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Grußwort_____________
Liebe Leserin, lieber Leser!
Niemand soll über unsere Sitten
spotten. Dafür sind sie mir zu
kostbar. Wenn ich in der
Osternacht am Osterfeuer stehe,
sehe ich meine Mitmenschen in
einem anderen, in einem neuen
Licht. Es riecht nach Rauch und
Frühling. Der Winter ist vorbei.
Der Winter, in dem das Leben
zum Stillstand gekommen ist. Die
Menschen gehen wieder hinaus
ins Freie. Sie erfreuen sich an der
erwachenden Natur. Sie werden
angesichts des Frühlings
womöglich selbst neu von
Lebensgeistern durchflutet.

Die Osternacht markiert den
Übergang vom Tod ins Leben.
Gottes Lebensmacht bricht sich
Bahn und beendet die Herrschaft
von Tod, Hoffnungslosigkeit,
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Sinnlosigkeit, Kälte. Insofern ist es
passend, dass das Osterfest in die
Frühlingszeit fällt.
Der Schweizer Dichter und
Theologe Kurt Marti macht darauf
aufmerksam, dass wir nicht
vergessen sollen, nach den
Konsequenzen zu fragen, die
Ostern für uns moderne
Menschen des 21. Jahrhunderts
hat. Er sagt, ihr stellt mir so viele
Fragen – um zu erwidern: „Ich
weiß nur, wonach ihr nicht fragt:
die Auferstehung derer, die
leben.“ Welche Konsequenzen
hat die Auferstehung für uns
Lebende?
Unsere Situation ist nicht die, dass
wir vor dem Grab Jesu
stehen und fragen: Bist
du wirklich
auferstanden? Unsere
Situation ist vielmehr
die, dass Jesus vor
unseren Gräbern steht
und fragt: Wollt ihr nicht
auferstehen?
Unsere Gräber, das sind
unsere (schlechten)
Gewohnheiten; unsere
Pingeligkeiten; unsere
Ängste; unsere ungelöst
dahinschwelenden Konflikte. Und
auch die Kirche sitzt in einigen
Gräbern fest: in den Gräbern der
Strukturen und Hierarchien; in

den Gräbern der so genannten
Sachzwänge; in den Gräbern der
festgefahrenen Traditionen –
oder auch des zwanghaften
Modernisierungsdrucks.
Die Auferstehung derer, die
leben: Wenn wir Lebenden
auferstanden sind, dann heißt das
nicht, dass wir nun ein Leben
ohne Probleme, Stress,
Krankheiten und Sachzwänge
haben. Die auferstandenen
Lebenden tragen nach wie vor
Vergänglichkeit, Verletzlichkeit,
Verzweiflung an sich. So wie der
auferstandene Jesus die
Wundmale der Kreuzigung an
sich trägt. Aber wir sehen uns,
unsere Mitmenschen, und eben
die Probleme, die wir haben, in
einem anderen Licht. So wie das
Osterfeuer alles in ein neues Licht
und eine neue Wärme taucht.
Insofern lohnt es sich, das
Osterfest zum Anlass zu nehmen
und sich zu fragen, was das für
einen selbst bedeutet, wenn
Jesus vor den Gräbern von uns
Lebenden steht und fragt: „Wollt
ihr nicht auferstehen?“
Ich wünsche Ihnen eine
gesegnete restliche Passionszeit
und ein lebensfrohes Osterfest.

Ihr Tobias Hanel

Aus dem Ältestenkreis__

Der Dezember 2017 war geprägt
von den Vorbereitungen fürs
Christfest, den Gottesdiensten,
Konzerten und Aktionen rund um
„MatthäusPlus“. Dazu kam die
Tassenaktion für die
Landeserstaufnahmestelle und
die Gottesdienste zum
Jahreswechsel.
Der Gemeindebeirat hat sich
getroffen zur Jahresplanung und
Abstimmung von Terminen. Für
den 5. Mai 2018 wurde eine
Benefiz-Veranstaltung zugunsten
des Projektes Matthäus Plus
geplant. 10 unterschiedliche
Akteure werden „Musik für
Matthäus“ machen.
Im Januar trafen sich
Hauptamtliche und amtierende,
sowie ehemalige Älteste zum
Neujahrsempfang im Pfarramt. In
freundlicher Atmosphäre wurde
miteinander gegessen und sich
miteinander ausgetauscht, aber
auch viel gelacht.
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Friedemann Stihler war im Januar
zu Gast in Matthäus und hat ganz
selbstverständlich in den
Gottesdiensten und Kindergottesdiensten musiziert.
André Spachmann hat seinen
Organistenvertrag mit der
Matthäusgemeinde beendet.
Nach wie vor ist er bereit, ab und
an in Matthäus zu „orgeln“. Wir
wünschen ihm und seiner Ehefrau
alles Gute für ihre weitere
Lebensplanung.
Die vakante Stelle konnte besetzt
werden mit Frau Vogt, die ihre
Arbeit inzwischen aufgenommen
hat. Herzlich willkommen in der
Matthäusgemeinde!
In der Kooperationsregion haben
Gespräche zur
Gebäudeoptimierung begonnen.
Ziel ist es, bis 2019 den
Gebäudebestand in der
Kooperation auf eine von EKMA
vorgeschriebene m²-Zahl zu
begrenzen. Dazu sollen zunächst
Gemeindeprofile beschrieben
werden, mit dem Ziel inhaltlich
zu prüfen, welche Räume wo
und wofür genutzt werden. Erst
im zweiten Schritt wird dann
gemeinsam darüber
nachgedacht, welche
Veranstaltungen mit welchen
Schwerpunkten an welchen
Orten stattfinden sollen, wo
Veranstaltungen gemeinsam
geplant werden können, wo die
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Nachbargemeinden stärker
genutzt werden können und wo
der eigene Standort nach wie vor
wichtig bleibt.
Mit allen Beteiligten wurden
Gespräche zum Neckarauer
Dreiklang geführt. Durch
veränderte Personalbesetzungen
an unterschiedlichen Stellen
wurde es notwendig, Standards
neu zu definieren. Auch wenn
Personen und Arbeitsweisen sich
verändert haben, bleibt
festzuhalten: der Neckarauer
Dreiklang, d.h. das Zusammenspiel zwischen Gemeindediakonie, Johann-SebastianBach-Gymnasium und Matthäusgemeinde ist allen sehr wichtig.
An vielen Stellen lief und läuft es
gut.
Unser Kirchendiener hatte einen
Arbeitsunfall und war längere Zeit
krank geschrieben.
Vielen herzlichen Dank an Sr.
Margot für die „Amtshilfe“ in

dieser Zeit und an Benjamin, der
tatkräftig Herrn Goldenbein
vertreten hat!
Vom 23. – 25. Februar war der
Ältestenkreis unterwegs zu einer
Klausurtagung. Hier wurden die
in der Visitation vereinbarten
Ziele noch einmal überprüft,
Standortbestimmungen
festgehalten und vereinbart, wie
und mit welcher Priorität an den
Themen weiter gearbeitet
werden soll. Daneben haben wir
uns Zeit genommen, theologisch
zu arbeiten. In mehreren
Arbeitseinheiten haben wir uns
mit dem apostolischen
Glaubensbekenntnis beschäftigt,
mit allem was uns daran wertvoll
und wichtig ist, aber auch mit
unseren Anfragen und
Schwierigkeiten. Am Ende haben
wir versucht, eigene
Glaubenssätze zu finden und zu
formulieren.

Dorothea Scharrer

Credo________________
Ich glaube an Gott, der eine Welt
schuf, die mit ihrer Flora und
Fauna die Grundlage allen Lebens
ist, das es zu schützen gilt. Auch
wenn Klima und Bodenschätze
ungleich verteilt zu sein scheinen,
liegt es in der Verantwortung
eines jeden von uns, dafür
einzustehen und andere Kulturen
und Regionen nicht aus dem Blick
zu verlieren.
Ich glaube an Gott, der den
Menschen schuf und vor dem
auch heute noch oder gerade in
der heutigen Zeit, alle Menschen
gleich sein sollten, egal welcher
Hautfarbe, mit und ohne
Behinderung, am Rande oder
mitten in der Gesellschaft
stehend, egal welcher Kultur und
auch welcher Religion sie
angehören.
Ich glaube an Jesus Christus,
seinen Sohn, der Nächstenliebe,
ein Leben ohne Hass und Gewalt
gelebt, sich eingesetzt hat für
Kranke und Schwache, Kinder,
Frauen und Männer. Der für uns
gestorben ist und uns damit frei
gemacht hat von unseren
Unzulänglichkeiten……..
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Noch ein Credo________
Ich glaube an Gott, der alles
geschaffen hat,
der größer ist, als ich es verstehen
und viel kreativer, als ich es mir
ausdenken kann.
Der mir viel näher ist, als ich es
mir vorstellen kann.
Und der in seiner unendlichen
Liebe seinen Sohn mit mir bis in
die tiefsten Tiefen gehen ließ.
Ich glaube an Jesus Christus, der
einzigartig war und in Leben,
Leiden und Auferstehung
konsequenter als jeder andere
Mensch.
Als einer, der Gott ganz nah, ja
eins mit ihm war, war er
einflussreicher als jeder
Machthaber dieser Erde es jemals
war.
Mit seiner Verheißung immer da
zu sein und wiederzukommen
hat er mir Hoffnung und Zukunft
geschenkt.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
seine Kraft und sein Wirken ist
wichtiger als ich oft meine
und bringt mich immer wieder
auf die Spur.
Ich glaube an die heilige
christliche Kirche (nicht die
sichtbare Institution)
die viel umfassender ist, als ich
ahnen kann und die
Gemeinschaft der Heiligen,
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die viel intensiver ist, als ich es
spüre.
Ich glaube an die Vergebung der
Sünden, die viel, viel gründlicher
geschieht, als ich es vermute.
Ich glaube an die Auferstehung
der Toten und an das Leben, das
mit dem Tod nicht aufhört.
Ich glaube, dass der dreieinige
Gott viel weiter ist als mein
Horizont.
Amen.

