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Liebe Gemeindeglieder der Matthäusgemeinde,
liebe Leserin, lieber Leser,

das Bild zeigt, wie wir in der Matthäuskirche das Osterfest vor einem 
Jahr gefeiert haben. Wie in allen anderen Gemeinden feierten wir keine 
Gottesdienste in unserer Kirche. Stattdessen war die Kirchentür österlich 
geschmückt mit einem Osterlicht, mit Frühlingsblumen und der „Henne 
Bertha“, die üblicherweise den Osterfrühstückstisch im Gemeindehaus 
schmückt. Zum Mitnehmen lagen Osterkerzen und eine Predigt bereit.

In diesem Jahr wollen wir die Gottesdienste an Karfreitag und Ostern 
im Freien vor der Matthäuskirche feiern. Und wie schon oft während der  
Corona-Pandemie werden wir unsere Pläne vielleicht kurzfristig ändern müs-
sen, weil das Wetter Gottesdienste im Freien nicht erlaubt oder die Corona- 
Pandemie aus andern Gründen Änderungen nötig macht.

Schon seit rund einem Jahr leben wir in und mit der Corona-Pandemie. 
Was für ein Jahr war das! Vielfältig sind unsere Erfahrungen, die wir in die-
sem Jahr gemacht haben, denn wir sind alle von der Pandemie betroffen, 
wenngleich in unterschiedlicher Weise. 
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Mit diesen unterschiedlichen Erfahrungen gedenken wir des Leidens 
und Sterbens Jesu an Karfreitag und feiern wir das Osterfest. 

Der Wochenspruch des Osterfestes fasst kurz und einprägsam zusam-
men, was dieses Gedenken für uns bedeuten kann. „Christus spricht: Ich 
war tot, und siehe, ich bin lebendig und habe die Schlüssel des Todes und 
der Hölle.“ (Offenbarung 1,18) 

Auf der ganzen Welt kämpfen Menschen gegen den Tod durch soziales 
Engagement, durch Friedensdienste, durch Verhandlungen, in Forschung 
und Medizin sowie auf viele andere Weise. Die Corona-Pandemie zeigt die-
sen Kampf besonders deutlich. Schon viele Todesopfer hat die Pandemie 
gefordert. Und hinter jeder Todeszahl verbirgt sich ein verstorbener Mensch, 
der oft einsam verstorben ist und der Angehörige hinterlässt, die um ihn 
trauern. Auf Intensivstationen kämpfen Ärzte und Ärztinnen sowie Pflege-
kräfte um das Leben der Erkrankten. Impfstoffe wurden und werden ent-
wickelt. Durch Abstandhalten, Hygienemaßnahmen und möglichst wenige 
Kontakte tragen wir alle dazu bei, dass wir andere und uns selbst nicht 
gefährden und sich das Virus nicht verbreitet. Viele andere Maßnahmen 
dienen dem Kampf gegen den Tod und seine Schatten in der Corona-Pan-
demie. Das ist herausfordernd und anstrengend und erfordert Kraft und 
Geduld von uns allen an unserem jeweils eigenen Platz.

Erfahrungen mit dem Tod und seinen Schatten im eigenen Leben, Nach-
richten über Opfer von Hass und Gewalt, von Verunglückten – all das for-
dert heraus gegen den Tod zu kämpfen oder vielleicht auch vor ihm zu 
fliehen. Und doch ist der Kampf nicht immer erfolgreich und wir müssen mit 
der gewaltigen Macht des Todes umgehen. 

Die Osterbotschaft lehrt uns sehen. Inmitten unserer eigenen Welt se-
hen wir eine andere Wirklichkeit, die neue Welt Gottes. „Christus spricht: 
Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig und habe die Schlüssel des Todes 
und der Hölle.“

Jesus ist den grausamen Tod am Kreuz gestorben. Doch er ist nicht 
gescheitert, sondern vom Tod erstanden. Schon für die Frauen, die sich zu 
Jesu Grab aufmachen und ein leeres Grab finden, war das kaum fassbar, 
ebenso wenig für Jesu Jünger. Weil das auch noch Jahrzehnte später für 
die Christen in Kleinasien so war, versucht der Seher Johannes mit Bildern 
die Osterbotschaft zu beschreiben. Christus hat die Schlüssel zu Tod und 
Hölle. Wer die Schlüssel besitzt, kann auf- und zuschließen. Christus kann 
uns eine Wirklichkeit erschließen, die ohne Ostern verschlossen bleibt. In-
mitten unserer eigenen Welt wird uns die Wirklichkeit der neuen Welt Gottes 
erschlossen. Der Auferstandene steht dafür, dass es einen Weg gibt aus 
dem Tod in die neue Welt Gottes. Von ihr können wir nur in Bildern reden, 
weil sie Raum und Zeit überschreitet und ewig ist. 

Die Osterbotschaft lässt uns sehen, das leere Grab, den Auferstande-
nen, Ostereier als Symbole des Lebens, Frühlingsblumen, die nach dem 
Winter erwachendes Leben zeigen. 

