will ich 
ja bleiben. Und das hoffentlich noch möglichst lange! 
Aber eben nicht mehr „im Hauptberuf“, sondern künf-
tig, wann und wie ich es kann und möchte.

Nicht nur der oder eben „die“ Abschiede fallen mir 
schwer – das darüber Nachdenken und erst recht das 
darüber Schreiben fallen mir ebenfalls schwer. 

Das Leben – es kann auf verschiedene Weisen be-
schrieben oder definiert werden. Eines jedenfalls trifft 
immer zu: „Leben heißt Lernen“. Und zwar im Sinne 
des Wortes „lebenslänglich“. Und wenn ich nun auf 
mein Leben, besonders auf die letzten Jahre hier in 
Gerlingen zurückblicke: Was habe ich in diesen neun 
Jahren gelernt – in den Kliniken auf der Schillerhöhe 
und in der Matthäusgemeinde im Besonderen, wie 
auch überhaupt im Allgemeinen? Manches habe ich 
mit Freude gelernt. Anderes habe ich schmerzlich ler-
nen müssen. 

Drei Worte möchte ich hier nennen: Demut, Dank-
barkeit, Selbst-Akzeptanz. 

Demut: Wenn ich sagen würde, ich hätte gelernt, 
demütig zu sein – dann wäre das ja auch nichts an-
deres als eine besondere Form des höchstens müh-
sam verborgenen Hochmutes. Aber ich meine schon, 
vor allem in den zahlreichen Begegnungen mit Men-
schen in biographischen Grenzsituationen wenigstens 
ein wenig Demut „gelernt“ zu haben. Wie oft fühlte ich 
mich geradezu beschämt, wenn mir Menschen Ein-
blick gewährten in ihre Lebenswege, angesichts derer 
mir oft der Atem wegblieb.

Dankbarkeit: Was sich fast nicht verhindern ließ – 
im Kontakt mit Kranken, Sterbenden, Leidenden dank-
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bar zu werden für das eigene doch eher gesunde, weit-
gehend schmerzfreie Leben, das ich hatte und noch 
habe. Und diese Begegnungen haben mich grundsätz-
lich gelehrt, stets die Lebensmöglichkeiten dankbar zu 
ergreifen, die mir im Heute und Jetzt geschenkt sind. 
Und ich will auch nichts Wesentliches mehr auf mor-
gen aufschieben.

Und zuletzt Selbst-Akzeptanz: Ich meine damit, 
dass ich gelernt habe zu akzeptieren, dass meine Mög-
lichkeiten bisweilen recht begrenzter Natur sind. So 
manches Mal reichte meine Kraft z. B. nicht mehr, an 
einem nächsten Patientenzimmer anzuklopfen, mich 
auf eine nächste Begegnung einzustellen. Und ich 
musste lernen, dass nicht jedes Ende rund, nicht je-
der Abbruch ohne Brüche verläuft – auch wenn wir es 
gerne anders hätten. Nicht alles kann am Ende noch 
geklärt und gelöst werden, weder bei den Abschieden 
während des Lebens noch bei dem letzten Abschied, 
der ja auch für mich unausweichlich kommen wird. 

Ich habe in diesen Jahren viele Menschen kennen-
gelernt. Es waren alle möglichen Arten von Begeg-
nungen dabei, auf jeden Fall auch viele überraschen-
de, in denen ich mit meinem „gelernten Latein“ nicht 
sehr weit kam, in denen ich umdenken, Neues denken, 
eben neue, manchmal andere Wege als gewünscht ge-
hen musste.

Viele dieser Begegnungen haben mich aber auch 
fasziniert, beschenkt, bereichert und oft mit großer 
Hochachtung erfüllt. Und diese Möglichkeit zu häu-
figen und vielfältigen, immer wieder überraschenden 
Begegnungen mit so vielen unterschiedlichsten Men-
schen wird mir sicher fehlen. 

Ich fühle mich privilegiert, dass ich an diesem so 
besonderen „Lernort Klinikseelsorge“ meine letzten 
beruflichen Jahre zubringen durfte. Diese Erfahrungen 
werden mir für meinen weiteren Weg wesentliche Im-
pulse und Orientierung sein.