Die Jahreslosung 2018__

Im 21. Kapitel des Buchs der
Offenbarung ist die Rede von
widerstreitenden Handelsinteressen, von religiöser Vielfalt,
von MultiKulti, moralischem
Verfall und von Krieg.

Diese Worte beschreiben in
Kurzform die sehr zerbrechliche
Welt, in der wir leben.
Aber das Buch der Offenbarung
spricht nicht von 2018. Es
beschreibt das Lebensgefühl
vieler Menschen im
Mittelmeerraum im ersten
Jahrhundert nach Christus.
Globalisierung und die Angst
davor sind keine Erscheinungen
der Neuzeit. Es gab sie schon
damals.
Abgesehen vom
allgemeinen
Unsicherheitsgefühl
der Menschen im
1. Jh. n.Chr., ging es
der Gemeinde
Christi an den
Kragen. Die Christen
weigerten sich,
Kaiser Domitian
anzubeten.
Da hinein schreibt
Johannes seine
Offenbarung.
Ein neuer Himmel wird uns
versprochen und eine neue Erde.
Es ist die Rede davon, dass Gott
selbst alle Tränen abwischen
wird, alle Schmerzen beenden.
Kein Leid, kein Geschrei, kein Tod
wird mehr sein. Und Gott selbst
wohnt mitten unter seinem Volk,
nicht in einem prächtigen Palast,
sondern in einer einfachen Hütte.
Und es spricht von der

Verheißung Gottes: „Ich will dem
Durstigen geben von der Quelle
des lebendigen Wassers
umsonst.“ (V.6) Hier gibt uns
Johannes einen Ausblick darauf,
dass Gottes Heilsgeschichte mit
uns Menschen zu einem guten
Ende kommt.
Das kleine Wort „umsonst“ wirkt
an den Vers angehängt und erhält
so besonderes Gewicht. Was gibt
es schon „für umme“? Umsonst ist
gar nichts, alles hat seinen Preis.
Wasser – bei uns in
Deutschland ein
selbstverständliches
Gut, günstig zu
kriegen, aber nicht
umsonst.
Wenn wir Durst leiden,
trocknet unser Körper
aus. Warnzeichen dafür
sind trockener Mund,
welke Haut, schwache
Knie und ein
benommener Kopf.
Wenn unsere Seele
Durst leidet, gibt es auch
Warnzeichen für diese „innere
Trockenheit“:
Unausgeglichenheit, innere
Unruhe, Reizbarkeit, Bitterkeit,
Unsicherheit….
Die Bilder unserer Jahreslosung,
also die Bilder vom Durst und der
Quelle wecken Sehnsucht.
Sehnsucht nach mehr. Mehr
Karriere, mehr Wohlstand, mehr
7

Anerkennung, mehr Glück, mehr
Gesundheit, mehr Partnerschaft
und Familie, mehr erfüllte
Lebensträume. Sehnsucht nach
Leben….
Und sie stellt die Frage nach der
Quelle. Wovon leben wir? Was
erfüllt uns, gibt uns Kraft,
Hoffnung, Zuversicht, Leben..?
Was ist das für ein Wasser, von
dem Gott spricht? Wasser, das
lebendig ist? Die Quelle
lebendigen Wassers, die nie
versiegt. Wo wir nie mehr Durst
kriegen, wenn wir davon
trinken… Auf jeden Fall lässt uns
Gott nicht auf dem Trockenen
sitzen. Der will unseren
Lebensdurst und all unsere
Sehnsüchte stillen. Aber wie soll
das gehen? Viel essen macht die
Seele genau so wenig satt wie
Herumjammern oder Jagen nach
dem Glück.
„Ich will dem Durstigen geben
von der Quelle des lebendigen
Wassers umsonst.“ Ist das
Verströstung?
Gott will, dass wir ein Leben in
Fülle haben und uns daran
erfreuen.
Erfülltes Leben, das ist
Geborgenheit, Zufriedenheit,
Heimat finden bei Gott, Heil und
innerer Friede.
Gott schenkt uns lebendiges
Wasser, umsonst, nicht im Sinne
von vergeblich, sondern
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geschenkt, ohne Preis, ohne
Leistung. Er schenkt es uns aus
lauter Liebe.
Alles Leben ist umsonst. Alles
Leben ist gewollt, Geschenk
Gottes. Und jedes Leben ist
wertvoll. Ganz unabhängig von
Krankheit, Behinderung oder
anderen Einschränkungen. Kein
Leben ist sinnlos, keines umsonst
(jetzt im Sinne von vergeblich)!
Ja sicher, es gibt Menschen, die
erhalten nicht ausreichend
Anerkennung, bekommen zu
wenig Liebe und Zutrauen. Ja
selbst an existenzsichernden
Gütern fehlt es vielen Menschen:
zu wenig Nahrung, Wasser, zu
wenig Dach überm Kopf, zu
wenig medizinische Versorgung,
zu wenig Bildung, zu wenig
intakte Beziehung….dazu
kommen Werte wie
Gerechtigkeit, Frieden,
Gesundheit, Heil… Gott will uns
all das schenken. Gratis. Umsonst.
Wenn wir uns darauf einlassen,
hat das Konsequenzen für uns.
Wer Lebensfülle erhält, sprudelt
über. Wie eine Quelle müssen wir

davon abgeben. Uns einsetzen
gegen Macht und Profitgier,
dagegen kämpfen, dass
Menschen die Lebensgrundlagen
vorenthalten werden, uns
solidarisch zeigen mit denen,
denen Grundlagen und
Lebensqualität fehlen..
Erfülltes Leben ist wesentlich
mehr als Existenzsicherung:
Erfüllung, Dankbarkeit, Gnade…
Spontan fällt mir dazu die
Geschichte von der Frau am
Jakobsbrunnen ein. (Joh. 4, 1ff)
Auch hier geht es um lebendiges
Wasser.
Jesus trifft die Frau in der
Mittagshitze am Jakobsbrunnen.
Er hat Durst, fordert sie auf, ihm
zu trinken zu geben. Gleichzeitig

sieht er tiefer, spürt die Sehnsucht
der Frau, ihren Durst nach Leben.
Es entsteht ein Gespräch
zwischen dem jüdischen Rabbi
und der samaritischen Frau,
schon allein das eigentlich
unmöglich in der damaligen Zeit.
Jesus überschreitet damit mehr
als ein Tabu.
Und dann spricht er vom
lebendigen Wasser, das nie mehr
Durst macht. Die Frau versteht
zunächst nicht, aber sie fühlt sich
ernst genommen, Jesus begegnet
ihr auf Augenhöhe.
Das lässt sie in die Tiefe gehen, sie
erkennt sich selbst, ihre Fehler
und schließlich entdeckt sie
neben sich selbst auch den, der
für sie da sein will: Jesus. Und sie
begreift das Angebot, das er ihr
macht: lebendiges Wasser,
erfülltes Leben, ganz umsonst.
Das ist typisch für Jesus und für
Gott: ganz besonders die
einzuladen, die verletzt sind, vom
Leben gezeichnet. Gescheiterte,
Bedürftige. Das passt nicht zu
unserem Perfektionismus. Ich bin
nicht gerne bedürftig. Fehler,
Versagen sind nicht wirklich
vorgesehen.
Die Geschichte von Jesus und der
Frau am Jakobsbrunnen lehrt uns:
erst wer in die Tiefe geht, kann
sich selbst entdecken. Und das
Angebot, das Gott uns macht: Ich
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biete dir lebendiges Quellwasser,
ganz umsonst.
Nur wenn ich mich selbst
entdecke mit allem, was zu mir
gehört, auch meiner Schuld und
meinem Versagen, meinen
Fehlern, nur dann kann ich mich
wandeln und entdecken: ich
brauche mich nicht verstecken,
auch nicht das, was mich belastet,
muss meine Schuld nicht
abstreiten. Ich kann sie
zurücklassen bei dem, der sie
freiwillig auf sich nimmt. Ich muss
mich nicht mehr fremdbestimmen lassen von Mächten,
Vorurteilen und gesellschaftlichen Zwängen – weil ich mich
ausruhen kann bei dem, der mich
der mich ernst nimmt, akzeptiert
und so liebt wie ich bin.
Unabhängig von Gewinn,
Leistung oder Schuld. Im
Gegenzug entdecke ich Vertrauen
statt Kontrolle, Hoffnung statt
Ängsten und Sorgen. Und auch,
dass Gott sich meine Rettung
etwas kosten lässt. Das, was er
umsonst verschenkt, erfülltes und
befreites Leben eben, hat er teuer
bezahlt. Mit seinem Leben.
Gott stillt unseren Durst und
schenkt uns damit Satt-Sein und
Leichtigkeit. Jesu Leben und
Handeln zeigt uns den Weg zur
Quelle des Lebens. Wer diese
Quelle des Lebendigen entdeckt
und sich von ihr (er-)füllen lasst,
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läuft über, wird zur Erfrischung für
andere.
Und so läuft die, die sich extra in
der Mittagshitze zum Brunnen
aufgemacht hat, damit sie ja
keinem Menschen begegnet, die
bisher soziale Außenseiterin
mitten ins Dorf und sprudelt über
vor Lebendigkeit, Lebensglück
und Befreiung! Das erstaunliche
an der Geschichte: Die Menschen,
die ihr bisher nur mit Vorurteilen
und Abwehr begegnet sind,
hören ihr zu und lassen sich
anstecken.
Lassen wir unsere Sehnsucht
tanzen. Saugen wir den Trost auf,
lasst uns der Zusage glauben, die
unsere Jahreslosung macht: Kein
Schmerz, keine Trauer, keine
Angst, ja, kein Tod wird mehr
sein. Nur noch Leben in Fülle.
Auch wenn das in letzter
Vollkommenheit erst am Ende der
Tage so sein wird: Lasst uns alles
dafür tun, heute. Trotz allem, was
dagegen spricht. Gott schenkt
uns von seiner Quelle lebendigen
Wassers. Damit wir übersprudeln.
Damit unser Lachen nicht nur
zum Himmel aufsteigt, sondern
die Liebe diese Erde ein kleines
Stückchen verändert.
Wie ein Lachen, wie ein Vogelflug,
steigt ein Lied zum Himmel auf.
Und ich staune, mir wird leicht;
Gottes Flügel tragen weit. (B. Kley)

