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So viele Gaben!  
Unser Gemeindeleben wird in letzter Zeit ja ganz schön auf den Kopf gestellt. 
Lange Zeit keine Gottesdienste in der Kirche, kein Konfi-Unterricht, kein Treff 
am Nachmittag, kein… so viel, was es gerade nicht oder nur eingeschränkt 
geben kann. Aber bei allem »nicht« und »kein« sehe ich mit Erstaunen und 
Bewunderung, was es in unserer Gemeinde trotzdem gibt und ja eigentlich 
die ganze Zeit schon gab. 
Der Gemeindebrief, der sonst regelmäßig am Anfang des Monats bei Ihnen 
eintrudelt, wird plötzlich zum wertvollen Medium, um wirklich alle Gemein-
deglieder zu erreichen. Die Vielfalt-Redaktion ermöglicht eine neue Ausgabe, 
wann immer sie nötig ist, so beispielsweise zum Osterfest. 
In unseren Gemeinden finden sich plötzlich Kameramänner, Tontechnikerin-
nen und Regieassistenten, und was bisher noch nicht einmal angedacht war, 
wird über Nacht umgesetzt: Gottesdienst digital, präsentiert auf einer wun-
derbar übersichtlichen neuen Homepage. 
Sie daheim entdecken Ihre Fähigkeiten als Heim-Lehrerinnen, Telefonseelsor-
ger für einsame Verwandte und Nachbarn und noch so viel mehr! 
So viele Gaben! Manchmal ist es nötig, dass das Gewohnte und Festgefahre-
ne wegbricht, um den Blick für all das zu öffnen, was im Verborgenen schlum-
mert, als selbstverständlich gesehen wird oder bisher einfach nicht gewürdigt 
wurde. 
Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der 
Gabe, die er empfangen hat.
So fordert uns der Monatsspruch auf. Trotz all der Einschränkungen, trotz 
allem »nicht« und »kein« können wir als Gemeinde weitermachen. Wir sind 
gesegnet mit so vielen verschiedenen Gaben, die unsere Gemeinschaft auch 
durch schwere Zeiten tragen. Darin zeigt sich gerade in dieser besonderen 

Situation der gnädige Gott, der bei uns ist und bleibt.

Ihre Vikarin Dina Streib

1. Petrus 4,10



Kleine Abenteuer aus der Jungscharbox 
 L I E B E  J U N G S C H A R K I N D E R , 
wir CVJM-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben euch nicht vergessen! Im Moment können wir 
uns wegen Corona leider nicht treffen. Das ist sehr schade! 
Wir haben uns aber eine Kleinigkeit überlegt, wie wir trotzdem in Kontakt bleiben können. Ab 
Mittwoch, dem 22.4., werden wir für euch jede Woche ein kleines Jungscharpaket zusammen-
stellen. In dem Päckchen findet ihr dann jede Woche verschiedene tolle Angebote, mit denen wir 
euch eine kleine Freude bereiten wollen. Es soll euch ermutigen und die Langeweile vertreiben. 
Ihr könnt euch freuen auf verschiedene Rätsel, Spiel- und Bastelideen, Koch- und Backrezepte, 
eine spannende Fortsetzungsgeschichte, ermutigende Worte, Quizze, Gewinnspiele, Aktionen 
und vieles mehr. 
Wenn ihr das nicht verpassen wollt, kommt einfach jeden Mittwoch. Die Martinskirche ist immer 
offen. Im Eingangsbereich findet ihr dann die Jungscharbox mit den kleinen Päckchen. Es gibt 
eine Version für 1.-4.-Klässler und eine für 5.-7.-Klässler. Vor der Friedenskirche stehen wasser-
feste Boxen bereit. Gerne dürft ihr auch euren Freundinnen und Freunden ein Päckchen vorbei-
bringen. Wir hoffen ihr freut euch! 
Liebe Grüße und Gottes Segen, eure Jungscharmitarbeitende  

