
Spenderinnen erzählen 
 

Durch das Projekt MatthäusPlus finanziert die Matthäusgemeinde 25% einer 

Pfarrstelle und ein FSJ. Das ist ein Mehr für die Gemeinde und seine Mitglieder. Eine 

kleine Grundlage ist das MatthäusPlus-Lädchen, in dem man vor oder nach jedem 

Gottesdienst Kleinigkeiten, Selbstgebackenes, Eingemachtes oder Gebasteltes 

erstehen kann. Oder das auch an größeren Ereignissen, wie zum Beispiel an 

unserem Gemeindefest, einen Stand hat. 

Aber diese Beträge würden das Projekt nicht finanzieren können. Deshalb gibt es 

Veranstaltungen, deren Erlös für dieses Projekt bestimmt ist, wie im vergangenen 

Jahr ein Flohmarkt oder in diesem Frühjahr das Benefizkonzert.  

Und es gibt Menschen, die sehr regelmäßig und genau für dieses Projekt Geld 

spenden. 

 

 

„Wie soll denn ein Pfarrer all´ die Arbeit an dieser Gemeinde leisten können? Deshalb spende ich regelmäßig 

für die 2. Pfarrstelle an Matthäus“, sagte eine langjährige Spenderin, die ihren Namen nicht lesen möchte. 

Seit ihrer Hochzeit durch Pfarrer Emlein und dem Leben mit ihrer Familie in Neckarau ist sie mit der 

Matthäusgemeinde verbunden. Vor dieser Zeit war sie Älteste im  

Mannheimer Nordosten und hat dort die Gemeinde in der Kinder- und Jugendarbeit unterstützt. In Neckarau 

dann besuchte sie regelmäßig den Gottesdienst im Wichernhaus, weil es besser in das Familienleben passte. 

Heute macht sie regelmäßige Besuche im Wichernhaus und spendet Geld für MatthäusPlus, weil sie nur 

noch so die Gemeinde unterstützen kann. 

 

„Man kann nicht nur erwarten und nehmen, man muss auch geben. Die Vielfältigkeit des Angebotes in der 

Matthäusgemeinde ist sehr groß und ein Weniger an Pfarrstelle wäre ein Weniger an Vielfältigkeit. Deshalb 

spende ich für MatthäusPlus“, sagt Hildegard Stay. Im 1. Quartal habe sie an den Glaubenskursen 

teilgenommen und war beeindruckt von diesen Abenden, für die es einer großen Vorbereitung bedurfte. Zeit 

und Geduld brauchen beide Pfarrer auch für die Kasualien, insbesondere die Beerdigungen, die ein großes 

Maß an Seelsorge und Trauerarbeit mit den Angehörigen beinhalten.  

Seit 58 Jahren gehört Frau Stay der Matthäusgemeinde an, begonnen hat ihr Interesse mit der Konfirmation 

ihrer Kinder. Immer wieder hat sie sich engagiert, unter anderem 8 Jahre lang als Älteste. Heute organisiert 

sie die  

Ausflüge der „aktiven Senioren“, hilft bei den unterschiedlichen Veranstaltungen und ist auch in der 

Seniorengymnastik aktiv. Über diese Gruppe wird am Ende jeden Jahres ein bestimmter Betrag ebenfalls an 

MatthäusPlus gespendet. 

 

MatthäusPlus dankt den beiden Damen und damit natürlich auch allen anderen Spendern und Unterstützern 

dieses Projektes.  

 

Und ich danke beiden Damen für die guten Gespräche. 

Annette Arnold 