Dorothea Scharrer

Matthäus Plus_________

Spendenbarometer
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0
Bedarf 2018 Stand Feb. 2018

Bedarf 2018:
Stand Februar 2018:

30.000 €
2.982 €

Dankbar und tief berührt können
wir Ihnen an dieser Stelle
mitteilen, dass wir unser
Jahresziel 2017 erreicht haben!
Herzlichen Dank allen, die uns in
diesem Projekt unterstützt haben!
Spendenkonto:
evang. Matthäuspfarrei
„MatthäusPlus“
Sparkasse Rhein-NeckarNord
IBAN DE26 6705 0505 0033 3881 95

5. Mai, 18 Uhr:
Benefizkonzert in der
Matthäuskirche___________
MatthäusPlus ist in jedem
Gemeindebrief ein Thema. Über
MatthäusPlus sammeln wir
Spenden, um ein Mehr an
Personalstellen finanzieren zu
können. Über das hinaus, was wir
an Kirchensteuermitteln
zugewiesen bekommen,
finanziert die Gemeinde durch
MatthäusPlus knapp 25% einer
Pfarrstelle und ein Freiwilliges
Soziales Jahr.
Um auf dieses Projekt immer
wieder aufmerksam zu machen,
suchen wir nach neuen Ideen.
Neben unserem MatthäusPlus –
Lädchen in der Matthäuskirche,
das immer vor und nach einem
Gottesdienst geöffnet hat, gab es
im vergangenen Jahr einen
Flohmarkt, der, obwohl nicht so
viele Besucher kamen, ein großer
Erfolg war und für MatthäusPlus
einen stattlichen Betrag
einbrachte.
Für das kommende Frühjahr
haben wir nun ein Benefizkonzert
geplant, an dem viele Neckarauer
Chöre und Ensembles mitwirken.
Der MatthäusPlus-Stand wird
wieder geöffnet haben.
Wir laden Sie herzlich dazu ein.

Annette Arnold
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Gemeindeverein
aufgelöst_____________
In seiner außerordentlichen
Mitgliederversammlung am 14.
November 2017 hat sich der
Gemeindeverein der
Matthäusgemeinde aufgelöst.
Über die Verwendung des
Restguthabens von gut 9.500,EUR hat der Ältestenkreis bei
seiner Sitzung im Dezember 2017
folgenden Beschluss gefasst: Die
drei Kindertagesstätten, die zur
Matthäusgemeinde gehören,
erhalten jeweils 1.000,- EUR mit
der Maßgabe, den Betrag zur
Schärfung des
religionspädagogischen Profils
einzusetzen. Der Restbetrag
kommt dem Projekt MatthäusPlus
zugute.

Tobias Hanel

-

Aus der Vielfalt der
Gemeinde____________
„Inklusion“ meint im engeren
Sinn das Zusammenleben von
Menschen mit und ohne
Behinderungen. Eigentlich meint
sie die Kunst des Zusammenlebens von sehr verschiedenen
Menschen. Inklusion heißt, sich
auf Veränderung einlassen und
12

-

mit Anders-Sein umgehen. Den
anderen achten und ihn
annehmen mit allem, was er
mitbringt: sein Können und seine
Begrenzungen, seine Freude und
sein Leid, seine Ängste und seine
Hoffnungen, seine Kraft und sein
Bedürfnis an „trag mich, weil ich
es grad brauche“.
Dass dies in der
Matthäusgemeinde an vielen
Stellen ganz selbstverständlich
gelebt wird, zeigen viele
Beispiele. Wie etwa L. und J., zwei
Kindergottesdienstkinder.
Es ist ihnen wichtig, sonntags mit
ins Margarete-Blarer-Haus zu
gehen, um dort Kinder mit
Behinderungen abzuholen. Für
die beiden gehört das zu „wir
gehen in die Kirche“ ganz
selbstverständlich dazu.
Zum Beispiel T.: Er ist eigentlich
schon ein bisschen groß für den
KiGo. Aber es ist ihm wichtig,
dabei zu sein, Kinder mit
Behinderungen zu unterstützen.
So malt er zum Beispiel
gemeinsam mit L. eine Familie für
den gemeinsam gestalteten
Stammbaum oder hilft Ch. bei der
Sturmstillung beim Wind machen
und Boot falten.
Zum Beispiel L., Sh. und S., alle
genießen es, sonntags um 11 zum
KiGo zu kommen und zeigen dies
auf ihre ganz eigne Weise sehr
deutlich. Während L. jemanden

braucht, der ihm Aufmerksamkeit
schenkt, in Kontakt mit ihm bleibt
und ihm hie und da hilft, sucht
sich Sh. seinen Platz fernab von
der Kinderrunde im Altarraum.
Mit Blick aufs Klavier. Manchmal
läuft er unruhig umher,
manchmal braucht er jemanden,
der ihn abhält, Licht und Glocken
ein- oder auszuschalten. S.
genießt, sie liebt Musik und zeigt
durch ihr strahlendes Lachen und
manchmal auch durch ein
grimmiges Gesicht, was ihr wann
gefällt und was nicht.
Alle drei gehören zum festen
Kreis der KiGo-Kinder und sind da
nicht wegzudenken.

-

-

Zum Beispiel Frau S.: Sonntag für
Sonntag steht sie im Lädchen für
Matthäus Plus und bietet der
Gemeinde die handgefertigten
Dinge an.
Oder Frau W.: wenn sie zum
Gottesdienst kommt, übertönt
ihre klare Stimme viele
Bankreihen. Sonst ist sie eine eher
zurückhaltende Frau, die

-

-

freundlich grüßt, sich aber nicht
in den Vordergrund drängt. Ganz
anders Cl. und M. Wenn sie zum
Gottesdienst kommen, grüßen sie
lauthals jede und jeden, erzählen
– meist freudig – vom Wohnheim
und wenn sie mitsingen, klingt es
herzlich, aber manchmal ein
wenig schräg.
Da ist Benjamin: Sonntag für
Sonntag ist er da. Umsichtig sieht
er, ob jemand Hilfe braucht oder
ob es noch etwas zu tun gibt.
Ob im Gottesdienst oder bei
anderen Gelegenheiten, B. packt
mit an! Wenn es Arbeit in der
Matthäusgemeinde gibt, ist er da.
Wenn wir feiern, feiert er mit.
Egal, ob im Gottesdienst, beim
Kirchenkaffee oder bei unseren
Festen.
Dabei kommt er wunderbar
zurecht mit den Unterschiedlichkeiten und Verschiedenheiten der
Menschen in unserer Gemeinde:
er kann gut mit jungen
Menschen, aber auch mit
Menschen mit Behinderungen. Er
ist zuvorkommend, hilfsbereit
und wertschätzend älteren
Menschen gegenüber. Er hat ein
Gespür dafür, mit wem gerade
Lachen dran ist, wo eher Zuhören
oder handfest unterstützen.
Frau M. und Herr H. kommen eher
zum Abendgottesdienst, aber
hier engagiert sich die eine mit
13

Jede und jeder einzelne ist dabei
wichtig. Jeder und jedem
einzelnen ein ganz herzliches
„Danke, dass ihr alle zu uns
gehört“!

