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P farre r
Gott frie d
von Segn itz

75 Jahre Kriegse
nde.
Frühling. 2020 we
rden für den Mu
ttertag
Verwandtschafts
besuche ermögli
cht. Noch
ohne Anverwandt
e. An Kirchen fin
den sich
Hinweisschilder:
Keiner verlässt die
Welt.
Drinnen gelten die
Regeln von drau
ßen.
Manche suchen
verzagt den Gede
nkort für
Gefallene auf. Die
Gemeinde betet
für Helden
im Alltag, in Wiss
enschaft und Fo
rschung
auch in der Politi
k. Auch für die Fra
uen! Ohne
Musik. Bläser—un
d Vokalensembles
dürfen die
Motette nicht ge
stalten. Vor 60 Ja
hren wurde
er gegründet: De
r Münchner Mote
ttenchor.

Kleiner Katechismus
istlichen Glaubens
enen. Grundlagen chr
Er ist im Mai 1529 erschi
elten in einem
rt – ganze Glaubensw
r ins Wort, konzentrie
hie
her
Lut
rtin
Ma
aus.
ste
fas
e Kraft von den Sätzen
ten ging eine sammelnd
zei
sen
Kri
In
z.
Sat
rte:
en
einzig
arme verbindender Wo
neu entdeckt. Den Ch
h
sic
für
e
nch
ma
sie
2020 haben
Zeichen des
dich segnen mit dem
Abend das: Du kannst
Wie am Morgen und am
Geist! Amen
er
er, Sohn und Heilig
en: Das walte Gott Vat
heiligen Kreuzes und sag

S T. M AT T H Ä U S
MÜNCHEN

…
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Ökumene

»Wo seid Ihr Kinder?«
ung zum
stand über einer Einlad
ttesdienst. Noch ist das
Kinder- und Krabbelgo
langsam gehen Türen
eine blöde Frage. Erst
Schulen, Vereinen.
wieder auf bei Kitas, den
dern Gottes wünschen
Großen und kleinen Kin
n
Nerven, Türen, die ma
wir Gesundheit, gute
den
von
Alle
n!
kan
eiten
ohne Sorgen durchschr
n
me
om
bek
zehn Jahren
großen Kindern bis zu
bald einen Brief.
es mit den
Da steht drinnen, wie
d. Super
wir
en
geh
weiter
Kindergottesdiensten
enste
sdi
tte
eaming Go
gerne haben wir die Str
waren wir ohne Euch
gemacht, aber glücklich
wird sie weiter geben,
in der Kirche nicht. Es
i,
ei: am 31. Mai, 28. Jun
gestreamt oder live dab
e
jed
für
ke
Für heute: Dan
26. Juli um 11:30 Uhr.
en
Eur
t! Viel Segen auf
Mail, Meldung, die Pos
Wegen!

Gesundheitsfra
gen
Frühlingserwach
en: Selbsthilfegr
Mai wieder tre
uppen können
ffen. Auch Gotte
sich ab dem
sdienste können
wirken. Ein Sege
vielfältig therap
n, dass Türen wi
eutisch
eder geöffnet
zu hören: Über
werden. Aus de
90 % der Über
n
He
imen ist
tragungsrisiken
werden in der
Masken reduzie
Praxis durch
rt. So gelten be
im Betreten de
Abstand halten,
r Kirche die Hy
gieneregeln:
Desinfektion, ge
gebenenfalls Ma
nehmen Sie vo
sken. Helfen Sie
n St. Matthäus
mit und
Gutes mit!
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Sie fehlen in der Kirche: Etwa die Eritreer mit den
jungen Familien, den Kindern, die hier in der Fremd
e für sich
und uns eine Oase des Lebens und des Glaubens gefund
en und
gestaltet haben. Sie fehlen im Turm: Die Flüchtlingsinit
iativen
der orientalischen Christen, mit ihren Einübungen in
das Leben
in Bayern. Noch ist an Unterricht, Kinder- und Familie
ntreffen
nicht zu denken. In Coronazeiten erleben wir, wie ein
Virus in
allen Kulturen sein Unwesen treibt.
Oremus pro invicem: Lasst uns füreinander beten!

Die große Vo
rsicht der Ki
im Umgang m
rchen
it dem Virus
Sie wurde kr
itisiert. Zu Un
grundgottesd
teriensten wurde
eingeladen.
Die Vorsicht
aber war vers
tändlich. Wer
denkt
nicht mehr an
die Bilder au
s Bergamo, an
Kranke und To
te, an Priester
, die zur letz
Ölung geschr
ten
itten sind un
d wenig spät
er
starben. Ode
r an Mulhous
e, an den groß
freikirchliche
en
n Gebetskon
gress mit 20
00
Besuchern, be
i dem sich vi
ele infiziert
haben. »In m
it und unter«
den Realitäte
der Welt ist
n
Gott gegenw
ärtig. Die Lehr
e von
der Realpräs
enz Gottes in
Brot und Wei
legt es nahe,
n
dass Christe
n sich in eine
m
behutsamen
Umgang mit
den Dingen bi
hinein ins Ab
s
endmahl üben
. Unsere Vors
bleibe getrag
icht
en von Leiden
schaft und
Geduld!

5

VI–IX
20

Cit y—Brie f

in
P fa rr e rr
U lr ik e
agner
F ri e s- W

Das Leben ist ein

Fluss

Am ersten Sept
ember wird er m
ich
ein Stück weite
r tragen, von de
r evangelischen Kircheng
emeinde Weilhe
im zu Ihnen
nach München
St. Matthäus. Ich
werde die
zweite Pfarrstell
e für Krankenh
ausseelsorge
(50%) übernehm
en. Auf dem Bild
sehen Sie
mich während ein
er Kanu-Tour am
Lech.
Die Isar hat in die
sen Tagen im Ma
i
zu
wenig
Wasser für Boot
e. Momentan fü
hlt sich der
Fluss merkwürdig
ruhig an. Kontak
te sind
stark eingeschr
änkt und alle sin
d in einer
Art Warteposition
. Ich weiß aber,
dass hinter
der nächsten Flu
ssbiegung Strom
sc
hnellen
kommen werden
.

n auf mich.
aben warte
ssante Aufg
re
te
in
e,
und habe
Neu
sforderung
f die Herau
au
hr
se
h
ddler
ic
Wie sich Pa
Ich freue m
ekt davor.
p
es
R
r.
en
groß
eg tes Wasse
gleichzeitig
hrt auf bew
fa
An
r
de
hlen bei
Lebenssieben so fü
fordernden
n in heraus
he
sc
en
n Spuren
M
Ich werde
ngen werde
ie Begegnu
D
.
en
it
akte
le
eg
Herbst Kont
tuationen b
hr, dass im
se
e
ff
ho
h
. Ic
tzt.
hinterlassen
h sind als je
her möglic
ac
nf
ei
wieder
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Nach München werde ich
in der Regel mit der Regiona
lbahn
kommen und mich am Hau
ptbahnhof dem Menschens
trom in Richtung Sendlinger Tor anschli
eßen. Mein jüngerer Sohn
hat noch drei
Schuljahre in Weilheim vor
sich, während sein älterer
Bruder gerade
Abitur macht. Eine günstig
e Mietwohnung mit Dachte
rrasse über
den Gärten der Weilheimer
Altstadt und in Fußweite zum
Bahnhof
soll deshalb unser Zuhaus
e bleiben.