Metzinger Kirchenbeitrag 2020 – 
Geld, das ankommt und uns konkret hilft
Mit dieser Ausgabe der Vielfalt erhalten Sie einen Brief mit der Bitte um den »Metzinger Kir-
chenbeitrag 2020«. In diesem Jahr 2020 spüren wir in besonderer Weise, wie sehr wir auf Ihre 
zusätzliche Unterstützung angewiesen sind. »Corona« führt auch beim »Haushalt« der Kirchen-
gemeinde zu Turbulenzen und fehlenden Einnahmen.  So sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Damit Sie mitbestimmen können, welche Projekte Sie vorrangig fördern wollen, schlagen wir drei 
Projekte vor. Sie können wählen, indem Sie die Projektnummer auf dem Überweisungsträger an-
geben. Die Evang. Kirchenpflege hat die Kontonr.: DE13 6409 1200 0200 9930 46 – Stichwort 
Metzinger Kirchenbeitrag. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung. n Pfarrer Albrecht Schäfer

GESAMTGEMEINDE

Vor der Friedenskirche stehen 3 Boxen mit dem Newsletter, der Vielfalt und dem jeweiligen 

Predigtext zum Mitnehmen. An einige Gemeindeglieder, die keinen Internetzugang haben, 

werden Predigt und Newsletter auch schon ausgetragen.

Der Kirchengemeinderat der Friedenskirche organisiert diesen Dienst für die älteren Mitglieder 

unserer Gemeinde. Sie können sich gerne bei Esther Schmidt oder anderen Kirchengemein-

deräten melden, wenn Sie Fragen dazu haben. Telefon-Nr.: 0151/21510897, oder Email unter: 

ste2rt@web.de. 

Wer uns beim Austragen unterstützen kann, darf sich auch gerne melden. Wir freuen uns über 

jede Hilfe! n



Da ist sie ja wieder!
Vielleicht haben Sie sich so etwas gedacht, als Sie das Gesicht der Vikarin in einem der Os-
tervideogottesdienste gesehen haben. Da bin ich wieder, nach drei Monaten Abwesenheit. 
Und in der Zwischenzeit ist einiges passiert! An Neujahr noch habe ich den letzten Gottes-
dienst gefeiert, dann gings auch schon mit großen Schritten zum zweiten Examen im Januar. 
Da durfte ich im Laufe einer Woche in Stuttgart auf dem Oberkirchenrat unter Beweis stellen, 
was ich im Vikariat über Seelsorge, gutes Predigen, Konfirmandenunterricht und Kirchenrecht 
gelernt habe.  
Nach einer kurzen Pause ging es direkt mit der sog. »Ergänzungs- und Vertiefungsphase« 
weiter. Wie wird in anderen Branchen gearbeitet? Wie ist deren Blick auf »die Kirche« und 
religiöse Fragen, und wo können wir als Vikare und Pfarrerinnen an die Lebenswelt der Men-
schen dort anknüpfen? 

Mit diesen Fragen habe ich bis 
Ende März auf dem Biolandhof 
Bleiche bei Bad Urach mitgear-
beitet. Ich habe Landwirte und 
Gärtnerinnen kennengelernt, bei 
Schneeregen Lauch geerntet bis 
mir die Finger fast abgefroren sind 
und den ganzen Tag in der doch 
recht warmen Märzsonne Kartof-
feln gesteckt. Das ist doch ein 
ganz anderes Arbeiten als im ge-
heizten Büro oder Gemeindehaus. 
Außerdem kann ich jetzt Fenchel 
pikieren, Ackersalat putzen und 
Pastinaken von Petersilienwurzel 
unterscheiden. 
Wie sich Seelsorgegespräche 
beim Kartoffeln Abpacken entwi-
ckeln und was biologische Land-

wirtschaft mit unser aller Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung zu tun hat, darüber habe 
ich viel nachgedacht und kann hoffentlich meine neuen Einsichten in die Gemeindearbeit 
einbringen.
Jetzt bin ich also wieder in der Gemeinde in Metzingen. Viel hat sich verändert seit Januar. 
Zum Beispiel ist jetzt das Ehepaar Karle auf der Pfarrstelle Martinskirche Ost. 
Gemeinsam haben wir beschlossen, dass ich deshalb meinen Seelsorgebezirk abgebe und 
stattdessen im Bereich West mit Pfarrer Schäfer zusammenarbeite. Das dient dann auch der 
Vorbereitung auf die nächste und letzte Phase meiner Ausbildung: Da werde ich einige Wo-
chen eigenverantwortlich alle Aufgaben eines Pfarramts übernehmen. Ich freue mich schon, 
Sie hoffentlich bald wieder persönlich zu treffen! n Dina Streib