Anmeldung der
Konfirmanden
2018/19__

-

Texten und Predigtteilen, der
andere mit Fingerfood und beide
stehen am Ende zusammen und
tauschen sich aus…
M. und H. sind Konfis. Nicht
immer sind sie im GoDi so, wie die
Älteren sich Jugendliche
wünschen. Da wird auch mal
gekichert. Aber wenn sie im
DiakonieGoDi von ihren
Erfahrungen mit behinderten
Menschen erzählen oder im
VimbyVip-GoDi von ihrem
Glauben, beeindrucken sie nicht
nur die älteren Gemeindeglieder
der Matthäusgemeinde….
Die Beispiele könnten endlos
weitergeführt werden. Vielfalt ist
nichts Neues bei uns, und dass
diese Vielfalt oft ganz selbstverständlich auch im Für- und
Miteinander funktioniert ist nicht
neu. Sehr viele, sehr verschiedene
Menschen finden in der Vielfalt
der Matthäusgemeinde ihren
Platz und ein Stück Heimat.
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Die Matthäusgemeinde lädt zur
Anmeldung der Konfirmanden
2019 am Dienstag, den 15.05. um
18.00 Uhr in die Matthäuskirche
ein.
Willkommen sind alle
Jugendlichen, die
in dem Schuljahr
2018/2019 die 8.
Schulklasse
besuchen und
sich im
kommenden Jahr konfirmieren
lassen möchten, sowie deren
Eltern/Erziehungsberechtigte.
An diesem Abend wird über den
Konfirmandenunterricht
informiert, und die Fragen der
Konfis und ihrer Eltern werden
beantwortet. Das Stammbuch
und, wenn vorhanden, die
Taufurkunde des Konfirmanden
sind bitte mitzubringen.
Die Konfirmationstermine sind
Sa., 18.05.2019 (16 Uhr) und So.,
19.05.2019 (10 Uhr). Die Familien
können einen dieser Termine
wählen.

Unsere Konfirmandinnen
und Konfirmanden
2018_
Philipp Althaus
Aileen Antes

Till Baltruschat
Maike Bissinger

Robin Blumenröder

FABIAN BOE
SVEA BRAUNWEILER

Alexander Dirsus
Meera Ehresmann

Hannah Esposito

Cedric Fässler

Annika Linsenmeier
Tobias Ludwig

Len Maschke
Lucas Meboldt

Dominic Mecke
Greta Otto
Lena Pfeiffer
FINE PLACHTZIK
Laetitia Ratzel
Jonathan Ritz
Lena Schleh

Philipp Schmidt

Clemens Schöneboom

Julia Schreiber

Alina Streckenbach
Manuel Wahl

Klara Stuck

Hannah Waterboer
Vanessa Faulhaber
Anna-Helene Grau

Robin Groden

Lukas Gründel

Sita Hacker
Maximilian Hanbuch
Hannah Horneff
Thomas Kircher

Lars Köck

Amélie Weilbach

Annabel Wichmann
Todd Wörns
Wir wünschen Euch allen alles
Liebe und Gottes Segen für
Euren Lebensweg und eine
wunderbare Feier mit Eurer
Familie, Euren Wegbegleitern
und Freunden!

Eugenia Kyeremeh
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Aus der
Gemeindediakonie_____
Spatenstich für neue Werkstatt
für behinderte Menschen in
Weinheim
Die Gemeindediakonie
Mannheim setzte am 8.
November 2017 zusammen mit
Oberbürgermeister Heiner
Bernhard und dem Vorstand der
Hector Stiftung, Herrn Uwe Bleich
und Dr. Ernstlothar Keiper, den
Spatenstich für ihre neue
Werkstatt in Weinheim. Auf dem
Baugelände in WeinheimLützelsachsen entsteht in den
kommenden 18 Monaten ein
Ersatzbau für die bisherigen
Räumlichkeiten in der
Daimlerstraße, der insgesamt 120
Arbeitsplätze im Berufsbildungsund Arbeitsbereich sowie 36
Plätze im Förderbereich umfasst.
„Heute ist ein
guter Tag für
Weinheim, denn
heute beginnen –
zumindest
symbolisch – die
Bauarbeiten zu
einem weiteren
Mosaikstein
unserer sozialen
Stadt“, bekräftigt
Bürgermeister
Heiner Bernhard.
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Dank der Unterstützung der H.W.
& J. Hector Stiftung konnte das
Grundstück Ende 2013 von der
Stadt Weinheim erworben
werden. „Aus unseren
Förderprojekten für behinderte
Menschen wissen wir, dass für die
Stärkung ihres Selbstvertrauens
eine sinnvolle und
wertschöpfende Arbeit immens
wichtig ist. Deshalb freuen wir
uns, dass wir durch unsere
Förderung des Baus der Werkstatt
für behinderte Menschen einen
Beitrag zur Inklusion dieser
Menschen beisteuern können“, so
Uwe Bleich, Vorstand der Hector
Stiftung.
„Wir sind sehr erleichtert und
glücklich über den Neubau und
die Unterstützung, die wir durch
die Stadt Weinheim und vor allem
durch die Verantwortlichen der
Hector-Stiftung erfahren haben“,

freut sich der Vorstand der
Gemeindediakonie, Gernot
Scholl. „Schon bald können wir
unseren Beschäftigten moderne
Räumlichkeiten für Teilhabe an
Arbeit und qualifizierenden
Bildungsmaßnahmen anbieten
und somit auch unseren Teil zum
sozialen Netzwerk in Weinheim
beitragen“.
Da die Förderrichtlinien des
Landes Baden-Württemberg für
Werkstätten und deren
Ersatzbauten eine Förderung der
Ausstattung ausschließen, sind
die Aufwendungen für die
Ausstattung aus Eigenmitteln des
Trägers der Einrichtung
aufzubringen. „Wir unterstützen
die Gemeindediakonie Mannheim
gern mit einem großzügigen
Zuschuss bei der Anschaffung der
neuen Ausstattung“, äußert sich
Dr. Ernst Schön, stellvertretender
Vorsitzender des Kuratoriums der
Stiftung Wohnhilfe.
Eingerahmt wurde der Festakt
zum Spatenstich durch die
Trommlergruppe der Werkstatt
Weinheim West und einem
geistlichen Wort von
Gemeindepfarrer Jan Rohland.
Architekt Remo Dippe führte kurz
aus, was sich am neuen Standort
nun grundlegend ändern wird.
Die neue Werkstatt besteht aus
dem Berufsbildungsbereich und

dem Arbeitsbereich und dem
Förderbereich.
Der unterschiedlichen Art der
Behinderung und ihren
Auswirkungen wird innerhalb der
Werkstatt durch geeignete
Arbeitsvorbereitung sowie der
Auftrags- und Produktionsplanung Rechnung getragen.
Der Übergang von behinderten
Menschen auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt wird, insbesondere
durch das Vorhalten besonderer
Förderangebote, individueller
Förderpläne, Trainingsmaßnahmen, Betriebspraktika,
Jobcoaching und ausgelagerter
Arbeitsplätze, gefördert. In der
Werkstatt im Industriepark
Freudenberg mit 100 Plätzen
bestehen weitere Möglichkeiten
der Erprobung in stark
industrialisierter
Arbeitsplatzumgebung.
Die bauliche Gestaltung des
Gebäudes orientiert sich für den
Arbeitsbereich am bereits
bestehenden Auftragsspektrum
der Werkstatt, es handelt sich im
Schwerpunkt um
Konfektionierungs- und
Verpackungstätigkeiten.
Die Gemeindediakonie kooperiert
bei diesem Projekt mit der
Caritaswerkstatt Weinheim, der
Nikolauspflege Stuttgart, dem
Pilgerhaus sowie der Lebenshilfe
IKB Weinheim.
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Neues aus der Kita
Kinderburg____________

In den kommenden Wochen
werden die Kinder die Geschichte
kennenlernen, wir werden mit
ihnen darüber ins Gespräch
kommen, als Rollenspiel spielen,
verschiedene Szenen
fotografieren, die Kinder malen
lassen usw.
Außerdem werden wir fleißig die
Lieder für den Gottesdienst
singen.
Wir freuen uns auf einen schönen
Gottesdienst mit vielen Eltern
und Kindern.

Monika Egner
Wie in jedem Jahr werden wir
auch 2018 mit den Kindern einen
Familiengottesdienst in der
Matthäuskirche gestalten. Am
Sonntag, dem 18. März 2018 wird
er stattfinden (Beginn 11 Uhr).
Bereits jetzt laufen die
Vorbereitungen. Gemeinsam mit
Frau Pfarrerin Bauer planen wir
bei zwei Treffen den
Gottesdienstablauf. Zwei
Kolleginnen kümmern sich im
Vorfeld um die Themenauswahl
sowie die Durchführung mit den
Kindern.
Wir haben uns für das Gleichnis
vom barmherzigen Samariter
entschieden, denn das Thema
Nächstenliebe, Helfen und nicht
Wegsehen ist immer aktuell.
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Neues aus dem BachGymnasium___________
Was lange währt, wird gut – noch
vor den Weihnachtsferien konnte
der Umzug ins Haus der
Naturwissenschaften stattfinden.
Treppab, treppauf waren
Schülerströme wie fleißige
Ameisen unterwegs und
transportierten, was so in