Neben meiner halben Pfarrstelle werde ich
im Rahmen einer Nebentätigkeit als gesetzliche Betreuerin des BRK-Betreuungsvereins deren Belange
beibehalten. Nun grüße ich Sie ganz herzlich und
freue mich auf viele neue Begegnungen im Delta des
Münchner Hauptbahnhofs.
Ihre Pfarrerin Ulrike Fries-Wagner
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Fernsehen / Streamen

A gnes Toel lner

Die Stille

Mein Internet ist mehr als belastet: Netflix überbietet
sich. Doch wenn man genauer hinschaut, ist viel alt und schon
bekannt. Egal, jetzt habe ich die Zeit. Bunt ist diese Welt da,
seltsam und voller Menschen, Küsse als ob nichts sei, und
Partys! Komisch wirkt das. Wie schnell sich meine Augen an die

»Jeden Morgen diese Stille
in meiner Wohnung. Kein Büro,
das
Büro ist jetzt in meiner Küche. Ich
räume den Laptop vom Tisch und
mache mir Kaffee, draußen sche
int
die Sonne, nur leider nicht zu mir
herein. Komisch, eine neue Rou
tine
entwickeln zu müssen. Am best
en ist,
ich ziehe mich so an, als würde
ich ins
Büro gehen, räume die Küche auf
und
setzte mich, um die Mails zu lese
n.
Zum Glück sind sie der Kontakt
zur
Außenwelt - seltsam, dass mich
die
früher genervt haben, jetzt bin
ich
froh darum...«

Die WhatsApp

St. Ma t thäus

Die Angst
Ich habe so ein Kratzen im
sind das
Hals.... und Kopfschmerzen:
ona! Was manicht die Zeichen für Cor
abwarten?
che ich jetzt? Aushalten und
Harmloz
Es könnte ja bloß etwas gan
immer nur
ses sein. Warum nimmst du
gut sein,
das Schlimmste an!? Tee soll
Mutter
die
ge,
Din
erinnere dich an die
ertee.
Ingw
immer gemacht hat: heißer
der
an
sich
Jetzt bloß keine Panik. Die
hsen jeden
Seuche Angesteckten, wac
den, auch.
wer
und
Tag und die, die ges
durch,
da
Eigentlich müssen wir alle
nicht alle auf
halt schön nacheinander,
muss sterben.
einmal. Und nur 1 Prozent
den!
Ich will aber nicht krank wer

Nachrichten

35 Nachrichten
auf einmal, alle
mit Witzen zum
Durchhalten. W
ahnsinn, wer un
d
wa
s
sic
h da bewegt un
wer da mitmac
d
ht: jeder will je
de
m
wa
s
zuschicken, Ki
erklären Corona
nder
und so....das ru
ssische Ballett
Welt verbindet
tanzt, die
sich. Ein gutes
Ge
fühl, dass ich da
kann, mich jem
bei sein
and immer mit
dem Neusten
verbindet, trös
ve
rs
or
gt. Das
tet, schafft eige
ntlich Gemeins
chaft.
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neue Normalität gewöhnt haben! Das hier wirkt jetzt künstlich.
Schon wieder eine Corona-Sondersendung! Mein Gott, kein Tag
ohne. Als ob wir das vergessen könnten! Und doch bleibe ich
hängen. Ich entwickele mich noch zur Spezialistin.... und freue
mich schon auf die coolen Virologen, die so tun, als sei es das
Normalste der Welt, über Seuchen und ihre Unaufhaltsamkeit
zu sprechen...
Die Wohnung
Ein Saustall, übera
ll
liegt was rum! Chao
s, wo ich
doch dankbar sein
könnte,
mich hier gemütlic
h einigeln
zu können. Naja, vie
lleicht ist
das Chaos meine Ge
mütlichkeit. Draußen auf de
n Straßen
ist ja alles aufgeräu
mt und
verschwunden. Eg
al, jetzt wird
aufgeräumt, oder
doch erst
morgen?

Die Telefonate
Meine Freundin aus Dortmund
ruft jetzt jeden Tag an. Das ist ech
t
nett, sie will wissen, wie es geht
und ob
die Gefahr einer schlechten Stim
mung
gebannt werden kann. Kann sie,
durch
Reden und kleine Geschichten,
die wir
uns gegenseitig erzählen, sie dürf
en nur
nicht so ausgehen wie: ich habe
von einer Kollegin gehört, deren Freund
hatte
plötzlich...….Beunruhigung und
Beruhigung in einem sind diese Telefong
espräche. Großartig!
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Mitmachen

Juni —
September 2020
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In Kürze
MO

??.??.

DO

A N G E B O T E F ÜR S E NI ORE N

??.??.

M AT T H Ä U S C A F É UND

UND S E NI ORINNE N

M AT T H Ä U S F RÜH S T Ü C K

Mitma che n

Unsere Angebote für Seniorinnen und Se-

Leider sind auch das Matthäuscafé und

nioren ruhen zur Zeit. Wir hoffen, dass wir viel-

Matthäusfrühstück von den allgemeinen Ein-

leicht im Herbst, bei aller gebotenen Vorsicht,

schränkungen für Gruppen und Treffen betrof-

unsere Angebote wieder starten können. Das

fen. Wir hoffen, vielleicht im Herbst, wieder

wird auch in Absprache mit dem Mathildenstift,

mit vorsichtigen Öffnungsversuchen beginnen

in dem wir uns immer treffen, erfolgen. Freuen

zu können. Uns ist jedoch bewusst, dass gera-

Sie sich schon auf unsere monatlichen Treffen.

de das Matthäusfrühstück und das Matthäuscafé

Das Bibelgespräch mit Pfr. Myrth, Qi Gong mit

von der Begegnung der Menschen untereinander

Gerda Radlmayer-Hahn, das Angebot Kunstreif

und mit Gott leben, so dass wir sicher die Fra-

für kreative Menschen mit Heike Facklam und auf

ge der Sinnhaftigkeit und der Sicherheit für uns

den Seniorennachmittag.

alle, verantwortlich klären werden, bevor wir mit
Überzeugung sagen werden: »Herzlich Willkom-

Aktuelle Entwicklungen entnehmen Sie

men zum Matthäusfrühstück und Matthäuscafé«!

bitte unserer Homepage www.stmatthaeus.de
oder wenden Sie sich bitte an das Pfarramt oder

Jut ta He be rer

Gedanken zu Coron
a
In Zeiten von Coron
a.... Ich bin regelrech
t dankbar,
dass gerade alles etw
as geruhsamer und gel
assener läuft - vieles
war doch völlig überh
itzt und überzogen immer schneller, hö
her,
weiter, mehr - da sch
on im Ruhestand, hab
e ich zum Glück keine
Existenzängste - füh
le mich auch überhaup
t nicht eingesperrt ist Frühling, die Sonne
es
scheint- man übt sic
h ein auf das Nötigste
reduziert sich, das ist
,
heilsam - Zeit zum Re
flektieren - Zeit für
Exerzitien - in das eig
ene Innere hören - wa
s ist wichtig, was ma
das Leben aus - man
cht
spürt, trotz Lock Do
wn, neue, intensive
Nähe
zu Menschen, die ähn
lich ticken - das ist ein
großes Geschenk - ma
geht achtsamer mitei
n
nander um - man hö
rt sich zu - man telefo
auch wieder mehr niert
und die enorme Kre
ativität, die frei gesetz
t wird,
ist faszinierend - die
se Krise wirkt wie ein
Regulativ - birgt unen
dliche
Chancen und Möglic
hkeiten des Umdenke
ns und Neuanfangs das wird nachklingen
, unsere Gesellschaf
t und unser Miteinand
er
verändern, dessen bin
ich mir ganz sicher.