Ökumenische Pfingstmontagsandacht 
Pfingstmontag ist Feiertag der Ökumene. Alle christlichen Konfessionen 
berufen sich auf das Pfingstfest als Geburtstag der einen Kirche, die sich im Verlauf der Ge-
schichte mehrfach ausdifferenzierte. Pfingstmontag lässt uns fragen, wie wir als Kirche zur 
Einheit finden. Vielerorts feiert man heute gemeinsam Gottesdienst. Wir – die christlichen Kir-
chen in Metzingen (ACK) – wollen den Pfingstmontag mit einer Online-Andacht begehen. Damit 
zeigen wir: die christlichen Kirchen hier in Metzingen verstehen sich als Einheit und feiern die 
Ökumene. Ob es am Pfingstmontag zusätzlich Gottesdienste vor Ort gibt, wird über die Medien 
bekanntgegeben. n Pfarrerin Hanna Karle und Pfarrer Jörg Michael Karle 

Ihr Vielfalt-Team: Gislind Fischer, Dr. Helmut Kaut, Maritta v. Moser
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Ihr Vielfalt-Team: Benjamin Sprzagala 

Konfirmation wann anders
Eigentlich sollten in diesem Monat die Konfirmationen in unseren Kirchengemeinden stattfin-
den. Festliche Gottesdienste, aufgeregte Konfirmanden in schicken Kleidern und Anzügen, ein 
rauschendes Familienfest im Anschluss. Doch dieser besondere Tag im Leben unserer jüngeren 
Gemeindeglieder muss aufgeschoben werden.
Aber die Vorbereitungen für den großen Tag laufen trotzdem, und wir planen gemeinsam mit den 
Jugendlichen aus der Ferne den Festgottesdienst. In diesem Monat beschäftigen die Konfirman-
den sich im »digitalen Konfiunterricht« mit ihrem Denkspruch und gestalten ein ganz persönli-
ches Kunstwerk dazu. 
Erinnern Sie sich noch an Ihren Denkspruch zur Konfirmation? Wüssten Sie, wo Sie ihn nach-
lesen könnten? Für mich haben Denksprüche eine ganz besondere Bedeutung und Symbolik. 
Es gibt ja viele kluge, weise und hintersinnige Sprüche in der Bibel. Doch zur Taufe, Konfirmati-
on und zur Hochzeit finden ausgewählte Verse ihren Weg in unser Leben. Taufsprüche werden 
meist von den Eltern ausgesucht. In ihnen verdichten sich all die guten Wünsche, die Familien 
ihren Kindern mit auf den Lebensweg geben möchten. Auch Trausprüche sucht sich das Paar 
meist selbst aus. In ihnen spiegelt sich ein ganz persönliches Verständnis von Beziehung und 
Liebe wieder.
Doch für Konfirmationssprüche gibt es zumindest hier in Metzingen die schöne Tradition des 
Zulosens. Die eigenen Vorstellungen und Wünsche treten zurück, und der Heilige Geist in Ge-
stalt des Zufalls kommt zum Zug. Vielleicht leuchtet der Denkspruch nicht direkt ein, vielleicht 
ist er eine Herausforderung oder stellt die eigene Weltsicht infrage. Vielleicht tut er das auch 
heute noch?
Ich lade Sie ein in diesem Konfirmationsmonat Mai Ihren Denkspruch zu erinnern. Haben Sie 
eigentlich schon mal den größeren Zusammenhang in der Bibel nachgelesen? Passt er (noch) 
zu Ihnen? Hat er sich in ihrem Glaubensleben bewährt? Und wie hat sich Ihr Leben verändert, 
vielleicht auch im Licht dieses Bibelverses betrachtet, seit der Satz in Ihr Leben getreten ist? Ich 
bin gespannt, welche Entdeckungen Sie machen! n Vikarin Dina Streib