Zuletzt möchte ich allen Menschen hier in der Mat-
thäusgemeinde danken, die meinen Dienst in diesen 
Jahren begleitet, aber auch mich persönlich unterstützt 
und ermutigt haben. Danken auch denen, die sich im 
Gottesdienstbegleitdienst oder auch beim weihnacht-
lichen Singen konkret mit eingebracht haben. 

„Gott befohlen!“, so habe ich mich immer wieder von 
Patientinnen und Patienten verabschiedet.

So möchte ich mich nun auch von Ihnen verab-
schieden: Gott befohlen! 

Und falls es ein Wiedersehen geben sollte, wo und 
wann auch immer, sollte es mich freuen.

Anna-Lena Frey, Klinikseelsorgerin
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Chronik der Matthäuskirche
Vor genau 15 Jahren zum Jubiläumfest „40 Jahre 

Matthäuskirche Gerlingen“ am 9. und 10. Juli 2005 ist 
eine umfangreiche Festschrift entstanden, die in ei-
ner Chronik und vielen Berichten ehemaliger Pfarrer 
und Gemeindeglieder die Geschichte der Matthäus-
gemeinde nachzeichnet. 

Es ist ein überaus interessanter Blick auf die Ge-
schichte unserer Matthäusgemeinde.

Von dieser Festschrift gibt es noch Exemplare, die 
wir gerne an Interessierte abgeben. 

Bitte wenden Sie sich dazu an Frau Tomp im Ge-
meindebüro, Telefon 0 71 56 - 2 16 00 oder per Mail:  
buero@matthaeuskirche.org

Terminliste und Internetauftritt
In der Kirche wird für jeden Monat eine aktuelle 

Terminliste ausgelegt wie sie auch im Schaukasten 
erscheint. 

Sie finden den Terminplan auch auf unserer Home-
page, zusammen mit vielen aktuellen Informationen.

Die Adresse ist:

Homepage: www.matthaeuskirche.org

Der nächste Gemeindebrief erscheint am Dienstag, 
den 17. November 2020 um 16.00 Uhr im Gemeinde-
haus.

Der Gemeindebrief wird von ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern ausgetragen.

Vielen Dank!
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   Ansprechpersonen

Pfarramt Pfarrerin Margrit Schmid 
 Dietrich-Bonhoeffer-Platz 1 
 70839 Gerlingen 
 Telefon 0 71 56 - 2 16 00, Fax 27 05 09 
E-Mail: margrit.schmid@elkw.de

 Pfarrerin Jessika Dannenmann 
E-Mail: Dannenmann@matthaeuskirche.org

2. Vorsitzende des Dr. Angelika Schnell-Herb, Telefon 0 71 56 -17 53 23 
Kirchengemeinderats E-Mail: schnell@matthaeuskirche.org

Gemeindebüro  Monica Tomp, Telefon 0 71 56 - 2 16 00 
E-Mail: buero@matthaeuskirche.org 
dienstags 14 –17 Uhr und donnerstags 9 –12 Uhr

Öffentlichkeitsarbeit Hansjörg Hauser, Telefon 0 71 56 - 2 42 25 
 E-Mail: hauser@matthaeuskirche.org

Klinikpfarramt das Ev. Klinikpfarramt der Kliniken Schillerhöhe  
und Schmieder ist derzeit nicht besetzt

Mesner Andreas Hedrich, Telefon 01 74 - 2 44 57 53 
E-Mail: hedrich@matthaeuskirche.org 
Hansjörg Hauser, Telefon 01 76 - 82 02 21 30 
 E-Mail: hauser@matthaeuskirche.org

Kirchenpflege Kirsten Becker, Telefon 0 71 56 - 2 16 00 
mittwochs 9 –12 Uhr und freitags 10 –12 Uhr 
im Gemeindebüro 
kirchenpflege@matthaeuskirche.org

Besuchsdienst des Renate Projahn, Telefon 0 71 52 - 2 80 70 
Krankenpflegevereins Karin Zipperlen, Telefon 0 71 56 - 2 52 05