Aktuelle Entwicklungen entnehmen Sie

an Diakon Thomas Menzel, 0176 | 38 53 98 58

bitte unserer Homepage www.stmatthaeus.de
oder wenden Sie sich bitte an das Pfarramt oder
an Diakon Thomas Menzel, 0176 | 38 53 98 58

von Seg nit z
P far rer Go ttf rie d

Abendmahl
our
ung,« »zur Rettung« »p
für Euch.« » Zur Vergeb
cke,
»Mein Leib, mein Blut,
drü
Ein
hen
nzende Mosaiksteine ste
immernde, kostbar glä
sch
ig
,
erd
enk
Wie
«
sch
Ge
ude
la multit
meinde. Es ist ein
vor jeder feiernden Ge
ahl
ndm
Abe
dem
der
aus
wie
Phrasen, Worte
, wenn es immer
em zur Routine wurde
so noch kaum Jemand
wenn das Abendmahl
t und dem Wein ist
er« dem einfachen Bro
blieb. »In mit und unt
des
gen
sra
rau
n bei einem
He
as
etw
ärtig. Weil wir um Risike
dene wirksam gegenw
tan
ers
Auf
und
gte
uzi
gewohnten
der Gekre
gegenwärtig und in der
n, von Brot und Wein
ise
Spe
von
r
zeh
rt.
Ver
gemeinsamen
routiniert weiter gefeie
Matthäuskirche nicht
der
in
ahl
ndm
Abe
das
t, es ist alles
Form wissen, wird
es wieder heißt: »Komm
es aussehen wird, wenn
wie
en,
seh
n
rde
we
Wir
Herr ist!«
seht, wie freundlich der
bereit! Schmeckt und
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S t a d t a k a d e m ie
nic ht –
Pla nen als pla nte n wir
Sta dta kad em ie
hen
Eva nge lisc
Dig ita ler Um bau in der

Jutt a Höc ht-S töhr

Mitma che n

Anfang März starteten wir voll
er Elan unser neues Sommer
semesterprogramm – am 12. März war es
schon zu Ende. Jedenfalls mit
alle
m,
was wir uns an
schönen Veranstaltungen aus
gedacht hatten. Nach der erst
en
Woche, in der wir
einfach Pause machen wollten
und Veranstaltungen absagte
n,
wur
de klar, dass der
Lock down länger dauern wird
, und dass wir etwas Neues sch
affe
n
müssen – ein
Projekt, das wir ewig vor uns
hergeschoben haben, aber man
gels
Zeit
nie angegangen sind: Online Veranstaltung
en der Evangelischen Stadtaka
demie zu erarbeiten
und anzubieten.
Die Videokonferenz-Plattform
ZOOM hat sich schnell zum neu
en Standard
aller Anbieter entwickelt, was
den Vorteil hat, dass die mei
sten
Men
schen schnell
lernten, damit umzugehen. Wir
begannen mit Seminaren zu
Albert Camus: »Der
Mensch in der Revolte« und
»Wiedergelesen: Die Pest«.
Unsere älteste Online
Teilnehmerin war 91 Jahre. Ich
habe großen Respekt vor ihre
m Willen zu lernen und
dabei zu bleiben!

drei Religionen –
Ein weiteres Thema: Alle
hohe
und Islam – mussten
Judentum, Christentum
meinohne die vertrauten Ge
Feste in diesem Jahr
aus
dar
ist
s
Wa
n begehen.
schaftsveranstaltunge
em
ein
Berliner Imam,
entstanden? Mit einem
anna
und der Theologin Joh
Rabbiner aus München
eDorf bei Hamburg zug
Haberer, die aus einem
tern
Os
–
ach
ess
wir nach: »P
schaltet war, fragten
n?«
sei
en
ll können Religion
– Ramadan: Wie virtue
tet,
n hatten sich zugeschal
Immerhin 88 Mensche
deren
s sich in diesem beson
um zu diskutieren, wa
erraüb
l
vie
r
wa
hat. Und es
Jahr Neues entwickelt
ei.
schend Positives dab
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en, wir verlegen Geerfinden neue Veranstaltung
Nun planen wir weiter: wir
bst
bst. Für Sommer und Her
ieben anderes auf den Her
sch
ver
und
z
Net
ins
s
nte
pla
könnten als Präsenztiven: Die Veranstaltungen
rna
Alte
in
an
ang
Anf
von
denken wir
nen Präsenzveranstaltungen
oder als Mischung von klei
veranstaltungen stattfinden
ferenzen.
r eben weiter als Zoom-Kon
smit Videoübertragung ode
die Website und der New
sind
nikationsmedium
Unser wichtigstes Kommu
wir, was neu ins Programm
bis zwei Wochen schreiben
letter geworden. Alle ein
aufgenommen wurde.
von Brück zum Thema
a ein Vortrag von Michael
Am 4. Juni um 17.00 Uhr etw
el,
d zum Hegeljahr 2020: Heg
Juni einer mit Renate Sye
8.
am
r
Ode
n«.
ter
hei
»Sc
he« Cholera ist, an
– wobei letzteres die »indisc
ra«
Hyd
e
sch
iati
»as
die
Indien und
it er nicht in ein anonymes
als verheimlicht wurde, dam
der Hegel verstarb (was dam
am).
n eine Ehrenbestattung bek
Massengrab musste, sonder
ine – weiter mit dem reguonl
h
voraussichtlich auc
Nach Pfingsten geht es –
chichte und Wirkung
irtschaftskriege« – ihre Ges
»W
r
übe
a
etw
,
mm
gra
!?«
lären Pro
»Ohne Verzicht geht nichts
zum künftigen Lebensstil
«
(18. Juni), über die Frage
elo
ang
hel
ffael und Mic
Rivalen der Renaissance »Ra
(19. Juni), über die beiden
n, der Jesus erfand« Man
»Zwiegespräch mit dem
em
ein
mit
r
ode
i),
Jun
.
(25
n Markus, der die erste
f Frisch über den Evangeliste
Ral
von
el
htit
Buc
er
agt
ein gew
rieb (16. Juni).
Lebensgeschichte Jesu sch
Aber alles ist im
Fluss, und wir
bitten Sie, sich
aktiv zu inform
ieren:
Das sich weiter
entwickelnde
Programm 2020
finden Sie onlin
e
unter www.evst
adtakademie.de
Telefonisch nach
fragen können
Sie gerne unter
089 5490270 od
er
über Email info
@evstadtakade
mie.de
Immer aktuell in
formiert sind
Sie, wenn Sie au
f der Homepag
e den
Newsletter abon
nieren.