Die Osterbotschaft vertröstet uns nicht, sondern sie kann uns in unserer 
Gegenwart Gottes Wirklichkeit erschließen. Christus hat den Tod überwun-
den, er ist auferweckt worden durch Gott und lebt. Er lebt und ist mit seinen 
Worten und mit seiner Kraft gegenwärtig. Das kann uns ermutigen, Kraft 
und Zuversicht zum Leben geben, dass wir weiterhin die großen Heraus-
forderungen annehmen, vor denen wir stehen als Einzelne und gemeinsam. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Osterfest

Ihre Pfarrerin
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Gottesdienste in der Matthäuskirche
Da sich während der Corona-Pandemie immer 

wieder kurzfristig Änderungen wie in anderen Be-
reichen auch in der Gottesdienstplanung ergeben, 
veröffentlichen wir die Information zu den einzelnen 
Gottesdiensten nicht auf der letzten Seite unseres Ge-
meindebriefs, sondern verweisen auf die Homepage 
unserer Gemeinde (www.matthaeuskirche.org), auf 
den Gerlinger Anzeiger und den Schaukasten vor der 
Matthäuskirche. 

Wer keinen Zugang zu diesen Informationsquellen 
hat, wende sich an das
Pfarramt der Matthäusgemeinde 
Dietrich-Bonhoeffer-Platz 1 
70839 Gerlingen 
Telefon: 0 7156 - 2 16 00.

Wir senden die aktuellen Informationen sehr gerne 
auf dem Postweg zu.

Gottesdienste an Karfreitag und Ostern

An Karfreitag, den 2. April 2021 feiern wir einen 
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl. Er beginnt um 
10 Uhr in der Matthäuskirche.

Am Ostersonntag, den 4. April 2021 feiern wir 
bei schönem Wetter den Gottesdienst um 10 Uhr im 
Freien vor der Matthäuskirche, bei schlechtem Wetter 
in der Kirche. Beide Gottesdienste gestaltet Pfarrerin 
Margrit Schmid.

Am Ostermontag, den 5. April 2021 laden wir zu 
einem Gottesdienst der Gesamtkirchengemeinde um 
10 Uhr in der Petruskirche mit Vikarin Anna Förg ein.

Gottesdienst mit schwäbischer Predigt 
Den für den Fasnetssonntag vorgesehenen Gottes-

dienst mit schwäbischer Predigt mussten wir wegen 
der allgemeinen Situation verschieben. 

Pfarrer i. R. Hans Hilt hält den Gottesdienst mit 
schwäbischer Predigt zur Jahreslosung 2021 am 
Sonntag, den 4. Juli 2021. Der Gottesdienst beginnt 
um 10 Uhr in der Matthäuskirche. 

Margrit Schmid

2. April 

4. April 

5. April
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Besondere Musik im Gottesdienst 2021
Aufgrund der momentanen Situation angesichts 

der Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen, 
verschärften Einschränkungen kann das Projekt „Be-
sondere Musik im Gottesdienst“ im 14. Jahr seines 
Bestehens nicht wie gewohnt stattfinden, da es lange 
Zeit auch keine Präsenz-Gottesdienste gab. 

Nachdem Ende 2020 schon verschiedene Musik-
aufführungen, darunter auch die traditionelle Advents-
matinée, abgesagt werden mussten, ist eine Planung 
in 2021 nur schwer möglich. 

Angedacht ist unter Vorbehalt folgendes:

Musik für Violine und Orgel 
Claudia Heisenberg, Violine 
Wolfgang Schäffler, Orgel

Musik für 2 Streicher und Orgel 
Susanne Bachmann und Katharina Zeininger, Violine, 
Wolfgang Schäffler, Orgel

Jakob Heisenberg, Violoncello 
Jakob Bars, Piano

Oliver Glückler, Gitarre (angefragt)

Zum Gedenken an Frau Doris Leibinger
Nur etwas mehr als zwei Jahren nach Ihrem Mann 

verstarb Frau Doris Leibinger. Zusammen mit Ihrem 
Mann hat Frau Leibinger unsere Matthäusgemeinde 
seit ihrem Bestehen in vielfältiger Weise gefördert und 
beschenkt.

Die Kirchenmusik lag ihr sehr am Herzen. Wir 
konnten mit ihrer und ihres Mannes Hilfe Kantaten von 
Johann Sebastian Bach in Gottesdiensten in unserer 
Matthäuskirche genießen, aufgeführt von der Gae-
chinger Cantorey unter der Leitung von Prof. Hans-
Christoph Rademann. Das wäre im letzten Jahr wie-
der der Fall gewesen, wenn die Corona-Situation das 
nicht verhindert hätte. Auch andere Gebiete wie die 
Klinikseelsorge unterstützte sie. 

Als eine Frau mit Humor, Herzlichkeit und sozia-
lem Engagement, mit dem sie ihren Glauben lebte, 
haben wir sie erlebt. 

Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer ganzen Familie und 
wir nehmen mit Trauer und Dankbarkeit Abschied von 
ihr.

Konfirmation 2021
Zehn Jugendliche bereiten sich auf ihre Konfirmation 

vor. Die Konfirmandenzeit war und ist anders als sonst 
und es ist bemerkenswert, mit welcher Rücksichtnah-
me sich unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden  
auf die Regeln und Bedingungen der Pandemie ein-
lassen. Wir treffen uns mit Abstand oder online. So 
haben wir kein Gruppenbild gemacht, sondern veröf-
fentlichen Einzelbilder unserer Konfirmandinnen und 
Konfirmanden. 

Am 20. und am 27. Juni wollen wir ihre Konfirma-
tion feiern, sofern die Corona-Pandemie das erlaubt. 

Margrit Schmid

Wolfgang Schäffler

20. Juni und  
27. Juni

Martin Häußermann

hh
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Wir wünschen Neo Bender, Mathis Hepp, Frederic 
Marek, Julius Martensen, Luise Matzek, Finn Maser, 
Tamia Repp, Julian Seeger, Anouk Steinbach und Julia 
Weidner zusammen mit ihren Familien einen gesegne-
ten Festtag. Margrit Schmid
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Information zur Klinikseelsorge

Liebe Gemeindeglieder der Matthäusgemeinde,
wir möchten Sie heute über die weitreichenden 

Entwicklungen in unserer Matthäusgemeinde im Hin-
blick auf die Klinikseelsorge informieren.

Wie Sie wissen, ist Frau Pfarrerin Frey im letzten 
Jahr zum 1. Juli 2020 in den Ruhestand gegangen.

Die Klinikpfarrstelle ist inzwischen mit zwei großen 
Veränderungen zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. 
Die Stelle wurde von 75 Prozent auf 50 Prozent redu-
ziert, zum anderen wurde die Zuordnung geändert.

Die Reduzierung der Pfarrstelle steht im Zusam-
menhang mit der Veränderung der Kliniklandschaft 
auf der Schillerhöhe. Wie Sie sicherlich aus der Ta-
gespresse entnommen haben, wird die Klinik Schiller-
höhe nach Stuttgart ans Robert-Bosch-Krankenhaus 
verlegt, was inzwischen teilweise im Herbst letzten 
Jahres schon geschehen ist. Die Kliniken Schmieder 
haben ein weiteres Gebäude erstellt und bauen ihr 
Bettenangebot aus. 

Die andere Veränderung betrifft die Zuordnung der 
Klinikpfarrstelle selbst. Durch Verfügung des Ober- 
kirchenrats wird die Klinikpfarrstelle nicht mehr der 
Matthäusgemeinde, sondern künftig der Gesamtkir-
chengemeinde Gerlingen zugeordnet. Diese Entwick-
lung hatte sich schon Ende 2019 angedeutet, weshalb 
der Kirchengemeinderat frühzeitig das Gespräch mit 
den verantwortlichen Stellen im Oberkirchenrat ge-
sucht hat. 

Als Kirchengemeinderat halten wir diese Neuzuord-
nung nicht für sachgerecht und haben dies der Kirchen- 
leitung gegenüber schriftlich wie mündlich kundgetan.

Die Klinikseelsorge gehört zu den Aufgaben der 
Matthäusgemeinde seit ihrer Gründung im Jahr 1965. 
Anfänglich war die Klinikseelsorge an der Klinik Schil-
lerhöhe mit dem Pfarramt der Matthäusgemeinde un-
mittelbar verbunden. Das änderte sich in den 70er 
Jahren, als ein eigenständiges Klinikpfarramt geschaf-
fen und an die Matthäuskirche angegliedert wurde. 
Insgesamt sechs Klinikpfarrerinnen und Klinikpfarrer 
waren seither an der Klinik Schillerhöhe und seit 2000 
auch an den Kliniken Schmieder tätig. Die gegenseiti-
ge Zusammenarbeit war ein Geben und Nehmen, das 
bisherige Stelleninhaber und Stelleninhaberinnen sehr 
geschätzt haben.

Durch die Präsenz der Klinikpfarrer und Klinik-
pfarrerinnen war in der Gemeinde ein diakonischer 
Schwerpunkt gesetzt. So war im Kirchengemeinderat 
und in den Gottesdiensten, die die Klinikpfarrerinnen 
und Klinikpfarrer in der Matthäuskirche gestalteten, 
der Blick eines Klinikseelsorgers oder einen Klinikseel-
sorgerin eine Bereicherung für die Gemeinde. Nicht 
geringer war sie in anderen Bereichen der Gemeinde-
arbeit, in denen sich die Klinikpfarrer und Klinikpfarre-
rinnen in der Matthäuskirche engagierten.

Umgekehrt wusste sich der Kirchengemeinderat 
und die ganze Gemeinde verantwortlich für die Arbeit 
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der Klinikseelsorge. So wurde die Arbeit der Klinik-
seelsorge stets großzügig finanziell und durch ehren-
amtliche Mitarbeit unterstützt.