Aus den Kinderkirchen
Liebe Kinderkirchkinder der Friedenskirche, wir haben euch schon so lange nicht mehr gese-
hen und vermissen den sonntäglichen Kindergottesdienst mit euch. Damit wir uns nicht aus 
den Augen verlieren, werden wir im zweiwöchigen Rhythmus jedes einzelne Kinderkirchkind 
besuchen und eine kleine Überraschung vorbeibringen. Ausserdem planen wir ein Stadtspiel 
in Metzingen für euch und eure Familien in den Pfingstferien. Mehr Infos dazu ab dem 30. Mai 

auf der Homepage der Evangelischen Kirche Met-
zingen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit. 
Euer Kinderkirchteam Tabitha Kopp
Auch die Kinderkirche der Martinskirche geht wei-
ter. Seit dem 26. April online. Jeden 2. Sonntag gibt 
es nun auch einen Kindergottesdienst online. Klick 
dich rein und tauche mit uns in die spannende 
Josefsgeschichte ein. Zum Schluss gibt es immer 

noch eine Mitmachaktion für zuhause, z. B. etwas zum Basteln, Backen oder Spielen. Termine 
für Kindergottesdienste online: 24. Mai, 7. Juni, 21. Juni. 
www.kirche-metzingen.de unter Martinskirche/Kinderkirche

Mein Denkspruch

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 
dass Menschenkinder 

unter dem Schatten deiner Flügel 
Zuflucht haben.

Psalm 36,8



Ihr Vielfalt-Team: Markus Giebeler
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FRIEDENSKIRCHE-NEUGREUTH

Dekan Michael Karwou-
nopoulos überreicht die 
Ernennungsurkunde auf 
die Pfarrstelle der 
Friedenskirche/Neugreuth 
an Pfarrer Siegfried 
Häußler.

Ein Pfarrhaus erstrahlt in neuem Glanz.
– wie die neue Pfarrersfamilie den Renovierungsprozess erlebte.

Als wir das Pfarrhaus im Frühjahr letztes Jahr zum ersten Mal sahen, war es in keinem guten 
Zustand und wirkte nicht sehr einladend. Jahrzehnte hatten ihre Spuren hinterlassen. Es war 
klar, dass dringender Renovierungsbedarf bestand. Im Gespräch mit dem Vorsitzenden des Kir-
chengemeinderats, Martin Notz, haben wir dann erfahren, dass umfangreiche Renovierungs-
maßnahmen geplant sind. Durch langwierige Verhandlungen mit dem Oberkirchenrat über den 

Umfang der Renovierung konnte erst im Oktober mit den Baumaßnahmen begonnen werden. 
Es gab viel zu tun: Außenisolierung, eine Dachhälfte neu eindecken, neue Fenster und Türen, 
Teilabriss und Neugestaltung der Garage, die Renovierung der Räume innen… Viele Gewerke 
waren einbezogen. Alle wurden umsichtig geleitet und begleitet von unserem Architekten Wolf-
gang Liese-Grässer, von Kirchenpfleger Jochen Künstle und den Verantwortlichen der Kirchen-
gemeinde. Wenige Tage vor Weihnachten erfuhren wir dann: »Das Dach ist gedeckt, die Außen- 
isolierung abgeschlossen, die neuen Türen und Fenster sind eingebaut. Nun kann über den 
Winter im Trockenen innen weitergearbeitet werden.« Das war eine frohe Botschaft und wie ein 
Weihnachtsgeschenk für uns. Die weiteren Arbeiten verliefen planmäßig und fristgerecht. 
So konnten wir am 15. April in das frisch renovierte Pfarrhaus einziehen. Es ist fast nicht wie-
der zu erkennen, macht nun einen hellen und freundlichen Eindruck. Dazu haben auch die Ro-
dungsaktionen im Garten beigetragen. In mehreren Arbeitseinsätzen haben viele ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer Licht und Luft in den Garten gebracht. Nun kann alles frisch eingesät und 
angelegt werden und Haus und Garten machen zusammen einen guten Eindruck. 
Wir sind einfach nur dankbar, dass die Kirchengemeinde hier so viel investiert hat an finanziel-
len Mitteln und an ehren- und hauptamtlichen Stunden. Es ist für uns mehr als ein Zeichen, dass 
die Kirchengemeinde sich kümmert und einsetzt für ihre Pfarrersfamilie. 
Letztlich ist das, was jetzt geschafft wurde, eine Investition auch in die Zukunft der Kirchenge-
meinde, denn in dieses Pfarrhaus werden über Jahrzehnte hinweg immer wieder Pfarrer gerne 
einziehen. Nun äußern sich Menschen staunend und lobend über das gelungene Werk. Wir kön-
nen uns dem nur anschließen und sagen allen Mitarbeitenden und  Verantwortlichen ganz, ganz 
herzlichen Dank! Wir freuen uns auf alle Begegnungen in der Gemeinde und auch im und ums 
Pfarrhaus.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihre und Eure 
Pfarrersfamilie Siegfried 
und Christa Häußler mit 
Daniel, Samuel und Jona-
than.
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Haus Matizzo 
Auch wenn zur Zeit KEINE VERANSTALTUNGEN im Haus Matizzo, wie z. B. Betreuungsgruppen 
Demenzkranker, Café Matizzo, Trauergruppe, Selbsthilfegruppen, Gesprächskreise usw. statt-
finden - WIR sind trotzdem für Sie da!
Den Kontakt zu unseren Demenzgästen und deren Angehörigen halten wir regelmäßig telefo-
nisch. Vier bis fünf jüngere Ehrenamtliche sind gern bereit, regelmäßig Hausbesuche oder klei-
ne Spaziergänge zu machen. Wenn Sie mal jemanden zum Reden brauchen oder sich über ein 
Besüchle freuen würden, melden Sie sich bitte bei Manuela Seynstahl 07123 / 9 10 20 24.
Der Fahrdienst »Metzingen chauffiert« fährt weiter - dienstags, mittwochs, donnerstags und frei-
tagmorgens - für notwendige Fahrten zum Arzt, zur Physiotherapie, Fußpflege usw.
Die ehrenamtlichen Fahrer/Innen kaufen aber auch gern für Sie ein, besorgen Rezepte beim Arzt 
und bringen Ihnen die Medikamente ins Haus.
Melden Sie sich gern telefonisch an: montags von 13 - 17 Uhr und dienstags von 8 - 12 Uhr unter 
der Telefonnr.: 07123 / 9 10 29 08
Infos: Haus Matizzo, telefonisch 07123 / 9 10 20 24 oder per email haus@matizzo.de