rerin an
-Stöhr, Pfar
Jutta Höcht
lischen
in der Evange
s und Leiter
milh
St. Matthäu
erzog-W el
München, H
ie
m
de
ka
ta
Stad
1 München
Str. 24, 8033
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Mote t tenchor

M ün ch ne r M ot
et te nc ho r ba ng
t um gr oß es
60 -J ah re -J ub
ilä um sk on ze r t
- no tf alls da nn
20 21

Mi ch ae l La ng er

Mitma che n

tettenchor ist
Der Münchner Mo
in Coromt. Ihm geht es
zur Zeit verstum
anderen
anders als allen
na-Zeiten nicht
rerst
ensembles, die vo
Chören und Musik
ine
ke
proben und
nicht gemeinsam
ch den
talten dürfen. Do
Konzerte verans
reren
r heuer mit meh
Motettenchor, de
riges
ltungen sein 60jäh
großen Veransta
sonbe
es
wollte, trifft
Bestehen feiern
oßes
gr
s
. Juni geplante
ders: Sein für 28
monie
rt in der Philhar
Jubiläumskonze
Fall der
steig müsste im
am Münchner Ga
choben
ge auf 2021 vers
endgültigen Absa
werden.
Gemeinsam mit
anderen Jubilaren
wollte man mit ein
großen Konzert
em
gleich fünf Gebu
rtstage feiern: De
MMC, den 70. de
n 60. des
s Komponisten En
jott Schneider, de
mitmusizierende
n 75. der
n Münchner Symp
ho
niker, sowie den
Carl Orff und de
125. von
n 250. von Ludw
ig van Beethove
auf dem Program
n, deren Musik
m stand: Orffs »C
armina Burana«
Schneiders »Orb
und Enjott
e rotundo« (das
er
2010 zum 50. Ge
des MMC kompon
burtstag
iert hatte) und no
ch ganz frisch »R
Freiheit des Beet
ap
tus - Die
hoven«. Doch au
ch wenn es jetzt
sollte, würde es
pl
at
ze
n
das Jubiläumskon
zert auf jeden Fa
geben. Nicht verta
ll dann 2021
gt wird das Mote
ttenchor-Jubiläu
BR: Gleich zweim
m beim
al an zwei Samsta
ge
n (20. und 27. Ju
ist der MMC auf
ni 2020)
BR-Klassik um 13
.05 Thema in de
»Cantabile«.
r Sendung
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Nachgeholt wird
2021 am Karfreitag
das Passionsorato
um von Carl Loew
rie, das Anfang April
als
er
ste
s den Corona-Beschränkungen zu
m Opfer fiel. Der
Motettenchor wo
etwas Neues, eher
llte damit
Unbekanntes statt
de
r
üb
lic
he
n
und Matthäuspas
Johannession von Johann
Sebastian Bach bie
den 18. Juli termini
ten. Das für
erte Sommerkonz
ert mit Gioachino
»Petite messe so
Rossinis
lennelle« wird vo
rraussichtlich am
den 3. Oktober um
Samstag,
19.00 Uhr nachge
holt. Doch fest im
hat der Chor dann
Auge
als weiteren Gebu
rtstagshöhepunk
Herbstkonzert mi
t
da
s
t Ludwig van Beet
hovens »Missa so
Herkulessaal der
lem
nis
« im
Münchner Residen
z - vorausgesetzt
ab Herbst wieder
,
es
kann
geprobt werden.

s
fer fiel auch da
Corona zum Op
zum
i-Wochenende
für das zweite Ma
Ehete
Cantate geplan
Kirchensonntag
m sich
des MMC, bei de
maligentreffen
n großen
der an die viele
die Chormitglie
ftritten
lebnisse mit Au
musikalischen Er
eles, was
Vi
nern wollten.
in aller Welt erin
t, geht auf
ute auszeichne
den Chor bis he
zurück,
eit im Jahr 1960
die Gründungsz
ns Rudolf
ssenschaftler Ha
als der Musikwi
ng zu
iversitätsvorlesu
Zöbeley eine Un
tten mit
und seinen Mote
Heinrich Schütz
ausweiteder Studenten
Musikbeispielen
mesters
ch Ende des Se
te und daraus na
tstand.
en
r«
Motettencho
der »Münchner

In der Matthäuskirche war das
erste Konzert des jungen Cho
rs, der
sich schnell zu einem der bea
chteten
Ensembles in München entwic
kelte und
sein Repertoire deutlich erw
eiterte. Inzwischen umfasst es nahezu
die gesamte
Bandbreite der Chorliteratu
r aus über
vier Jahrhunderten. Zu den
Auftritten
in der bayerischen Landeshau
ptstadt
kamen bald Reisen ins Ausland
bis zu einer Weltreise unter Zöbeley
s Nachfolger
Hayko Siemens, der 1997 die
Chorleitung
übernahm. Diesem folg te der
heutige
künstlerische Leiter Benedik
t Haag.
Korrepetitor und häufiger Inst
rumentalsolist an Orgel, Klavier und Cem
balo
ist bei den Konzerten des MM
C Martin
Wiedenhofer.
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O rg e lm u si k
Arm in Be cker

Mitma che n

Fern von München erreichen mich
die ersten Veranstaltungsabsagen: keine Konzerte, kein
e Proben - keine Einkünfte
mehr. Nach kurzem Zögern reih
e ich mich mit drei Improvisatio
nen
zur Lage ein in die Flut der Online-A
ngebote, die doch kein Ersatz
für Live-Konzerte sein können.
»Stay At Home Blues«: auf der Stel
le tretende Akkordrückungen, dann
ein Lamento-Bass mit Blueswendungen; ein aus einer Stalltür
schauender Pferdekopf, ein Uhu
hinter Gittern, Störche im Nest,
eine alte Inschrift an einem Fach
werkhaus - »Vergiffte Lufft«, Vöge
l ratlos auf der Dachrinne, die
Katze abwartend im Stroh, Gart
enarbeit, anwachsende Holzstap
el,
Herdfeuer, Reparaturen, Stricken.
»Small Movements«: eigenartige
Töne auf engstem Raum; zaghafte
Tulpenknospen. »Licht am Horizont«: helle Flötenklänge, stärker
werdende Aufwärtsbewegungen;
sich aufhellende Wolkenstimmunge
n, Morgenlicht, Sonnenuntergänge, strahlender Mondschein,
schließlich ein Regenbogen.