 Als die Klinikpfarrstelle 1995 auf 50 Prozent ge-
kürzt und wenig später durch den Bau der Kliniken 
Schmieder der Stellenumfang zunahm, war es die 
Matthäusgemeinde, die die nötigen finanziellen Mittel 
für eine Erhöhung des Deputats der Klinikpfarrstelle 
auf 75 Prozent zur Verfügung gestellt hat, indem sie 
auf Spendenbasis 25 Prozent der Stelle finanziert hat. 
Spenden (teilweise erhebliche Einzelspenden) von Ge-
meindegliedern, Zuschüsse der Stadt Gerlingen und 
der Gesamtkirchengemeinde haben das ermöglicht. 
Die Landeskirche hat in der Folgezeit dankenswerter-
weise nicht nur der Erweiterung der Stelle zugestimmt, 
sondern auch die Finanzierung nach einiger Zeit über-
nommen. Aber auch für alle anderen Bereiche er-
fuhren die Klinikseelsorger und Klinikseelsorgerinnen 
große verlässliche finanzielle Unterstützung.

Dabei war die Unterstützung in der Matthäusge-
meinde nicht nur finanzieller Art. Zur Unterstützung 
wurde der Klinikausschuss unseres Kirchengemein-
derats eingerichtet. Die Gottesdienstbegleitung über-
nahmen vornehmlich Gemeindeglieder der Matthäus-
gemeinde. Für den Blumenschmuck in der Kapelle 
der Klinik Schillerhöhe sorgten Gemeindeglieder, der 
Organistendienst wurde von unserem Gemeindebüro 
organisiert, ebenso besondere Musik von unserem 
Organisten. Singen auf den Stationen der Kliniken an 
Heiligabend wurde durch Gemeindeglieder wahrge-
nommen.

Die Beispiele zeigen, dass die Klinikseelsorge ein 
wesentlicher Teil der Matthäusgemeinde war.

Die Entscheidung der Kirchenleitung, die Klinik-
seelsorge jetzt der Gesamtkirchengemeinde zuzu-
ordnen, basiert auf dem Hauptargument, dass die 
Zuordnung zu einer größeren Körperschaft die Kran-
kenhauspfarrstelle nachhaltig und zukunftsorientiert 
mit der Gesamtkirchengemeinde und mit der Stadt 
Gerlingen vernetzt.

Wir hatten in der Stellungnahme unserer Gemein-
de im Rahmen des Anhörungsverfahrens auf die jahr-
zehntelangen positiven Erfahrungen verwiesen sowie 
auf die Probleme, die sich mit einer Neuzuordnung 
zur Gesamtkirchengemeinde ergeben würden. Die 
Gesamtkirchengemeinde, ein Zusammenschluss der 
Gerlinger Kirchengemeinden ohne eigene Organisa-
tionsstruktur müsste die für die Organisation notwen-
digen Strukturen erst noch schaffen. In dieser erst zu 
schaffenden und nicht erprobten Struktur wird ein/e 
künftige/r Stelleninhaber/in arbeiten müssen, was un-
serer Auffassung nach einen erheblichen Teil der zeit-
lichen Kapazität und Arbeitskraft in Anspruch nimmt. 
Hinzu kommt, dass die weitere Entwicklung der Klinik-
situation auf der Schillerhöhe derzeit im Fluss ist.

Unser Votum für einen Verbleib der Klinikseelsor-
ge bei der Matthäusgemeinde haben wir wie folgt zu-
sammengefasst:

hh
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„Wir sehen es daher als sinnvoll an, die erprobte 
Struktur unverändert zu lassen. Mit der weiteren Zu-
ordnung der Matthäusgemeinde bleibt vor allem auch 
für diese eine wesentliche und wichtige diakonische 
Aufgabe erhalten. Dies gilt umso mehr als im Augen-
blick die Umstrukturierung der Kliniklandschaft sich im 
Fluss befindet und belastbare Informationen für eine 
längerfristig tragfähige Neuordnung der Klinikseelsor-
ge auf der Schillerhöhe ohnehin nicht vorliegen.“

Der Kirchengemeinderat bedauert zutiefst, dass er 
mit seinen Argumenten kein Gehör bei der Kirchen-
leitung finden konnte.

Wir werden uns nun mit den Konsequenzen dieser 
weitreichenden Verfügung befassen müssen. 

Zu ihnen gehört die Frage, was mit dem Pfarrhaus 
geschehen soll, das bisher dem/der Klinikseelsorger/
in zur Verfügung stand. Da der/die künftige Klinikseel-
sorger/in keine Residenzpflicht mehr haben wird, das 
heißt vor Ort wohnen muss, haben wir uns entschlos-
sen, das Pfarrhaus zu vermieten.