Biologie-, Chemie- und
Physikräumen zu finden ist. Auch
die neue Sporthalle wurde
endlich in Betrieb genommen.
Traditionell angerichtet wird der
AUGENSCHMAUS immer im
Februar – dankenswerterweise
wird uns der Raum der
Matthäuskirche zur Verfügung
gestellt, um Schülerarbeiten aus
allen Klassenstufen aus dem
Fachbereich Bildende Kunst des
Johann-Sebastian-BachGymnasiums auszustellen.
Es ist also wieder angerichtet:
Spannendes...,
Genüssliches...,Geheimnisvolles..,
Anregendes... ist zu entdecken.
Bei der Eröffnung der Ausstellung
am Samstag, dem 24. Februar um
16 Uhr in der Matthäuskirche
kommentierten die Schülerinnen
und Schüler ihre Arbeiten selbst
und gaben einen lebendigen
Einblick in ihr Schaffen.
Es wurde an unterschiedlichen
Themen gearbeitet, es gab viele
Gestaltungsaufgaben, Kleines
und Großes, Schwarz-Weißes und
Buntes ist entstanden und
insgesamt wurden viele
interessante Erfahrungen mit
Pinsel, Stift und unterschiedlichen
Materialien und Techniken
gemacht.
Dauer der Ausstellung: 24.2.2018
- 23.3.2018

Das war los an
Matthäus_
Tassenaktion für Geflüchtete
Tassen hat jeder zu Hause. Wir
nehmen sie aus dem Schrank, wir
trinken daraus Tee oder Kaffee,
ohne darüber nachzudenken.
In der Landeserstaufnahmestelle
für Geflüchtete (LEA) in der
Industriestraße gab es nicht für
jeden eine Tasse. Plastikbecher
wurden dort verwendet.
Das erklärt die Freude und die
Verwunderung, mit der die
Menschen in der LEA in der
Adventszeit unsere
Weihnachtsgeschenke
entgegengenommen haben: für
jeden eine Tasse, gefüllt mit
Süßem und mit einem Duschgel.
Wir danken allen, die dazu
beigetragen haben, dass viel

Brigitte Weiser-Lust
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mehr als die notwendige Anzahl
an Tassen zusammenkam.
Insgesamt konnten wir über 500
Tassen an die
Landeserstaufnahmestellen in
Mannheim übergeben und so ein
klein wenig dazu beitragen, dass
die Menschen dort das Gefühl
bekamen, es denkt jemand an sie.
Denn auch wenn die
Flüchtlingsthematik nicht mehr
die Berichterstattung in den
Medien dominiert: Es gibt sie
noch, die Menschen, die aus
anderen Ländern zu uns
kommen, um Schutz zu suchen.
Ein besonders herzliches
Dankeschön geht an die vielen
Helferinnen, die die Tassen gefüllt
und verpackt haben.

Regina Bauer & Tobias Hanel

Kaiser, Dichter und Hexen
Unter diesem Motto
zog es uns
vergangenes Jahr zu
unserer
Gemeindefreizeit in
den Harz. Wir
bezogen Quartier in
Goslar, wo wir in
einem schön und
steil gelegenen Tagungshaus
untergebracht waren. Am ersten
Tag erforschten wir – mit und
ohne Führung – Goslar, eine Stadt
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mit tausendjähriger Geschichte,
die auch Weltkulturerbe ist. Ich
muss zugeben, dass ich die vielen
Kaiser, die dort waren, noch
immer nicht auseinander halten
kann. Aber die Bauwerke waren
beeindruckend, z.B. die
Kaiserpfalz mit ihrem riesigen
Kaisersaal, der komplett mit
Gemälden ausgemalt war. Am
nächsten Tag fuhren wir mit einer
echten Dampflok auf den
Brocken, der uns nicht mit Hexen,
sondern mit Nebel und Wind
empfing und im wahrsten Sinne
des Wortes eine atemberaubende
Erfahrung war. Wer nicht so hoch
hinaus wollte, besichtigte ein
Märchenschloss in Wernigerode.
Das Bergwerk Rammelsberg
stand am Donnerstag auf dem
Programm. Wann hat man schon
mal die Gelegenheit mit einer
echten Grubenbahn in den Berg
einzufahren und aus erster Hand
das Leben der
Bergleute
nachzuvollziehen. Die
Tage und auch
die Abende
waren mit
großer Liebe
zum Detail und
mit einer unglaublichen Fülle an
Informationen und Geschichten
von Veronika Reuter vorbereitet

worden. Wer kann schon von sich
sagen, dass ihr die Geschichte
von Goethes Harzreisen mit
Playmobilfiguren erzählt wurden?
Am Donnerstagabend wurde
dann unser in der Woche
„erarbeitetes“ Wissen in einem
Quiz getestet – zum Glück
kannten die anderen die Kaiser.
Und dann …… kam das Sturmtief
Xavier ….. und das Bahnchaos. Es
gab keine Chance, am Freitag
nach Hause zu fahren. Wie toll,
dass man uns im Tagungshaus
spontan anbot, eine weitere
Nacht zu bleiben und die
Mitarbeiter uns an ihrem freien
Samstag ein umfangreiches
Frühstück servierten. Und dann
zeigte Frau Reuter, dass sie nicht
nur Goethe-Geschichten
recherchieren kann, sondern auch
das Bahnchaos in eine perfekt
durchorganisierte Heimreise
verwandeln konnte. Aber das
wussten wir eigentlich schon
vorher. Wir freuen uns – und ich
glaube hier kann ich für alle
Mitreisenden sprechen – schon
auf die Gemeindefreizeit 2018.

kamen wir vom Wochenende im
Butenschoenhaus Landau zurück.
Wir lernten die Gräfin von
Wertheim kennen, eine starke
Frau der Reformationszeit aus der
Region „Rhein-NeckarOdenwald“. Beeindruckend war
ihr mutiges und selbstbewusstes
Auftreten.

Daneben haben wir uns mit
„Clowneskerie“ beschäftigt und
diese auch ausprobiert.
Weitgehend nonverbal spielten
wir kleine Szenen: den anderen
annehmend, wertschätzend,
niemand wurde dabei „klein“
gemacht, ausgelacht oder
bloßgestellt. Durchaus auch mit

Heike Höpfner

Frauenwochenende 9. – 11.
Februar 2018
„Wo der Glaube lebt, da wird
gelacht“
Erfüllt von einem wunderschönen
und harmonischen Wochenende
21

Spannungen und kritischen
Momenten, aber immer mit
liebevollem Blick auf den
Nächsten und Happy End. Rote
Clownsnasen halfen uns in
Sekundenschnelle in die
Clownsrollen zu schlüpfen.
Für viele Frauen eine ganz neue
Erfahrung.
Dass sich ausnahmslos alle darauf
einlassen und mitmachen
konnten, war sicherlich ein
Verdienst der guten,
häppchenweisen Heranführung
durch die Referentin Gardis
Jacobus-Schoof, aber natürlich
auch der Offenheit der
Teilnehmerinnen und des
vertrauensvollen Umgangs
miteinander.
Selten haben wir so viel gelacht
wie an diesem Wochenende.
Der Tanzabend am Samstag mit
Christel Held war ein weiteres
Highlight des Wochenendes, mit

viel „Körperarbeit“. Bis dahin
hatten wir aber alle gelernt, dass
niemand perfekt ist und perfekt
sein muss und man gut über sich
selbst und seine Fehler lachen
kann….
Am Sonntagvormittag feierten
wir einen Gottesdienst.
Gestaltung, liturgische Elemente
und Lieder wurden von den
Frauen gemeinsam vorbereitet.
Humor spielte auch dabei
genauso eine Rolle, wie Andacht,
Dank, Fürbitte.
Durch alles hindurch zog sich das
Thema „Achtsamkeit und
Wertschätzung“, auch sich selbst
gegenüber.
Wir Frauen freuen uns schon jetzt
auf das Wochenende 2019!

Dorothea Scharrer

Glaubenskurs 2018_____
Die Kinder Abrahams
Der Glaubenskurs „Glaube
inklusiv!“ stand dieses Jahr ganz
unter interreligiösen Vorzeichen.
Die Teilnehmer lernten mehr
über unsere
Geschwisterreligionen Judentum
und Islam und unseren
gemeinsamen Ursprung in
Abraham.
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Die mit Spielszenen
aufgelockerten Runden in der
Kirche (z.B. Mose führt das Volk
Israel durchs Rote Meer) wurden
diesmal ergänzt durch zwei
Exkursionen. Das hatten sich die
Teilnehmer schon seit 2015
gewünscht. Allein der Weg zur
Mannheimer Synagoge und der
Yavuz-Sultan-Selim-Moschee –
mit einem halben Dutzend
Rollstühlen in Straßenbahnlinie 3
– war ein kleines Abenteuer und
brachte neue Erfahrungen für
so manchen Helfer, der noch
nicht mit Rollstühlen im
Nahverkehr unterwegs war.
Auch viele Teilnehmer mit
Rollstuhl waren schon länger
nicht mehr auf diesen Weg in
die Stadt gekommen.
Die erste Exkursion führte in die
Synagoge, wo die Teilnehmer
herzlich durch Frau Ridinger
begrüßt wurden. Nachdem
jeder der Herren seine Kippah

aufgesetzt hatte, ging es in den
lichtdurchfluteten Gottesdienstraum. Hier erfuhren die Teilnehmer, wie heute in Mannheim
ein jüdischer Gottesdienst abläuft
– sehr locker und informell,
insbesondere was spielende
Kinder angeht. Die einzelnen
Teile des wunderschönen Raumes
– vom Thora-Schrein, über die
Leuchter und das Lesepult –
wurden erläutert und die zentrale
Bedeutung der Thora-Rollen
betont. Auch die Geschichte der
Gemeinde in der dunklen Zeit des
Nationalsozialismus beleuchtete
Frau Ridinger, selbst ein Kind von
emigrierten und zurückgekehrten
Mannheimern. Sie gab uns auch
Einblick in ihr Fach, das neben
dem Gesangbuch auch allerlei
Kleinigkeiten für die Enkel und
eine Rätsche für das Purim-Fest
enthielt. Letztere sorgte noch für