 Verantwortliche der Gruppen und Kreise

Männerrunde Armin Kaiser, Telefon 0 71 56 - 2 57 63

Frauen, Kultur, Etc. Cornelia Popp, Telefon 0 71 56 - 2 11 38 
Claudia Stirzel-Schmidtke, Telefon 0 71 56 - 2 71 32

Miniclub Lisa Ott, Telefon 01 63 - 8 44 98 86

 Homepage der Matthäusgemeinde

 www.matthaeuskirche.org

Kontoverbindungen
Konto: Ev. Matthäuskirchengemeinde 
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG (BLZ 603 903 00) Nr.: 60 017 007
IBAN: DE94 6039 0300 0060 0170 07; BIC: GENODES1MCH

Konto des Krankenpflegefördervereins der Matthäusgemeinde
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG (BLZ 603 903 00) Nr.: 60 017 015
IBAN: DE72 6039 0300 0060 0170 15; BIC: GENODES1MCH

Impressum
Redaktionsschluss: 17. Juni 2020
Redaktion: Pfarrerin Margrit Schmid (verantwortlich), 
Hansjörg Hauser, Martin Häußermann, Claudia Stirzel-Schmidtke  
und Wolfgang Schäffler
Gestaltung: nach einem Konzept von Susan Tauss
Herstellung: Hansjörg Hauser
Satz: Walter Häberle, Ostfildern
Druck: Drucktuell, Gerlingen



Gottesdienst in Corona-Zeiten:

Gemischte Gefühle

Die Corona-Pandemie fordert von den Menschen 
viele Opfer, auch von den Gläubigen. So untersagte 
die Politik aus Gründen des Infektionsschutzes eine 
lange Zeit – sogar an Ostern – gemeinsame Gottes-
dienste. Mit den ersten Lockerungsmaßnahmen kam 
jüngst auch die Erlaubnis, wieder Gottesdienste zu fei-
ern. Allerdings unter strengen Infektionsschutzaufla-
gen, die der Kirchengemeinderat gemeinsam mit Pfar-
rerin Schmid plante und umsetzte. Mit dem Ergebnis, 
dass unsere schöne große Matthäuskirche unter Ein-
haltung der von der Landeskirche vorgegeben Ab-
standsregeln gerade mal rund 20 Gottesdienstbesu-
cher aufnehmen kann. 

Das war dann aber beim ersten Gottesdienst in Co-
rona-Zeiten am 6. Sonntag nach Ostern kein ernst-
haftes Problem. Ein rundes Dutzend Gottesdienstbe-
sucher fanden problemlos Platz in den lichten Bank- 
reihen. Dass es nicht mehr wurden, war wohl auch 
der Unsicherheit vieler Gemeindeglieder geschuldet. 
Schließlich hatten sich kurz zuvor in Frankfurt eini-
ge Mitglieder einer sogenannten Baptistengemeinde 
beim Gottesdienst infiziert. Sie hatten es, so war zu 
hören, aber auch mit den Schutzmaßnahmen nicht all-
zu ernst genommen. Diese waren in der Matthäuskir-
che jederzeit gewährleistet, alle Gottesdienstbesucher 
verhielten sich verantwortungsbewusst. 

Nicht nur der Schreiber dieser Zeilen, sondern auch 
die meisten anderen Gemeindeglieder, verließen den 
von Pfarrerin Schmid gehaltenen Gottesdienst mit ge-
mischten Gefühlen. Auf der einen Seite war die Freude, 
wieder in unserer Matthäuskirche zusammenkommen 
zu dürfen, auf der anderen das Bedauern, im Gottes-
dienst nicht singen zu dürfen. Doch gelang es Pfarre-
rin Schmid mit einer nachdenklichen Predigt und Wolf-
gang Schäffler mit gefühlvoll vorgetragener Orgelmu-
sik, diesem besonderen Gottesdienst eine feierliche 
Note zu verleihen. 

Und wir verlieren die Hoffnung nicht, in unseren Got-
tesdiensten bald wieder singen zu dürfen.

Martin Häußermann
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Foto: Martin Häußermann