Auch für die sonntäglichen Gottesdienste hat der 
Wegfall der Klinikpfarrstelle unmittelbare Auswirkun-
gen: Als im Jahr 2001 die Gemeindepfarrstelle unse-
rer Gemeinde auf 75 Prozent gekürzt wurde, war das 
Feiern von Gottesdiensten in der Matthäuskirche an 
jedem Sonntag und an den Feiertagen nur möglich, 
weil die Klinikpfarrer/innen regelmäßig Gottesdienste 
in der Matthäuskirche hielten. Auf Wunsch von Pfar-
rerin Frey haben wir die Predigtdienste in der Matt-
häuskirche auf einen Gottesdienst im Monat und an 
zwei Feiertagen als Folgegottesdienste des Klinikgot-
tesdienstes reduziert. Mit der Neuzuordnung entfällt 
dieser regelmäßige Predigtdienst in der Matthäuskir-
che und wir werden sehen müssen, ob und wie wir die 
Lücke füllen können.

Letztlich ist auch eine Lücke im Gemeindeleben 
entstanden. Die Klinikpfarrer und Klinikpfarrerinnen 
haben sich häufig auch in das sonstige Gemeinde-
leben eingebracht, etwa indem sie aktiv an den ver-
schiedenen Gemeindefesten in der Vorbereitung und 
Durchführung mitgearbeitet haben. 

Über diesen weitreichenden Eingriff in unser Ge-
meindeleben wollten wir Sie informieren. Gerne dis- 
kutieren wir diese Entwicklung mit Ihnen. Wenden Sie 
sich mit Ihren Fragen und Anregungen an uns.

Für den Kirchengemeinderat der Matthäusgemeinde
Dr. Angelika Schnell-Herb

Margrit Schmid
Vorsitzende der Matthäusgemeinde

hh
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Aus dem Krankenpflegeverein
Auch die Arbeit des Krankenpflegevereins wird 

weiterhin von der Pandemiesituation bestimmt – wie 
könnte es auch anders sein. Im Sommer hatten wir 
vorsichtig mit einigen unserer Veranstaltungen wieder 
begonnen, doch mit dem Herbst-Lockdown musste 
alles wieder absagt werden.

Was jedoch unverändert und ununterbrochen wei-
tergeht, das ist unser Besuchsdienst, seit Corona  in 
Form von Telefon-Besuchen. Da unsere Mitarbeite-
rinnen ihre Klienten schon lange persönlich kennen, 
waren diese „Ersatz-Besuche“ auch immer sehr will-
kommen. Mit monatlich insgesamt 50–60 Telefonge-
sprächen konnten wir so die persönliche Betreuung 
unserer Klienten aufrecht erhalten – trotz der Corona-
Restriktionen.

Unser festliches Adventscafé ist in normalen Zei-
ten der Höhepunkt des Jahres, mit etwa 50 Gästen 
im weihnachtlich geschmückten Gemeindesaal. Auch 
das durfte natürlich nicht stattfinden. Doch einfach 
nur absagen? Nein, damit konnte sich unser Besuchs-
dienst nicht abfinden. Da musste es einen Ersatz, eine 
Geste geben. Also wurde beschlossen, all den älte-
ren Mitgliedern, die normalerweise zum Adventscafé 
eingeladen werden, einen ganz besonderen Advents-
gruß zu überbringen. So etwas kann man nicht kaufen, 
das musste selbst gemacht werden. Also traf sich die 
Gruppe an mehreren Nachmittagen und schnitt, kleb-
te, bastelte, dekorierte die Karten sehr individuell für 
einen persönlichen Adventsgruß. Und diese Grußkar-
ten wurden selbstverständlich auch persönlich über-
geben, wiederum mit Tannengrün und einer Kerze 
geschmückt. Es ist offensichtlich, dass dies eine sehr 
aufwendige Aktion war, doch all die positive Resonanz  
war reichliche Belohnung dafür.

Im Januar begann die Impf-Aktion und damit die 
Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität. Ein be-
trächtlicher Teil unserer Mitglieder gehört vom Alter 
her zur Gruppe der höchsten Priorität. Doch wie sich 
schnell zeigte, sahen sich etliche der Impfwilligen 
damit überfordert, die beiden Impftermine selbst zu 
reservieren. Der Besuchsdienst sprang ein und konnte 
mit viel Zeit und Geduld schließlich für einige unserer 
Senioren die Impfung organisieren. Doch insgesamt 
war unsere Kapazität damit weit überfordert. In einem 
Gespräch mit unserer Sozialstation über diese Notla-
ge wurde dann die Idee entwickelt, die Mitglieder der 
Gerlinger Krankenpflegevereine um solidarische Hilfe 
zu bitten. 

In einem Aufruf an alle Mitglieder wurde gefragt, 
wer braucht Hilfe bei der Impf-Organisation, bzw. wer 
möchte als Impf-Pate diese Hilfestellung anbieten. 
Bisher haben sich acht Mitglieder als Paten gemel-
det. Gemeinsam mit unserem Besuchsdienst wurden 
bis Anfang März für 22 Mitglieder die Termine gebucht 
und auch fast alle zur ersten Impfung begleitet.