23

viel Heiterkeit unter den
Teilnehmern.
Die Exkursion zur Moschee stellte
ein noch größeres Unterfangen
dar, da es am Jungbusch keinerlei
barrierefreien Haltestellen gibt.
Durch schubkräftige Helfer
konnten jedoch auch alle
Rollstuhlfahrer zum Ziel
gelangen. In der Moschee selbst
gab es dank eines neuen Aufzugs
keine Probleme mit den
Rollstühlen. Geführt wurde die
Gruppe hier durch Frau Kamran
vom Mannheimer Institut für
Integration und interreligiösen
Dialog. Die Unterschiede zur
vorigen Exkursion waren
augenscheinlich. Wo die
Synagoge ganz klar von
moderner, westlicher
Sakralarchitektur geprägt ist, so
kombiniert die Moschee
Traditionelles aus der Türkei mit
lokalen Bedingungen. Vom

Ausziehen der Schuhe, über die
dicken Teppiche und die mit
Kalligraphien geschmückten
Wände, fühlte man, dass hier
Religion doch etwas anders
gelebt wird. Aber vielleicht
gerade deswegen spürte man
auch eine besondere Herzlichkeit
und ein Gefühl von
Willkommensein, das sich nicht
immer einstellt, wenn man mit
größeren Gruppen von Menschen
mit Behinderung unterwegs ist.
In der letzten Sitzung gab es
Gelegenheit das Erlebte Revue
passieren zu lassen und sich die
Unterschiede und
Gemeinsamkeiten, von den
heiligen Büchern, über
Gebetspositionen noch einmal
vor Augen zu führen. Es wurde
im Laufe des Glaubenskurses
wohl allen klar, dass uns mehr
verbindet als uns trennt.

Hans-Peter Schöni
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Vesperkirche
Mannheim_
Am 23.01.18 hatte
unsere Gemeinde ihren
Tag in der Vesperkirche
Mannheim. Das heißt,
die Andacht im
Anschluss an das gemeinsame
Mittagessen wurde von Pfrin.
Regina Bauer gehalten. Zuvor
hatte die Matthäusgemeinde zum
Kuchenbacken aufgerufen und so
konnte die Rekordzahl von 54
Kuchen und Torten an die
bedürftigen Menschen verteilt
werden. Vielen herzlichen Dank
den Bäckern und Bäckerinnen der
Matthäusgemeinde!!
Weihnachtsoratorium in der
Matthäuskirche

Advent und Weihnachten feiern in Matthäus
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Weihnachtmusical

Weihnachtsmusical

Werkstattgottesdienst

2826

Familiengottesdienst mit Kindern
der KiTa Funkelstern und
Weihnachtsverkäufe für
MatthäusPlus

Konzert Joyful Voices
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Gemeindefest 30.06.2.07.18
Einkäufer, Sie haben 2 Tage vor
dem Gemeindefest nachmittags
Zeit und idealerweise ein Auto
zur Verfügung? Wir freuen uns,
wenn wir Unterstützung haben.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BäckerIn, Sie backen gerne? Wir
freuen uns über einen von Ihnen
gebackenen Kuchen für unseren
Kuchenstand am Sonntag und
Montag.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salate, Sie bereiten gerne Salate
zu? Gerne können Sie uns einen
Salat für unser
Salatbuffet am
Sonntag oder
Montag bringen.
-------------------------------------------------------------

Verkäufer am
Grillstand, wir
brauchen Sie! Am Samstagabend,
Sonntag oder Montagabend.

-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sie lieben den Duft von frisch
zubereiteten Pommes? Genießen
Sie ihn, wann immer Sie möchten,
an allen drei Tagen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grillmeister, Ihr Können dürfen
Sie am Samstagabend, Sonntag
und Montagabend bei uns
beweisen.

Tagen die Betreuung des
Getränkestandes zu übernehmen,
beim Auf- und Abbau dabei zu
sein? Selbstverständlich helfen
wir Ihnen bei der Personalsuche.
-

________________________________________________________________________

Kuchenstand, Sie verkaufen
gerne Kaffee und Kuchen? Dann
sind Sie sonntags und
Montagnachmittag an unserem
Kuchenstand in der Kirche richtig.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verkauf am MatthäusPlus-Stand
Wir würden uns über Unterstützung am Sonntag freuen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aufbau, Sie können uns helfen,
am Samstagvormit-tag alles für
das Gemeindefest
zu richten,
gemeinsames
Frühstück inklusive.
--------------------------------------------------------------------------

Abbau,
Dienstagvormittags
ein Muss. Wenn Sie uns helfen
können, wären wir sehr froh
darüber.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tombola-Gewinne abholen, Sie
haben Zeit und Lust, Spenden für
die Tombola bei den Neckarauer
Geschäftsleuten abzuholen? Auch
damit können Sie uns
unterstützen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verkäufer am Getränkestand, an
allen 3 Tagen zu der von Ihnen
gewählten Uhrzeit möglich.

Sie dekorieren gerne? Am 29.06.
nachmittags gestalten wir wieder
die Kirche und Sie können uns
dabei helfen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organisation Getränkestand, Sie
haben Lust und Zeit, an allen 3
28

–

Ihre Entlohnung? Ein gutes
Miteinander und unser kleiner
und großer Dank an Sie!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sie haben nichts gefunden und
möchten uns dennoch helfen?
Dann freuen wir uns auch über
eine Spende.

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sie haben eine Einsatzmöglichkeit für sich entdeckt? Dann
melden Sie sich bitte bei Annette
Arnold, Tel. 8458755, Mail
waarnold@t-online.de oder im
Pfarramt.
Unser besonderes Anliegen:
In den letzten Jahren hat sich
gezeigt: immer weniger
Menschen aus den Einrichtungen
der Gemeindediakonie können
das Gemeindefest besuchen. Das
liegt zum Einen daran, dass sie
sich nicht alleine auf den Weg
machen können und zum
Anderen, dass das Personal nicht
mehr die notwendigen
Ressourcen für die Begleitung
hat. Aus diesem Grund suchen wir
Menschen, die die Bewohner
abholen und sie auch wieder
nach Hause bringen. Inklusion ist
uns wichtig, sie macht das Bild
Neckaraus aus und hoffentlich
auch wieder das des
Gemeindefestes. Deshalb bitten
wir auch hier um Ihre
Unterstützung!

Sonntagshilfe _________
für Patientinnen und Patienten im
Diakonissenkrankenhaus
Manche unserer Patienten und
Patientinnen haben schon lange
keinen Gottesdienst mehr
besucht, weil der Weg zur Kirche
ihnen zu beschwerlich geworden
ist. Sie sind froh, dass hier im
Krankenhaus die Kapelle im Haus
ist und Brüder und Schwestern
der Diakonischen Gemeinschaft
sie im Zimmer abholen und ihnen
wieder auf Station zurückhelfen.
Für diese Aufgabe brauchen wir
Unterstützung. Manchmal sind es
so viele Menschen, die kommen
wollen, dass es uns kaum gelingt,
sie alle rechtzeitig zu begleiten.
Manchmal will aber auch
niemand kommen.
Es wäre wunderbar, wenn sich
Menschen finden würden, die uns
ab und an sonntags unterstützen
können. Wenn Sie sich das
vorstellen können, melden Sie
sich bitte bei Pfarrerin Karin
Lackus, 0621-8102 0 oder
Karin.Lackus@diakonissen.de

Annette Arnold
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Freiwilliges Soziales Jahr
in der Matthäusgemeinde und am
Bachgymnasium_______
Mache ein FSJ bei der
Matthäusgemeinde und am
„Bach“!
Unsere FSJ-Stelle
kann ab dem 10.
September 2018
neu besetzt
werden.
-

-

-

Was erwartet Dich?
Eine große Vielfalt an
Aktivitäten und an
Möglichkeiten, Dich
einzubringen.
Gelegenheit, mit
vielen unterschiedlichen
Menschen zusammenzukommen:
Kindergartenkinder, Menschen
mit Behinderung, Schulkinder,
ältere Menschen, „ganz normal“
berufstätige Menschen,
Konfirmandinnen/Konfirmanden
und, und, und…
An Schultagen
Hausaufgabenbetreuung am

31
30

-

Bachgymnasium. Weitere
Einsätze am „Bach“
Mithilfe in einer
Kindertagesstätte/Krippe
Blicke hinter die Kulissen unserer
Gemeinde und lerne die ganze
Vielfalt unserer Arbeit kennen. Ein
FSJ bei Matthäus und am „Bach“
wird Deinen Horizont garantiert
erweitern und Dir in der
Persönlichkeitsentwicklung viel
bringen.
Was erwarten wir?
Wir wünschen uns einen jungen
Menschen, der gerne Neues
entdeckt, offen ist für
Herausforderungen, selbstständig
arbeiten kann, gerne im Team
arbeitet und bereit ist, auch mal
abends oder am Wochenende mit
anzupacken.
Rufe einfach im Pfarrbüro an
(0621.84 13 914) oder schreibe
uns eine Mail
(matthaeusgemeinde@ekma.de).
Dann erzählen wir Dir die
Einzelheiten.