auf der Hometionen finden Sie
isa
ov
pr
Im
ei
dr
Diese
e-Kanal
f meinem youtub
äuskirche und au
tth
Ma
r
Bildern
de
m
ge
pa
neues Video it
ebenso wie ein
«,
pe
pi
einen
rs
te
as
»hism
oehl-Orgel, die
r Steinmeyer/W
de
ng
ru
r
vie
no
d
Re
von der
statten, un eine
r Innenleben ge
ih
in
k
lic
nb
Ei
am
n
tikers Willi
interessante
nischen Roman
ia« des amerika
as
nt
Fa
rt
er tätig
ce
on
lb
»C
lbst als Orge au
40-1913), der se
(18
ke
ar
Cl
ua
tio
Hora
s ersten Ba bFertigstellung de
r
de
ch
na
lt
ie
war, gesp
ert
m Sommerkonz
schnitts in eine
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e
en leider noch keine Orgelkonzert
In der gegenwärtigen Lage könn
er
Holg
Die abgesagten Konzerte von KMD
und Orgelmatinéen stattfinden.
solos
genm
Gug
bald
organisten Willi
Boenstedt und dem St. Galler Dom
anter
gepl
Juni
für
lt werden, ebenso ein
len so bald wie möglich nachgeho
der
an
ent
(Manchester), der sein Engagem
Auftritt von Bernard Robertson
unverb
m Konzert in der Matthäuskirche
Bayerischen Staatsoper mit eine
Linda
von
en
zert
Kon
mit
«
Orgelsommer
den hätte. Auch der »Münchner
mir
und
rr
Knö
h
ilton (USA), LKMD Ulric
Sítková (Tschechien), Stephen Ham
m
eine
mit
ant,
ist ein Online-Projekt gepl
muss leider ausfallen. Stattdessen
ten
nzer
t und fünf halbstündigen Einzelko
gemeinsamen Eröffnungskonzer
ne-KonOnli
e
Dies
.
hen
Kirc
n
mer beteiligte
der Organisten der am Orgelsom
-Kanal
ube
yout
n
dere
aufgezeichnet und auf
zerte werden in der Lukaskirche
veröffentlicht.

06		Juni
Bis Ende Juli finden von Montag bis Samstag jeweils um 18.30 Uhr Abendgebete statt.
Aktuelle Information finden Sie auf unserer Homepage www.stmatthaeus.de

Pfingstmontag
10.00
01.06.		

GOT TESDIENST

Pfarrer von Segnitz

Mittwoch
12.00
MIT TAGSGEBE T
03.06.		
Pfarrer von Segnitz
Freitag
18.30
GEBE T AM FREITAGABEND
05.06.		
Hendrik Schulten-Stoye
Sonntag
8.30
GOT TESDIENST
07.06.		
Pfarrer von Segnitz
GOT TESDIENST
10.00
		
Pfarrer von Segnitz
SONNTAGABENDKIRCHE
18.00
		
Michael Guttenberger
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Mittwoch
12.00
10.06.		
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Pfarrer von Segnitz

St. Ma t thäus

07		Juli

GEBE T AM FREITAGABEND
Freitag
18.30
12.06.		
Hendrik Schulten-Stoye

Mittwoch
12.00
17.06.		
Freitag
18.30
19.06.		

Mitma che n

Sonntag
8.30
21.06.		
10.00
		
		
18.00
		

GOT TESDIENST

Pfarrer Dr. Roth
GOT TESDIENST

Pfarrer Dr. Roth

Mittwoch
12.00
01.07.		

Pfarrer Dr. Roth

Freitag
18.30
03.07.		

Pfarrer von Segnitz

MIT TAGSGEBE T

SONNTAGABENDKIRCHE

Pfarrer Römer

GEBE T AM FREITAGABEND

MIT TAGSGEBE T

Pfarrer Dr. Roth
GEBE T AM FREITAGABEND

Pfarrer von Segnitz
GOT TESDIENST

Sonntag
8.30
05.07.		
10.00
		
18.00
		

GOT TESDIENST

Pfarrer von Segnitz
GOT TESDIENST

Pfarrer von Segnitz
SONNTAGABENDKIRCHE

Pfarrer Römer

Pfarrer von Segnitz
GOT TESDIENST

Stadtdekanin Kittelberger mit Einführung von Pfarrer Karsten
Schaller und Verabschiedung von Pfarrerin Sabine Bleise-Donderer
SONNTAGABENDKIRCHE

Hans-Martin Stäbler

Mittwoch
12.00
24.06.		

Pfarrer Dr. Roth

Freitag
18.30
26.06.		

Pfarrer von Segnitz

MIT TAGSGEBE T

GEBE T AM FREITAGABEND

GOT TESDIENST
Sonntag
8.30
28.06.		 Pfarrer Dr. Roth
GOT TESDIENST
10.00
		 Pfarrer Dr. Roth
KINDER- UND KRABBELGOT TESDIENST
11.30
		 Pfarrer von Segnitz und Team
		
Thema: Das Reich Gottes kommt
SONNTAGABENDKIRCHE
18.00
		 Alf Frankenberger
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Mittwoch
12.00
08.07.		

Pfarrer Dr. Roth

Freitag
18.30
10.07.		

Pfarrer von Segnitz

Samstag
17.00
11.07.		

Pfarrer Dr. Roth

Sonntag
8.30
12.07.		
10.00
		
12.00
		
18.00
		

MIT TAGSGEBE T

GEBE T AM FREITAGABEND

GOT TESDIENST MIT KONFIRMANDENBEICHTE

GOT TESDIENST

Pfarrer Römer
GOT TESDIENST MIT KONFIRMATION

Pfarrer Dr. Roth
GOT TESDIENST MIT KONFIRMATION

Pfarrer Dr. Roth
SONNTAGABENDKIRCHE

Matthias Ritter

Mittwoch
12.00
15.07.		

Pfarrer Dr. Roth

Freitag
18.30
17.07.		

Pfarrer von Segnitz

MIT TAGSGEBE T

GEBE T AM FREITAGABEND
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Sonntag
8.30
14.06.		
10.00
		
18.00
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Sonntag
8.30
19.07.		
10.00
		
18.00
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GOT TESDIENST

Pfarrer Dr. Roth
GOT TESDIENST MIT KONFIRMATION

Pfarrer Römer

St. Ma t thäus

10.00
		
18.00
		

GOT TESDIENST

Pfarrer von Segnitz
SONNTAGABENDKIRCHE

Pfarrer Kriechbaum

SONNTAGABENDKIRCHE
		
Pfarrer Bauer

Donnerstag
15.00
23.07		
		
Freitag
18.30
24.07.		

MIT TAGSGEBE T

Mitma che n

Freitag
18.30
31.07.		

Pfarrer von Segnitz

Freitag
18.30
07.08.		

Pfarrer von Segnitz

MIT TAGSGEBE T

Pfarrer Dr. Roth
GEDENKGOT TESDIENST für die im vergangenen Jahr verstorbenen

DrogengebraucherInnen mit Hilfseinrichtungen von Condrobs
und Prop, Pfarrer von Segnitz u. a.
GEBE T AM FREITAGBEND

Pfarrer von Segnitz

GOT TESDIENST
Sonntag
8.30
26.07.		 Pfarrer von Segnitz
GOT TESDIENST
10.00
		 Pfarrer von Segnitz
KINDER- UND KRABBELGOT TESDIENST
11.30
		 Pfarrer von Segnitz und Team
		
Thema: Einer kommt zurück
SONNTAGABENDKIRCHE
18.00
		 Pfarrer Römer

Mittwoch
12.00
29.07.		