Dr. Hartmut Debler
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„wellcome“ –  
praktische Hilfe nach der Geburt –  
ein Projekt für junge Familien

„wellcome“
ist ein Projekt für den ganzen Landkreis Ludwigs-

burg, um ein gutes Ankommen für das Baby in der 
Familie zu ermöglichen. Junge Familien sollen unter-
stützt werden in der neuen, schönen und oftmals an-
strengenden Situation, in die sie mit der Geburt eines 
Kindes gestellt werden. So klein und wunderbar das 
Baby, so groß können doch die Herausforderungen 
im Alltag sein. Viele sind auf sich allein gestellt und 
wissen nicht, woher sie Hilfe bekommen können –  
dabei sind Auszeit und Stärkung wichtig für einen ge-
lingenden Alltag in der Familie. Dazu möchte „wellco-
me“ beitragen – wir stehen allen Familien offen. „Fami-
lien-Start-Engel“ oder „Mami-Zeit-Schenkerin“ – das 
ist Name und Programm für unser Projekt, das durch 
die Bundesstiftung Frühe Hilfen gefördert wird. Ziel ist 
es, als Eltern ein wenig heraustreten zu dürfen aus der 
ständigen Anforderung des Alltags mit kleinen Kin-
dern – um wieder neue Kräfte für das Familienleben 
sammeln zu können. 
Praktische Unterstützung für Familien 

„wellcome“ unterstützt im ersten Lebensjahr des 
Babys; auch Geschwisterkinder werden in dem Zeit-
raum von uns betreut. Mindestens einmal die Woche 
kommt eine ehrenamtliche „wellcome“-Mitarbeiterin 
für 2–3 Stunden zu ihnen, passt auf das Baby auf, 
wacht über dem Schlaf, spielt mit dem Geschwister-
kind oder geht spazieren – kurz: ist präsent in allen Be-
langen, die der Alltag mit einem Baby mit sich bringt. 
Die Kosten liegen bei fünf Euro die Stunde, doch am 
Geld scheitert die Hilfe von „wellcome“ nie. Über alle 
Modalitäten, den konzeptionellen Rahmen, Kosten 
und Bedarf können wir gerne miteinander sprechen – 
rufen Sie einfach an! Jede Familie, die sich subjektiv 
Hilfe im Alltag wünscht, ist uns willkommen!!
Ehrenamt 

Um diese wunderbare Hilfe jungen Familien anbie-
ten zu können, suchen wir auch immer wieder Frauen, 
die ihre Erfahrung in dieses Ehrenamt einbringen wol-
len. Zeit, Freude, Einfühlungsvermögen, Offenheit und 
Zuverlässigkeit sind hier Voraussetzung. Sie werden in 
den Einsätzen immer fachlich begleitet. Bei Interesse 
melden Sie sich einfach – danke!
Spenden 

Gerne können Sie unser Projekt „ ,wellcome‘ – 
praktische Hilfe nach der Geburt“ unterstützen – direkt 
und unmittelbar kommt Ihre Spende bei den jungen  
Familien an – herzlichen Dank dafür!

Kreissparkasse Ludwigsburg;  
IBAN DE43 6045 0050 0000 0049 96;  
BIC SOLADES1 LBG;   
Stichwort: „wellcome“ 

Eine Spendenbescheinigung stellen wir gerne aus.
Sabine Auerbach

Nehmen sie gerne  
Kontakt zu mir auf:

Sabine Auerbach,  
wellcome-Koordinatorin 
Tel.: 0176 -11 95 42 12

E-Mail: ludwigsburg 
@wellcome-online.de

www.wellcome-online.de

www.kreisdiakonie 
verband-lb.de

Haus der Kirche  
und Diakonie –  
Kreisdiakonieverband 
Ludwigsburg 
Untere Marktstraße 3 
71634 Ludwigsburg
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Männerrunde mit Brezelfrühstück, 
monatlich samstags von 9  bis 11 Uhr  
im Gemeindehaus der Matthäuskirche Gerlingen, 
Dietrich-Bonhoeffer-Platz

Soweit ich das sehen kann, werden wir wohl erst 
im Oktober wieder mit der Männerrunde starten kön-
nen. Unsere Altersgruppe müsste bis dahin geimpft 
sein. 

Oberste Aufgabe von uns in der Männerrunde ist 
natürlich, sich impfen zu lassen, auch aus Rücksicht 
gegenüber Ihren Partnern, Enkeln oder Verwandten. 
Sollten Sie Hilfe brauchen mit der Anmeldung oder 
Fahrt zu einer Impfzentrale, helfe ich gerne weiter.

Nachdem ich im Dezember nicht genug Teilnehmer 
für eine Männerrunde im Internet bekommen habe, 
jetzt nochmal ein Versuch. Bitte rufen Sie mich bei In-
teresse an, ich erkläre Ihnen auch gerne, wie es geht.

Das Thema der Internet-Diskussion soll sein „Co-
rona und Genetik“. Zehn telefonische Anmeldungen 
sollten es schon sein, damit sich meine Vorbereitun-
gen lohnen.