Kirche mit Kindern_____
lädt ein zum

- sonntags um 11.00 Uhr in die
Matthäuskirche. Wir singen,
spielen, basteln und hören
spannende Geschichten.
- 30. März, 11 Uhr
ökum. Kinderkreuzweg.
Beginn in der St. Jakobuskirche, Abschluss in der
Matthäuskirche
- 2. April, 11 Uhr
Familiengottesdienst am
Ostermontag mit Taufe,
Ermittlung des Ostereierkönigs 2018 und Osterbrunch
- 14. April, 17:30 Uhr
Gute Nacht Kirche.
Ruhevoller Gottesdienst für
Kinder von
0–8 Jahren und deren
Familien. Anschließend
gemeinsames warmes
Abendessen in der Kirche
- 22. April, 11 Uhr
ökumenischer Kindergottesdienst zur Reihe „Perlen
des Glaubens“ in der St.
Jakobuskirche
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- 13. Mai, 11 Uhr
ökumenischer Kindergottesdienst zur Reihe „Perlen
des Glaubens“ in der
Matthäuskirche
- 21. Mai, 11 Uhr (Pfingstmontag)
Singe-Gottesdienst mit
Wunschliedersingen & Taufe
- 24. Juni, 11 Uhr
ökumenischer Kindergottesdienst zur Reihe „Perlen
des Glaubens“ in der St.
Jakobuskirche. Anschließend
gemeinsames Mittagessen auf
dem Stadtteilfest
- 1. Juli, 11 Uhr
Familiengottesdienst zum
Gemeindefest.
- 28. Oktober – 1. November
Kinderbibelwoche in LachenSpeyerdorf
Wenn Sie regelmäßig Infos zu
unseren Veranstaltungen haben
möchten – schicken Sie uns
einfach eine Mail an
matthaeusgemeinde@ekma.de
Mitarbeiter erwünscht!
beim KiGo
Wir freuen uns auch über
punktuelle Unterstützung von
Jugendlichen ab der
Konfirmation.
Auch Eltern und interessierte
Menschen sind gefragt.
Interesse? Anruf genügt!
Tel: 856546 (Dorothea Scharrer)
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Gemeindefreizeit 2018__
Die Wettiner Fürsten & das weiße
Gold – eine Herbstreise nach
Meißen vom 8. – 12. Oktober 2018
In der Evang. Akademie Meißen

Leistungen:
Unterbringung im Einzel- oder
Doppelzimmer, Halbpension,
Anreise mit dem Zug,
Besichtigungen in Meißen
(Albrechtsburg, Dom & Frauenkirche,
Meissner Porzellanmanufaktur),
Tagungsraum & Reiseleitung,
Optional: Tagesausflug nach
Dresden.
Kosten: max. 420 Euro
Anmeldung im Pfarramt der
Matthäusgemeinde
Rheingoldstr. 32, Tel. 8413914,
matthäusgemeinde@ekma.de
Bitte Zimmerwunsch angeben!
Sie haben noch Fragen? Dann
melden Sie sich bitte bei mir!
Gemeindediakonin Veronika Reuter
Tel. 8283461 oder
veronika.reuter@kbz.ekiba.de

Veronika Reuter
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Aus dem Diako__________
Trauercafé
Trauernde sind sich überall
verwandt (Grillparzer)

Trauer macht einsam.
Freunde sind längst wieder bei
anderen Fragen und die Kinder
gehen ihre Wege.
Manche Kontakte sind schon in der
Zeit von Krankheit und Pflege
verloren gegangen.
Sie sind mit der Erinnerung und der
Trauer viel allein.
Was Sie zu sagen haben, möchten
Sie anderen nicht zumuten.
Wir laden Sie ganz herzlich ein bei
Kaffee und Tee, in der Begegnung
mit anderen Trauernden, sich
auszutauschen, zu schweigen,
zu hören, Unbegreifliches in Worte
zu fassen, Weinen und Lachen
auszuhalten, zaghafte Schritte zu
wagen.
Jeweils mittwochs, 15 Uhr
im Raum Martha Staap,
Zimmer 350A, Mutterhaus 2. Stock

Krankenhausseelsorge__
Besondere
Gottesdienste und
Veranstaltungen in der
Kapelle des
Diakonissenkrankenhauses
15. April, 10.00 Uhr: Gottesdienst
mit Dr. Hadziselimovic
Predigtgespräch mit Dr.
Hadziselimovic über die Erfahrungen
eines muslimischen Arztes in einem
evangelischen Krankenhaus.
18. Mai, 18.00 Uhr:
Gedenkgottesdienst für alle, die
trauern
Gottesdienst zur Erinnerung an die
in unserem Krankenhaus
verstorbenen Patientinnen und
Patienten. Für alle, die trauern,
unabhängig von Religion und
Konfession.
1. Juli, 10.00 Uhr: Ein Krankenhaus
in Burkina Faso
Dr. Homenu und Dr. Kurz werden in
diesem Gottesdienst von der
aktuellen Situation des
Krankenhauses in Leo und der Arbeit
des Vereins „Operieren in Afrika“
erzählen. Der Dreiklang-Chor der
Lukasgemeinde wird mit uns in
diesem Gottesdienst afrikanische
Lieder singen.

50 Jahre Lukaskirche____
Am 2./3. Dezember 2017 endeten
die Fest-veranstaltungen „50 Jahre
Lukaskirche“ mit der
Weihnachtswerkstatt und dem
Gemeindefest.
Seit 50 Jahren feiert die
Lukasgemeinde dieses Fest, „de
Bazar“ genannt, in diesem Jahr wie
vor 50 Jahren, mit Darbietungen von
Neckarauer Chören, den beiden
Kindergärten und des
Lukasquartetts. „Operieren für
Afrika“ hatte einen eigenen Stand,
ebenso der Handarbeitskreis der
Markuskirche und der Kindergarten
Mönchwörthstraße. Eine Attraktion

für die Besucher war die Tombola,
die erstmals seit vielen Jahren
wieder ausgerichtet wurde, in
Erinnerung an die erste große
Tombola in unserem Gemeindesaal
vor 50 Jahren.
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Klimaschutzkonzept
EKMA
„Monnem vorne“ – dazu tragen
auch wir bei. Denn mit der
Erstellung des Klimaschutzprojekts,
das die Synodalen auf der
Herbsttagung 2017 beschlossen
haben, sind wir bundesweiter
Vorreiter: Bisher gibt es solche
Konzepte im kirchlichen Bereich für
Landeskirchen und Bistümer,
jedoch noch nicht für einen
Kirchenbezirk.

„Wir stehen für verantwortliches
lokales Handeln mit globaler
Perspektive“, fasst Dekan Ralph
Hartmann das Anliegen zusammen.
Bei dem Projekt geht es um mehr
als Energie-Einsparung und
Umweltschutz. „Die Schöpfung zu
bewahren gehört zu unserem
biblischen Auftrag“, so Hartmann.
„Klimaschutz ist ein wichtiger Teil
unseres Friedensauftrags und hat
damit auch eine deutlich politische
Dimension“. Gerade mit Blick auf
den Klimawandel und die Klima34

Flüchtlinge sei konkretes und
konsequentes Handeln dringend
notwendig.
100 % klimaneutraler Strom!
Umweltbewusstes Handeln ist im
Kirchenbezirk Mannheim schon fest
verankert. So kräht beispielweise in
fast der Hälfte unserer 23
Gemeinden der Grüne Gockel – ein
deutliches Zeichen für nachhaltiges
Umwelt-Engagement.
Photovoltaik-Anlagen auf Dächern
von Kitas (z.B. Melanchthonweg),
Gemeindehäusern (Sandhofen)
und bald auch auf M1 sind
wegweisend. In Zusammenarbeit
mit u.a. der MVV entstehen ETankstellen vor einigen unserer
Kirchen (z.B. Dreifaltigkeitskirche,
Sandhofen) und bereits seit Jahren
bezieht die gesamte Evangelische
Kirche in Mannheim zu 100 %
klimaneutralen Strom von der KSE,
dem Energiedienstleister der vier
großen Kirchen BadenWürttembergs. Damit sind wir der
einzige Kirchenbezirk Badens, der
strommäßig zur Gänze „öko“ ist –
Monnem vorne! „Mit dem
Klimaschutzkonzept gehen wir
einen großen Schritt weiter und
konzentrieren uns auf die Bereiche
Immobilien, Mobilität und
Beschaffung“, erläutert Projektleiter
Steffen Jooß, Direktor der
Evangelischen Kirchenverwaltung.
Mit dem integrierten Klimaschutzkonzept, über das die Synode auf

ihrer Herbstsitzung abstimmen
wird, steht die Evangelische Kirche
Mannheim auch in weltkirchlicher
Solidarität. Denn bei der Frage des
Weltklimas geht es um die
Überlebensfrage für Millionen
Menschen. Die vier großen Kirchen
in Baden-Württemberg haben ein
„Bündnis für Klimagerechtigkeit“
geschlossen. Denn, so ihre Überzeugung, die Folgen des Klimawandels machen ein auf Dauer
angelegtes gemeinsames
christliches Engagement notwendig. Dem schließen wir uns mit
unserem konkreten Handeln vor
Ort gerne an.