Mittwoch
12.00
05.08.		

MIT TAGSGEBE T

Pfarrer von Segnitz
GEBE T AM FREITAGABEND

Sonntag
8.30
09.08.		
10.00
		
18.00
		

GEBE T AM FREITAGABEND

GOT TESDIENST

Pfarrer von Segnitz
GOT TESDIENST

Pfarrer von Segnitz
SONNTAGABENDKIRCHE

Joachim Schmutz

Mittwoch
12.00
12.08.		

Pfarrer von Segnitz

Freitag
18.30
14.08.		

Pfarrer von Segnitz

Sonntag
8.30
16.08.		
10.00
		
18.00

MIT TAGSGEBE T

GEBE T AM FREITAGABEND

GOT TESDIENST

Pfarrer von Segnitz
GOT TESDIENST

Pfarrer von Segnitz

SONNTAGABENDKIRCHE
		
Pfarrer von Segnitz

Hendrik Schulten-Stoye
Mittwoch
12.00
MIT TAGSGEBE T
19.08.		N.N.

08		August

Freitag
18.30
21.08.		
Sonntag
8.30
23.08.		
10.00
		
18.00

Sonntag
8.30
02.08.		

GOT TESDIENST

GEBE T AM FREITAGABEND

Hendrik Schulten-Stoye
GOT TESDIENST

Pfarrer Dr. Roth
GOT TESDIENST

Pfarrer Dr. Roth

SONNTAGABENDKIRCHE
		
N.N.

Pfarrer von Segnitz
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Mittwoch
12.00
22.07.		
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Freitag
18.30
28.08.		

Sonntag
8.30
30.08.		
10.00
		
18.00

MIT TAGSGEBE T

Pfarrer Dr. Roth
GEBE T AM FREITAGABEND

GOT TESDIENST

Mitma che n

Sonntag
8.30
06.09.		
10.00
		
18.00

GOT TESDIENST

Pfarrer Dr. Roth

SONNTAGABENDKIRCHE
		
Hans-Joachim Viehweger

Mittwoch
12.00
16.09.		

Pfarrer Dr. Roth

Freitag
18.30
18.09.		

Pfarrer von Segnitz

MIT TAGSGEBE T

Pfarrer Dr. Roth
GOT TESDIENST

Pfarrer Dr. Roth

09		September

Freitag
18.30
04.09.		

10.00
		
18.00

Pfarrer Dr. Roth

SONNTAGABENDKIRCHE
		
Niels Damm

Mittwoch
12.00
02.09.		

St. Ma t thäus

MIT TAGSGEBE T

Sonntag
8.30
20.09.		
10.00
		
		
18.00

GEBE T AM FREITAGABEND

GOT TESDIENST

Pfarrer von Segnitz
GOT TESDIENST

KR Klaus Schmucker und Pfarrer von Segnitz mit Einführung der
neuen Klinikseelsorgerin Pfarrerin Ulrike Fries-Wagner

SONNTAGABENDKIRCHE
		
Pfarrer Römer

Mittwoch
12.00
23.09.		

Pfarrer Dr. Roth

Freitag
18.30
25.09.		

Pfarrer von Segnitz

MIT TAGSGEBE T

GEBE T AM FREITAGABEND

Pfarrer Dr. Roth
GEBE T AM FREITAGABEND

Pfarrer Dr. Roth
GOT TESDIENST

Pfarrer von Segnitz
GOT TESDIENST

Pfarrer von Segnitz

SONNTAGABENDKIRCHE
		
Prof. Dr. Christoph Raedel

Mittwoch
12.00
09.09.		

Pfarrer Dr. Roth

Freitag
18.30
11.09.		

Pfarrer von Segnitz

Sonntag
8.30
13.09.		

Pfarrer Dr. Roth

MIT TAGSGEBE T

Sonntag
8.30
27.09.		
10.00
		
11.30

GOT TESDIENST

Pfarrer von Segnitz
GOT TESDIENST

Pfarrer von Segnitz

KINDER- UND KRABBELGOT TESDIENST
		
Pfarrer von Segnitz und Team

		
Thema: Die Ernte kommt
SONNTAGABENDKIRCHE
18.00
		
Pfarrer Römer
Mittwoch
12.00
30.09.		

MIT TAGSGEBE T

Pfarrer Dr. Roth

GEBE T AM FREITAGABEND

GOT TESDIENST
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Mittwoch
12.00
26.08.		
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Wie wir zu erreichen sind
Kirche und Pfarramt
80336 München,
Nußbaumstraße 1
(am Sendlinger-Tor-Platz)
Tel. 5 45 41 68 - 0,
Fax 5 45 41 68 - 20
pfarramt.stmatthaeus.m
@elkb.de
Öffnungszeiten der Kirche
Di bis Fr 9.00 – 16.00 Uhr
Bürozeiten
Mo, Di, Do
10.00 – 12.00 Uhr,
Di 14.00 – 16.00 Uhr,
Fr 11.00 – 13.00 Uhr
Pfarramtssekretärinnen
Claudia Scherg
Carmen Winkler

Mitma che n

Messner
Helmut Mehrbrodt
Di bis Fr 9.00 – 12.00 Uhr
Pfarrer
Gottfried von Segnitz
Tel. 12 76 48 81
v.segnitz@gmx.de
Pfarrer
Dr. Norbert Roth
Tel.: 30 78 94 12
Norbert.Roth@elkb.de

Internationaler Kinder-
Zirkus TRAU DICH
80336 München,
Goethestraße 53/Zi. 15
Ansprechpartnerin:
Helga Hügenell
Tel. 53 56 11,
Fax 53 85 95 87
Übungsnachmittage:
jeden Mittwoch
15.00 bis 18.00 Uhr
in St. Matthäus
www.zirkus-trau-dich.com

Hochschulpfarrer
Joachim G. Zuber
Tel. 18 84 11
joachim.zuber@
ehg-hm.de
www.ehg.hm.edu
Klinikseelsorge
Pfarrerin Sabine Gries
Tel. 44 00 – 5 21 34
Sabine.Gries@med.
uni-muenchen.de
Pfarrerin Kirsten Fiedler
(bis 30.06.20)
Di – Do: 44 00 – 5 76 79
www.klinikseelsorge-lmu.de

Nachbarschaftshilfe
deutsche und aus
ländische Familien
Ansprechpartnerin:
Teresa Niessen
80336 München,
Goethestraße 53
Tel. 53 66 67
Fax 53 85 95 87

Matthäusdienste
Pfarrer Thomas Römer,
Oliver Schüler, Martin
Wagner, Sabine Waltl
und Elisabeth Weber
Tel. 5 45 41 68-17
thomas.roemer@
sonntagabendkirche.de
martin.wagner@
sonntagabendkirche.de
www.sonntagabend
kirche.de

Internationaler
Konvers ationskurs
Montag von 15.00
bis 17.00 Uhr
in St. Matthäus, Bistro
Eingang: Lindwurmstraße
Trägerverein »Freundschaft zwischen Ausländern und Deutschen e.V.«
Ansprechpartnerin:
Christa Liebscher
Tel. 53 66 67