FRAUEN KULTUR ETC.
Nun bestimmt das Virus schon ein Jahr lang unser 

Leben und unseren Alltag.
Momentan können wir nicht abschätzen, wie lange 

es noch dauert, bis sich die vertraute Runde wieder im 
Gemeindesaal oder vor der Kirche treffen darf. 

Deshalb bitte ich Sie, sich weiterhin in den Ver-
öffentlichungen im Gerlinger Anzeiger und auf der 
Homepage der Matthäuskirche zu informieren, ob es 
etwas Neues gibt.

Nützen Sie diese Tage nicht nur zum Entrümpeln 
der Schränke und des Dachbodens. Wir alle sollten 
auch diese ruhigen Tage nutzen, um über Nötiges 
und Unnötiges, festgefahrene Gewohnheiten und das 
wirklich Wichtige im Leben nachzudenken. Darüber 
könnten wir uns dann auch einmal austauschen.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen allen!
Cornelia Popp

Miniclub
Die Krabbelgruppe „Miniclub“ ist eine Zusammen-

kunft für Kinder, die noch nicht in die Krippe oder den 
Kindergarten gehen und ihre Eltern. Die Kinder kön-
nen miteinander spielen und die Eltern können sich 
kennenlernen und austauschen. Aufgrund der aktuel-
len Situation treffen wir uns momentan digital. Mitt-
wochvormittags um 9.15 Uhr starten wir unseren Vi-
deochat, jeder ist herzlich willkommen! Bei Interesse 
sehr gern melden. 

Kontakt: Cécile Rosenow 0179 6911131

Armin Kaiser (07156-25763)
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Matthäus-Fonds
Herzlichen Dank für Ihre großzügige Unterstützung 

des Matthäus-Fonds. 
Sie haben in 2020 unseren Matthäusfond mit ins-

gesamt 4.107,00 Euro bedacht. 
Dabei wurden die einzelnen Projekte folgender-

maßen von Ihnen bedacht:
Kirchenmusik 0,00 Euro
Möblierung Gemeindesaal 0,00 Euro
Zur freien Verfügung 4.107,00 Euro

Vielen herzlichen Dank, dass Sie mit ihrem großen 
Engagement bei der Mitgestaltung eines aktiven Ge-
meindelebens mithelfen und uns so bei der Umset-
zung unserer Vorhaben unterstützen.

Dank für die Spenden für „Brot für die Welt“ 
in 2020

Die Spendensammlung für „Brot für die Welt“, zu 
der wir im letzten Gemeindebrief  und in dem Weih-
nachtsgottesdiest aufgerufen hatten, ergab in unse-
rer Matthäusgemeinde insgesamt ein Summe von 
5.780,00 Euro. Ein großzügiger Beitrag zur nach-
haltigen Aufklärung über Kinderrechte auf den Phi-
lippinen. Kinder erhalten Schulmaterial, wenn sich 
die Eltern diese nicht leisten können, und die Eltern 
werden erfolgreich in der Landwirtschaft weitergebil-
det. Nur wenn die Eltern einen Weg aus der Armut 
finden, haben die Kinder eine Chance und dürfen auf 
die Schulbank, statt Feldarbeit verrichten zu müssen.

Vielen Herzlichen Dank für ihre Spenden und Opfer 
Kirchenpflegerin Kirsten Becker

Wir möchten Ihnen dieses Buch empfehlen:
„Reformation heute –  
Kanzelreden von 1998 bis 2017“

Im Jubiläumsjahr der Reformation 2017 haben wir 
die zwanzig Kanzelreden in Buchform veröffentlicht, 
mit einem Grußwort von Prof. Dr. Berthold Leibinger, 
dem ersten Redner von 1998 und einem Vorwort von 
Prof. Dr. Siegfried Hermle, der diese Predigtreihe als 
damaliger Pfarrer an der Matthäuskirche initiiert hat. 
Die Predigt am Reformationsfest 2017 hielt Dr. Nicola 
Leibinger-Kammüller.

Das Buch im Format 12,5 x 19,0 cm hat 288 Seiten 
und kostet 14,95 Euro. Es ist über das Gemeindebüro 
und über die Buchhandlung ONE in Gerlingen erhält-
lich. ISBN 978-3-945369-52-4

Projekt 1:
Projekt 2:
Projekt 3:

hh
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Unser Weltmissionsprojekt
Müttergesundheit in der Krise

Für die Frauen im Kongo ist Corona noch ein Paket 
auf vielen anderen, die sie schon zu tragen haben. 
Bedingt durch ständige politische Unruhen, die Ver-
treibung aus Dörfern und Regionen, in denen es Roh-
stoffe gibt, sind viele Frauen mit ihren Kinder auf der 
Flucht. Zu den Gesundheitsstationen ist es meist ein 
weiter Weg und das Geld für eine Behandlung ist 
knapp. „Manchmal können wir es kaum noch ertra-
gen,“ sagt Rose Mumbere, die für eine bessere Ge-
sundheitsversorgung im Kongo kämpft. „Aber genau 
deshalb wollen wir da sein für die, die uns jetzt brau-
chen“. Sie betreut Frauen und Kinder in Flüchtlingsla-
gern und ermöglicht ihnen Zugang zur medizinischen 
Versorgung.