Mit der Schule fertig, und dann …?
Oft ist es unklar, wie der berufliche Weg nach dem Schulabschluss aussehen soll. Hierzu kann 
ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) hilfreich sein und Orientierung geben. Zudem bietet es Jugend-
lichen die Möglichkeit, in den Berufsalltag hineinzuschnuppern und in der Persönlichkeit weiter 
zu reifen. Unsere Kirchengemeinde bietet zum Beginn des neuen Kindergartenjahres regelmä-
ßig 5 FSJ-Stellen in den Kindergärten ihrer Trägerschaft an, bei denen spannende Aufgaben in 
einem tollen Team auf Sie warten. 
Falls Sie Interesse an einer solchen Tätigkeit haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Diese 
adressieren Sie bitte an die Evangelische Kirchenpflege in Metzingen, Gustav-Werner-Straße 20, 
72555 Metzingen, zu Händen Herrn Jochen Künstle (Tel.: 07123/9203-0) oder per Mail an: 
kuenstle@kirche-metzingen.de 

GESAMTGEMEINDE 

H A U S

AtemPAUSE abgesagt 
Leider muss der für den 14. Mai geplante Frauentreff AtemPAUSE aufgrund der 
Corona-Vorsichtsmaßnahmen abgesagt werden. Sobald wieder Treffen möglich 
sind, wird dies in der Tagespresse bekannt gegeben. 
Weitere Informationen gibt es unter Telefon 21914 oder 60401.

Vertraut den neuen Wegen
Dieses Lied kam mir in den Sinn, als es notwendig wurde, auf Grund der Coronakrise Got-
tesdienst neu zu denken. Ein großes Lob und Dank unser Pfarrmannschaft, die aus der Not 
eine Tugend machte und unsere Online-Gottesdienste aus der Taufe hob. Durch diese Videos 
können wir die Schönheit unserer Kirchenräume  wieder neu aus einer anderen Perspektive 
erleben. Durch die Technik sind wir als Gemeinde miteinander verbunden, auch wenn wir 
Stubenhocker sein müssen. Und, obwohl wir nicht anwesend sein können, spricht Gottes 
Wort aus der Predigt zu uns nach Hause. Wir sind zwar zur Zeit keine leibliche Gottesdienst-
gemeinde, aber nicht weniger eine geistige. Sehr schön war der Ostergottesdienst auf dem 
Friedhof und in der Martinskirche. Stephen Blaichs Idee des vierstimmigen Osterkanons für 
einen Sänger war Spitze. Ebenso genial war der virtuelle Chor, den er aus den Einzelaufnah-
men zusammengestellt hatte! n  Dr. Helmut Kaut
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17. so 9:30 Gottesdienst Pfarrer S. Häußler, Opfer f. Diakonenstelle, n Martinskirche
  10:30 Gottesdienst Pfarrer S. Häußler, n Friedenskirche
21. do 10:00 Himmelfahrt Gottesdienst im Ferientagheim (oder Martinskirche), Pfarrer Schäfer 
24. so 9:30 Gottesdienst Pfarrer S. Häußler, Opfer f. Diakonenstelle, n Martinskirche
  10:30 Gottesdienst Pfarrer S. Häußler, n Friedenskirche
31. so 9:30 Pfingst-Gottesdienst Pfarrerin H. Karle und Pfarrer J. Karle, Opfer f. aktuelle Not- 
   stände, n Martinskirche
  10:30 Pfingst-Gottesdienst Pfarrerin H. Karle und Pfarrer J. Karle, n Friedenskirche