Diakon
Thomas Menzel
Handy: 01 76 / 38 53 98 58
Thomas.Menzel@elkb.de

Vertrauensfrau des
Kirchenvorstands
Corinna Gilio
Kontakt über das Pfarramt
oder C.Gilio@t-online.de

Münchner Motettenchor
vorstand@muenchner-
motettenchor.de
www.muenchnermotettenchor.de
Leitung: Benedikt Haag

Stellvertretender
Vertrauensmann
Dr. Maximilian Tiller
Kontakt über das Pfarramt

Evang. Pflegedienst
München e. V.
Tel. 32 20 86 – 0
www.diakonie-ambulant.de

Pfarrerin
Jutta Höcht-Stöhr
Evangelische Stadt
akademie
80331 München,
Herzog-Wilhelm-Straße 24/II
Tel. 54 90 27-0,
Fax 54 90 27-15
www.evstadtakademie.de

Freundschaft
zwischen Ausländern
und Deutschen e.V.
Geschäftsführung:
Helga Hügenell
80336 München,
Goethestraße 53
Tel. 53 66 67
Fax 53 85 95 87

Evangelischer Handwerkerverein von 1848 e.V.
80336 München,
Mathildenstraße 4
Tel. 54 86 26 – 0,
Fax 54 86 26 - 29
www.ehv-muenchen.de
Evangelisches
Bildungswerk e. V.
80331 München,
Herzog-Wilhelm-Str. 24/III
Tel. 55 25 80 - 0
CVJM
80336 München,
Landwehrstraße 13
Tel. 55 21 41 - 0
www.cvjm-muenchen.org

26

Motorradgruppe
Dienstag ab 20.00 Uhr
in St. Matthäus
emfmuenchen.andy@
yahoo.de
www.emf-muenchen.de
Evangelische
Telefons eelsorge
Tag und Nacht Hilfe bei
Lebensangst und Lebensüberdruss
Tel. 0800 - 111 0 111

Bankverbindung auch für
Spenden
Kirchengemeinde
St. Matthäus
Stadtsparkasse München
IBAN: DE74 7015 0000
0098 2054 20
BIC: SSKMDEMM
Spendenkonto
Orgelbauverein
Stadtsparkasse München
IBAN: DE36 7015 0000
1000 7887 76
BIC: SSKMDEMM
Spendenkonto
Matthäusdienste
Evangelische Kredit
genossenschaft eG
IBAN: DE12 5206 0410
0501 4231 50
BIC: GENODEF1EK1
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Mit der Wut... Als würde ich gefe
sselt am Boden liegen und alle sieb
en
Sekunden tropft mir ein Tropfen
Wasser auf meine Stirn. Unbeweglich
fixie
rt.
So
fühl
en sich
die Nachrichten an. Steter Tropfen
höhlt den Geist. Immer das gleic
he.
Tägl
ich,
stün
dlich,
minütlich. Es macht mich wahnsin
nig! Zahlen, Bilder, Analysen. Abe
r
wer
ist
den
n an der
ganzen Scheiße Schuld? Ich spür
die Wut. Will um mich schlagen und
jemandem weh tun.
Weil die meinen, in China rohe Fled
ermäuse fressen zu müssen, kann
ich hier nicht mehr
zum Friseur? Das ist krank! Aber
so darf ich nicht denken. Und ich
mer
k, dass ich unfair
werde. Aber hey! Was ist schon fair?
Einer muss doch schuld sein! Abe
r
wer? »Herr, bin
ich's?« Auch mein Handy kommt
aus China und meine T-Shirts.

B auch

Mit mir... Zeit hätte ich ja. Ruhe
Sinn? Die alten
auch. Macht vielleicht Beten grad
Bleiben in
Mönche sagen jedenfalls, dass das
lle« würde
»Ze
der Zelle heilsam sei, denn die
ch? Quasi
einem Alles lehren. Fühlt so ein Mön
n. Mit sich
freiwillige Dauerquarantäne? Allei
Denn da bin
n?
den
was
und... ja, mit wem oder
was mich
das,
ja erstmal nur ich. Ich! Ich und
hten über
zum Ich macht. Dinge, die Geschic
lehren über
mich erzählen. Dinge, die mich was
und meine
mich. Ich und meine Wohnung. Ich
Ich und meine
her.
Einrichtung. Ich und meine Büc
Klavier. Ich und
Bilder an der Wand. Ich und mein
Sofa. Und mein
mein Kühlschrank. Ich und mein
Ich und mein
ze.
Glot
e
Computer. Ich und mein
. Mein Ich.
Und
großer Esstisch. Ich und... Ich.
eglos nur Ich.
Mein Mir. Mein Mich. Meins – ausw
und Ich? Ohne
Aber? Und ich und mein Gott? Gott
er Wohnung?
meiner zu sein. Der Fremde in mein
sagt über
res
Der Fremde in mir. Der mir ande
t, wenn
mich, als mein Zeug? Der dann rede
Oder eisern
ich meiner selbst überdrüssig bin.
d zu halten?
Mun
den
mal
schweigt. Um einfach
wissen will?
ich
Und mir dadurch mehr sagt, als
....
Oder einfach nur schaut. Mich. Und

28

Mit dem Schlaf...
Was man halt so ke
nnt – normalerweis
e
aus der Großstadtwo
hnung, wenn
man sich gehetzt vo
n den Eindrücken,
Impulsen, Termine
n und Aufgaben für
wenige Stunden de
r Nacht ins Bett
leg t. Das Spiel name
ns Schlaflosigkeit.
Jetzt ist es ein ande
res Zuviel. Nicht
die Anregungen, da
s Aufregende
– sondern die gese
llschaftliche
Erregung, die nicht
zur Ruhe kommen
lässt.

St. Ma t thäus

Dieses Spiel läuft folgendermaßen
ab: man legt sich
in seinem Bett nieder und hört zu,
wie eine halbe Stunde nach
der anderen vergeht und die Stad
t in den Schlummer sinkt. Dies
geschieht, ohne dass man selbst
einschläft. Dann zählt man die
Viertelstunden, nach dem Schlag
der Kirchturmuhr und bleibt
wach – Stunde um Stunde. In man
chen Stillen Nächten – von
Gott geküsst – kann Schlaflosigke
it zu einer Art Gebet werden.
Man liegt einfach da, untätig, hilflo
s, allein, im Dunkeln und meint
von der unerforschlichen Tyrannei
der Zeit und der Umstände
erdrückt zu werden. Die Matratze
wird zum Altar. Da hilft es
nicht, verstehen zu wollen, in welc
hem Sinne man das Opfer
der Umstände, der Hektiken und
Hilflosigkeiten werden konnte.
Da liegt man nur da, im Bett mit
der Kirchturmuhr. Schlaflos,
hellwach und wehrlos. Draußen in
der weiten Welt läuft das
Leben weiter. Draußen, wo es Nac
ht ist, ist vielleicht ein Mensch,
der plötzlich begreift, dass etwa
s, was geschehen ist, furchtbar
ist. Völlig unerwartet befällt eine
n eine Traurigkeit und man
entdeckt, dass man beten kann...