Kirsten de Vos

Aus der
Kooperationsregion_____
Lukasgemeinde
Sonntag, 22. April 2018, 9.30 Uhr:
Diakoniegottesdienst zum Thema
"Sucht" in der Lukaskirche, Pfarrer
Weber
Sonntag, 29. April 2018, 17.00
Uhr: Frühlingkonzert:
Knabenchor Mannheim mit
Larissa Spilker am Klavier und das
Heidelberger Ensemble vi mit
einem bunten Programm aus
klassischen Werken, u.a. von A.
Dvořák und G. Fauré, bis hin zu

anspruchsvollen JazzArrangements.
Sonntag, 10. Juni 2018, 17.00
Uhr: Konzert für Violine und
Orgel: Elena Martinez-Eisenberg
und Alexander Levental spielen
Werke von A. Corelli, J.S. Bach und
J.G. Rheinberger.
Dreiklang
Moderne geistliche Chormusik,
Abendliturgie und Ausklang im
Kerzenlicht
Termine: 12.4., 3.5., 7.6., 5. 7.
Jeweils 20 – 21:30 Uhr

Johannisgemeinde
Taizé-Gottesdienste an Johannis,
i.d.R. am 1. Samstag im Monat, 18
Uhr. Wer ein Instrument spielt, darf
gerne unser Taizé-Ensemble
verstärken. Treffpunkt und
Absprachen jeweils 20 min. vor
Gottesdienstbeginn in der Kirche.
Die nächsten Termine:
7. 4., 5. 5.
Laudate Dominum an Johannis,
Musikalischer
Abendgottesdienst, i.d.R. am
letzten Samstag im Monat, 18
Uhr
Liturgie & Impuls: Pfr.in
Komorowski, Musik: Ensemble
Naturhorn Pfalz, Leitung: Ralph
Fischlhammer; Niklas Sikner, Orgel
Termine: Sa, 28.4., und Sa, 26.5.
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Kirche für die Allerkleinsten:
Krabbelgottesdienste in der
Johanniskirche
Einmal im Monat, freitags um 16
Uhr Willkommen in Gottes Welt!
Für Kinder unter 3 Jahren und ihre
Eltern, Großeltern und allen, die
mitfeiern wollen! Termine: 20.04.
Halleluja! – Wir singen und loben
18.05. Der verlorene Groschen
Familienfreizeit „Komm, wir
suchen einen Schatz!“ 6.-8.7.2018
im Haus Lutzenberg in Althütte am
Rande des schwäbisch-fränkischen
Waldes! Infos & Rückfragen:
Veronika Reuter, Tel. 8283461
veronika.reuter@kbz.ekiba.de
Anmeldung bitte bis 4. Juni 2018
Karfreitag, 30.3., 17 Uhr, Lachrymae
– Seven Tears. Musik zur
Sterbestunde und Lesungen.
Sonntag, 8.4., 10 Uhr, Weißer
Sonntag „mit Männern“:
Männerensemble Man(n)Singt!
im Gottesdienst
Sonntag 29.4., 17 Uhr, Beethoven!
Messe C-Dur, Leitung: Kantor
Niklas Sikner. Karten: 25€ / 18€ /
ermäßigt 12€
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Benefizkonzert
am 5. Mai 2018
18.00 Uhr
Matthäuskirche

Musik für
Matthäus
Mitwirkende:
MatthäusChor „Sing
around the Church“
Ensembles des
Bachgymnasiums
Sinfonieorchester der
Waldorfschule
Frauenchor 1924
Sängerhalle Germania
Amelie Gubbe Violine
Eintritt 10 Euro
Der MatthäusPlus-Laden
hat geöffnet.

Matthäus: Besondere Termine zum Vormerken
05.05.

18:00 Uhr

09.05.

19:30 Uhr

15.05.

18:00 Uhr

07.06.

19:30 Uhr

10.06.

16:00 Uhr

20.06.
30.06.02.07.
07.07.

Kirche

„Musik für Matthäus“:
Benefizkonzert für MatthäusPlus
Mit vielen Neckarauer
Ensembles.
Eintritt 10,- EUR
Gemeindehaus „Was glaubst du denn?!“
2. Religionspädagogischer
Abend zu Fragen religiöser
Erziehung.
Für ErzieherInnen, Eltern und alle
Interessierten
Kirche
Info- und Anmeldabend für die
neuen Konfis und Eltern
Gemeindehaus „Was glaubst du denn?!“
3. Religionspädagogischer
Abend zu Fragen religiöser
Erziehung.
Für ErzieherInnen, Eltern und alle
Interessierten
Kirche
Konzert „Spirit Singers“. Chor der
Kath. Hochschulgemeinde
Mannheim.
Gemeindehaus Erster Konfi-Unterricht zu den
vereinbarten Zeiten
Gemeindefest!
Kirche

Vorschau: Sommerkonzert des
Sinfonieorchesters der Freien
Waldorfschule. Nähere Infos
folgen.
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Besondere Gottesdienste
25.03.

10:00 Uhr

29.03.

19:00 Uhr

30.03.

09:30 Uhr

30.03.

11:00 Uhr

30.03.
31.03.

14:30 Uhr
21:00 Uhr

01.04.

09:30 Uhr

02.04.

11:00 Uhr

14.04.

17:30 Uhr

15.04.
22.04.

18:00 Uhr
11:00 Uhr

28.04.

16:00 Uhr

29.04.

10:00 Uhr

10.05.

10:00 Uhr

13.05.

11:00 Uhr

13.05.

18:00 Uhr
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Jubelkonfirmation. Treffpunkt der Jubilare um
09:30 Uhr im Gemeindehaus. Achtung,
Zeitumstellung!!
15:00 Uhr Kaffeetrinken im Gemeindehaus
Gottesdienst am Gründonnerstag mit
Tischabendmahl
Abendmahlsgottesdienst am Karfreitag.
Mit MatthäusChor
Ökumenischer Kinderkreuzweg. Beginn in der
St. Jakobus-Kirche, Ende in der Matthäuskirche
Abendmahlsgottesdienst im Wichernhaus
Feier der Osternacht. Mit Taufe. Ökumenischer
Beginn auf dem Marktplatz
Abendmahlsgottesdienst am Ostersonntag mit
Taufe
Familiengottesdienst am Ostermontag mit Taufe
und anschließendem Osterbrunch und Krönung
des Ostereierkönigs/der Ostereierkönigin
Gute Nacht Kirche. Ruhevoller Gottesdienst für
Kinder 0-8 Jahre und deren
Eltern/Großeltern/Geschwister. Anschließend
gemeinsames warmes Abendessen in der Kirche.
Vim by Vip: „Prüfungsgottesdienst“ der Konfis
„Perlen des Glaubens“. Ökumenischer
Kindergottesdienst in der St. Jakobus-Kirche
Konfirmationsgottesdienst. Treffpunkt der Konfis
um 15:00 Uhr im Gemeindehaus
Konfirmationsgottesdienst. Treffpunkt der Konfis
um 09:00 Uhr im Gemeindehaus
Open-Air-Gottesdienst der Kooperationsregion an
Christi Himmelfahrt im August-Bebel-Park.
„Perlen des Glaubens“. Ökumenischer
Kindergottesdienst in der Matthäuskirche
Matthäus am Abend

20.05.
21.05.

09:30 Uhr
11:00 Uhr

15.06.

19:00 Uhr

17.06.
24.06.

18:00 Uhr
11:00 Uhr

24.06.

11:00 Uhr

01.07.

11:00 Uhr

02.07.

ca. 21:30

Abendmahlsgottesdienst zum Pfingstsonntag
Singe-Gottesdienst mit Wunschliedersingen und
Taufe
Ökumenische Kinderbibellesenacht.
Matthäuskirche
Matthäus am Abend
Ökumenischer Gottesdienst zum Stadtteilfest auf
dem Marktplatz mit den Chören von St. Jakobus
und Matthäus
„Perlen des Glaubens“. Ökumenischer
Kindergottesdienst in der St. Jakobus-Kirche.
Anschließend gemeinsames Mittagessen auf dem
Stadtteilfest
Familiengottesdienst zum Gemeindefest.
Predigt: Oberkirchenrätin Dr. Cornelia Weber.
Mit MatthäusChor
Schlussandacht zum Gemeindefest
Mit MatthäusChor
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Ich glaube, dass ich nie allein bin. Der
Vater ist bei mir. Aber noch mehr. Ich
bin auch unter Menschen nie allein.
Um mich her ist die große
Gemeinschaft der Kirche. Sie besteht
aus Menschen, die der heilige Gott
liebt, und heißt deshalb heilig. Sie ist
nicht nur in meiner Gemeinde oder in
meinem Land, sie ist überall, in allen
Ländern der Welt, in allen Erdteilen
und unter Menschen aller Rassen,
und ich gehöre zu ihr.
Ich kenne sie an der Taufe, am
Zeichen des Wassers. Ich kenne sie
am heiligen Mahl, an Brot und Wein,
in denen Christus bei ihr ist.
Ich kenne sie daran, dass ich
Menschen treffe, die von Jesus reden
und die sein Wort und seinen Willen
weitersagen.
Ich glaube, dass wir ganz dicht
zusammengehören, wir Christen,
obwohl uns viel trennt. Ich glaube,
dass die, die dem heiligen Gott
zugehören und darum „Heilige“
heißen, rund um unsere Welt her eins
sind, weil Christus sie zusammenhält.

Jörg Zink 1965
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