   J U N I   2 0 2 0
01. mo  Pfingstmontag, nähere Informationen siehe oben
07. so 9:30 Gottesdienst Pfarrer S. Häußler, Opfer f. Gesamtgemeinde, n Martinskirche
  10:30 Gottesdienst Pfarrer S. Häußler, Opfer f. Gesamtgemeinde, n Friedenskirche
14. so 9:30 Gottesdienst Pfarrer Schäfer,  Opfer f. Flüchtlingsarbeit von Arek Warstadt-  
   Krabit, n Martinskirche
  10:30 Gottesdienst Pfarrer Schäfer,  Opfer f. Flüchtlingsarbeit von Arek Warstadt-  
   Krabit, n Friedenskirche

Unsere Familienbildungsarbeit
»Wir leben von den persönlichen Kontakten, deswegen trifft uns die momentane Krise beson-
ders hart.« Die Familienbildungsarbeit der Gesamtkirchengemeinde musste fast alle Kurse ab-
brechen, die Honorarkräfte haben momentan kein Einkommen, es ist einfach zum Heulen!

Trotzdem planen wir weiter, sitzen bereits in den Startlöchern, denn sobald wie möglich soll es 
wieder los gehen, mit allem, was wir unseren Metzingern anbieten können. Besonders unsere 
Mutter-Kind Kurse liegen uns am Herzen, aber auch alles was mit Weiterbildung zu tun hat. 

Mir selber fehlt einfach die Gemeinschaft mit den Anderen, auch wenn ich meine Gymnastik 
jeden Morgen daheim allein machen kann. Wer lacht denn mit, wenn uns mal wieder 
ein netter Witz eingefallen ist? Aber wie heißt es so richtig: »Fürsorge 
heißt, sich an Regeln zu halten«. So üben wir uns geduldig darin und 
freuen uns um so mehr, wenn es endlich wieder losgehen kann mit der 
Familienbildungsarbeit, meint n  Heide Giebeler vom Arbeitskreis fba. 

GESAMTGEMEINDE 

Endlich wieder Gottesdienst, aber…!
Seit dem 10. Mai können wir wieder Gottesdienst in unseren Kirchen feiern. Allerdings ist die 
Freude zwiegespalten. Die gesetzlichen Vorgaben verlangen ein Sicherheitskonzept, das zu gra-
vierenden Einschränkungen führt: wir halten 2 Meter Abstand von einander, die Emporen sind 
geschlossen, die Zahl der Besucher ist eingeschränkt. Der Gottesdienst soll kurz sein. Wir sollen 
beim Betreten und Verlassen der Kirche Mund- und Gesichtsmasken tragen, und vielleicht der 
größte Verlust – wir verzichten auf Gesang.  All das und vieles mehr ist in einem Infektionsschutz-
konzept festgehalten. Dieses können Sie auf unserer Homepage einsehen und herunterladen.  
Und dennoch meinen wir, es ist besser die Spielräume zu nutzen als zu beklagen, was wir nicht 
dürfen. 