Rose Mumbere leitet ein Krankenversicherungs-
projekt im Ostkongo. Die Mutuelle de Santé Canaan 
(MUSACA) soll nicht nur kostengünstigen Zugang zur 
Gesundheitsversorgung sichern, sondern auch die 
Solidarität unter den verschiedenen ethnischen Grup-
pen stärken und so zur Versöhnung nach dem Bür-
gerkrieg beitragen. Das Difäm begleitet, evaluiert und 
berät die MUSACA seit der Anfangszeit. 

Das Difäm unterstützt die ev. Kirchen im Ostkongo 
im Aufbau ihrer Gesundheitseinrichtungen durch Aus-
bildung, Verbesserung der Infrastruktur und der direk-
ten Förderung der Mutter/Kind Versorgung. Im Kongo 
ist die Müttersterblichkeit hundertmal höher als in 
Deutschland. Das Difäm sorgt für sichere Entbindungen, 
die Versorgung mit qualitativ hochwertigen Medika-
menten, regelmäßige Untersuchungen und Impfungen 
für Kleinkinder aber auch Aufklärung zu Hygiene oder 
zum Schutz vor Malaria, HIV-Infektionen oder Ebola, 
das alles sind wichtige Aspekte der Gesundheitsver-
sorgung im Kongo. Besonderes Augenmerk legen  
wir dabei auf die Aus- und Weiterbildung von Ärzt*in-
nen, Geburtshelfer*innen und Pflegepersonal sowie 
auf die Ausstattung von Gesundheitseinrichtungen.

Kirchliche Gesundheitseinrichtungen sind wichti-
ge Anlaufstellen in dieser Region. Sie gut auszustat-
ten und die Mitarbeitenden fortzubilden, ihnen Mut 
zu machen und sie in ihrem Einsatz zu bestärken, ist 
dem Difäm ein wichtiges Anliegen. Gerade in schwie-
rigen Zeiten stehen wir an der Seite unserer Partner im 
Kongo, denn Dr. Denis Mukwege, Rose Mumbere und 
viele andere brauchen diese Unterstützung.
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Chronik der Matthäuskirche
Vor 15 Jahren zum Jubiläumfest „40 Jahre Matt-

häuskirche Gerlingen“ am 9. und 10. Juli 2005 ist 
eine umfangreiche Festschrift entstanden, die in einer 
Chronik und vielen Berichten ehemaliger Pfarrer und 
Gemeindeglieder die Geschichte der Matthäusge-
meinde 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 er-
scheint. 

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

Die Adresse ist: www.matthaeuskirche.org

Der nächste Gemeindebrief erscheint am Dienstag, 
den 22. Juni 2021 um 16 Uhr im Gemeindebüro.

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

Vielen Dank!



15

   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 57 - 82 03 57 70 
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 Dr. Cécile Rosenow, Telefon 01 79 - 6  91 11 31

   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: GENODES1LEO
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: GENODES1LEO

Impressum
Redaktionsschluss: 17. März 2021
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



Aktuelle Information zu den Gottesdienst-Terminen

Auf dieser Seite veröffentlichen wir üblicherweise die Gottesdienst-
termine in unserer Gemeinde.

Da sich derzeit immer wieder kurzfristig Änderungen ergeben, ver-
öffentlichen wir die Informationen über zu den einzelnen Gottesdiens-
ten nicht wie gewohnt an dieser Stelle, sondern im Schaukasten vor 
der Kirche, im Gerlinger Anzeiger und auf der Homepage www.matt-
haeuskirche.org unserer Gemeinde. 

Wer keinen Zugang zu diesen Informationsquellen hat und die In-
formationen auf dem Postweg zugesandt bekommen möchte, wende 
sich sehr gerne an das

Pfarramt der Matthäusgemeinde  
Dietrich-Bonhoeffer-Platz 1,  
70839 Gerlingen,  
Telefon 0 7156 / 2 16 00.

Wir bitten die Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesu-
cher zu bedenken, dass wir unsere Kirche immer gut belüftet halten 
und die geltenden Hygiene- und Abstandregeln beachten. 

Wir feiern den Gottesdienst wie bisher unter Beachtung der be-
kannten Abstands- und Hygieneregeln mit verkürzter Liturgie und 
ohne Gemeindegesang. Das Tragen eines medizinischen Mundschut-
zes wird von den Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesu-
chern erwartet.

Zur Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten wurde folgende Vor-
kehrung getroffen:

– Der Ausgang erfolgt durch die Tür des Gemeindehauses. Das Blatt 
zur Erfassung der Kontaktdaten, das auf den Sitzplätzen liegt, bitte 
in den Umschlag am Ausgang legen. Dieser wird verschlossen und 
nach vier Wochen vernichtet, falls keine Infektion aufgetreten ist.
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