Unter diesen Voraussetzungen planen wir die Gottesdienste bis zum Sonntag, 14. Juni. Da die Vor-
gaben die Gestaltung der Gottesdienste sehr einschränken, werden wir die Gottesdienste als Dop-
peldienste feiern. Der Gottesdienst in der Martinskirche beginnt um 9:30 Uhr. Der Gottesdienst in 
der Friedenskirche startet dann um 10:30 Uhr. Beide Gottesdienste werden vom gleichen Pfarrer/
Pfarrerin und Musikern verantwortet. Wir arbeiten daran, die Gottesdienste aus der Kirche live 
zu übertragen. Interessierte können auf diese Weise zuhause vor dem Bildschirm mitfeiern. Die 
Predigt kann auch weiterhin in Schriftform heruntergeladen werden. Hinweise findet man unter 
www.kirche-metzingen.de

Die Stadt genehmigt gerade keine Gottesdienste auf ihren Spielplätzen; deshalb feiern wir den 
Gottesdienst im Grünen an Himmelfahrt im Ferientagheim. Bei schlechtem Wetter, findet er in der 
Martinskirche statt. Für den Pfingstmontag planen wir in Zusammenarbeit mit den ACK Kirchen ei-
nen gemeinsamen Videogottesdienst. Außerdem ist ein Gottesdienst in einer Kirche vorgesehen. 
Bitte beachten Sie dazu die Mitteilungen in der Presse und auf der Homepage. n Pfarrer Albrecht 
Schäfer



Sehr deutlich wirkt sich die derzeitige Coro-
na-Pandemie auf die Situation im Altenzen-
trum des Ev. Diakonissenrings aus. Mehrere 
Bewohnerinnen und Bewohner mussten und 
müssen derzeit auf den Zimmern isoliert wer-
den in enger Abstimmung mit dem Gesund-
heitsamt. Die Vorgaben erforderten einige 
Umzüge auch auf jeweils andere Bereiche. 
Die Leitung des Hauses und alle in der Pflege 
Mitarbeitenden waren vor ganz neue Heraus-
forderungen gestellt. Schmerzlich für die Be-
wohnerinnen und Bewohner waren und sind 

auch noch die eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten für die Angehörigen. Wir im Haus hoffen, 
dass diese Einschränkungen nach und nach gelockert werden können.
Manche Aktivitäten und Angebote ruhen noch. Eine sehr schöne Aktion gab es durch den Ge-
nerationentreff des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums: Zu Ostern wurden individuell bemalte und 
beschriftete Steine von Schülerinnen und Schülern an die Bewohnerinnen und Bewohner ver-
schenkt. Auch erklingen regelmäßig Kirchenlieder: Allabendlich spielen Herr und Frau Widmann 
vom Posaunenchor vor unseren Häusern Choräle, die innen zu hören sind. Gottesdienste und Bi-
belstunden wurden nach einer Pause in der zweiten Märzhälfte ab Palmsonntag (5. April) wieder 
aufgenommen. Sie wurden vom leeren Festsaal aus mit Bild und Ton auf die Fernsehgeräte im 
Haus übertragen. Vorerst wird dies noch so fortgesetzt. Wann wir uns wieder im Festsaal versam-
meln können, ist offen.
Von zwei Schwestern, die den Ev. Diakonissenring seit den 50er-Jahren mitgeprägt haben, muss-
ten wir Abschied nahmen. Am 5. März verstarb Schwester Emma Heim und am 11. April Schwester 
Gertrud Kost. Beide arbeiteten früher im Säuglingsheim und im Kinderheim des Werks in der Vil-
la Winkler und im nahegelegenen Haus in der Wilhelm-Carl-Straße. Schwester Emma war später 
Bereichsleitung in der Altenpflege und Schwester Gertrud gestaltete, mit Schwester Luise Vogel 
zusammen, viele Jahre lang Begegnungsnachmittage für Seniorenkreise und Frauenkreise sowie 
monatliche Geburtstagsfeiern für Bewohnerinnen und Bewohner des Altenpflegeheims im Gäste-
haus. Abschied nehmen mussten wir auch von der ersten Dekanin Württembergs, die Bewohnerin 
bei uns war, Marianne Koch. Sie verstarb am 30. März. Ihr Amt als Dekanin übte sie in Weikersheim 
aus; im anschließenden Ruhestand war sie für das Kloster Kirchberg bei Sulz a.N. tätig. Von allen 
Verstorbenen in unserem Haus nehmen wir Abschied mit dem Trost, der in der Botschaft von Os-
tern begründet liegt. n Pfarrer Jörg Lamparter
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Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen werden aus Gründen des Datenschutzes 
nicht mehr im Internet veröffentlicht.