Abschiede kriegt man
zugehen lernt
lebenslänglich. Damit um
– in der Kunst
man in der »ars moriendi«
Tod? Den lernt
des Sterbens. Aber der
fach da. Er ist
ein
man nicht. Der Tod ist
hr da ist. Wie
da, wenn man nicht me
gekehrt. Es
ein Polaroidfoto – nur um
verblasst – bis
entwickelt sich nicht. Es
Nichts. Und
ist.
nichts mehr zu sehen
hts macht einen
dieses unvorstellbare Nic
Ostern ist, dass
fertig. Die Botschaft von
den Tod fertig
der auferstandene Jesus
t sich also nicht
uch
gemacht hat. Man bra
– nicht, weil man
vor dem Tod zu fürchten
würde und man
dann nichts mehr fühlen
bt, sondern weil
den Tod eben nicht erle
acht wurde.
er von Jesus zunichte gem

Mit dem Tod...
Manchmal frag ich
mich, vor was ich
eigentlich mehr An
gst habe. Vor dem
Sterben oder vor de
m Tod? Denn das
ist ja nicht dasselbe
. Das Sterben kenn
t
man irgendwie. Se
lbst wenn man
noch nie an einem
Sterbebett saß,
hat man zumindest
Bilder vor Augen
aus Filmen oder Er
zählungen. Zwar
macht das Sterben
Angst, aber ehrlich
gesagt übt man es
das ganze Leben
lang ein. Irgendwas
stirbt ja immer.
Die Sandkastenfreu
ndschaften, die
Jugend, die ein oder
andere Beziehung,
die Gesundheit, die
Karriere...
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Meine Welt: Ich habe jetzt ein EinDa
machglas auf der Fensterbank stehen.
hriekommen - auf kleine, bunte Zettel gesc
rein,
ben - meine schönsten Pläne für 2020
n
Elter
hat:
acht
gem
die Corona zunichte
eiauf
e
DJan
besuchen, Israel bereisen, als
gen,
nem Blues-Festival in der Toskana aufle
nkind
im Dianatempel tanzen, meinem Pate
Haltein
wohl
Ob
…
n
Emil das Meer zeige
barkeitsdatum greifen würde?

B auch

Konsum: Ich meide Supermärkte. Dort fühl ich mich wie in
einem Hitchcock-Film. Wenn wieder
jemand ausflippt, weil zwei Kassen

Wohnung: Meine Wohnung ist jetzt
Büro, Seminarraum, Klassenzimmer,
Cocktailbar, Tanzstudio, Telefonzelle. Meine
Wohnung
ist jetzt virtuell. Meine Wohnung ist ein
Escape
Room, ohne die Antwort, die mich zurü
ck in
mein echtes Leben entlässt.

nebeneinander geöffnet sind oder
maskiert durch die Gänge rennt, als
sei Norman Bates persönlich hinter

Freund*innen: Wir werfen uns Steinchen ans Fenster,
winken hoch, zücken das Handy,
tun was Verbotenes, folgen uns
auf Instagram, treffen uns auf

ihm her. Lieber geh ich zu den
Fenster verkäufen der Restaurants:
Italiener*innen, Vietnames*in-

live-Stream-Parties, tauschen
Bücher und Backrezepte aus,
heulen am Telefon, schmieden
Pläne für den ersten Tag danach.

nen, Inder*innen, Japaner*innen,
Münchner*innen und Tölzer*innen,
alle lachen, bleiben gelassen, haben
Geduld und leckeres Essen.

Johanna Kleiner t
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Vertrauen: Gott,
Du sitzt neben
mir auf
der Fensterban
k, schickst mir
gu
te
Ge
da
nken
durchs Netz, wi
scht meine Trän
en weg, sitzt au
bei meinen Elte
ch
rn und Freunden
, legst ihnen an
meiner statt de
n Arm um. Dank
e!
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Zw is ch en G eb or ge nh ei t
un d Le ic h ts in n
Thom as Men zel

Kürzlich hat mich die Aussage mein
er Frau, dass ich doch auch zur
gefährdeten »Risikogruppe« gehö
re, ziemlich kalt erwischt. Risikogru
ppe
– was
für ein hässliches Wort.

B auch

Glückskind das wäre eher die Zusc
hreibung, die ich mir geben würd
e,
denn Gottvertrauen ist für mich
nicht nur ein Wort, sondern eine
Grun
dhal
tung, über die ich gar nicht lang
e nachdenken muss. Bei so viele
m, was mir,
rückblickend, in meinem Leben
widerfahren ist, kann ich nur sage
n: Gott hat
wohl seine schützende Hand übe
r mir gehalten. Natürlich bringe
ich auch die
Bereitschaft mit, hinter allem das
Positive zu suchen, hinter jeder
Herausforderung auch die Chance zu sehe
n, neue Erkenntnisse zu bekomm
en, und
etwas dazu zu lernen.

St. Ma t thäus

Doch, was ich jetzt lernen und verstehen
muss, ist: Verantwortungsbewusstes Handeln
ist, das »wir« in meiner »Risikogruppe« anzun
nehmen. Das heißt: Damit wir uns irgendwan
bes
Sinne
en
leicht
einmal wieder gesund und
Füße
gegnen können, müssen wir jetzt schön die
n
stillhalten und uns gleichzeitig auf die Socke
)
ssene
verge
icht
vielle
(und
machen, um neue
im
auch
uns
die
n,
Wege der Begegnung zu suche
en.
bring
»social distancing« einander näher
Und, wir können und sollten uns gerade
jetzt berühren lassen von gehörten und get
schriebenen Worten. Bilder (ob live, fotografier
wir
die
oder gemalt) sind auch eine Sprache,
verstehen. Worte und Bilder, sie werden zum
Versprechen für ein Später.
B auch
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Aber, direkt gefährdet zu sein, das kommt
mir doch erstmal nicht in den Sinn: Es ist mir
schon bewusst, dass ich als Radfahrer in München,
als Kaffeetrinker, mit Bluthochdruck… immer mit
unerfreulichen Überraschungen rechnen muss.
Aber bisher konnte ich alles einschätzen und

So möchte ich in den näc
hsten, geschenkten Wo
chen darüber nachdenken, was mir in meine
m Leben wichtig und we
rtv
oll
ist. Das impliziert
auch, was ich »danach«
vielleicht nicht mehr ma
che
,
we
il es überflüssig
ist. Vielleicht werde ich
aus dieser Zeit der Veruns
ich
eru
ngen fokussierter
herauskommen als ich
vorher war? Ehrlicher und
verletzlicher? Klarer und
liebevoller?

lauert, mein Leben so nachhaltig bedroht, wollte
mir erstmal nicht ins Bewusstsein. Plötzlich wird
normales Verhalten, zugewandtes Leben zum

Was mag Gott noch mit
mir vorhaben? Ich vertra
ue ihm – blind und
mit Zuversicht! Aber tro
tzdem nicht dumm und
hof
fen
tlic
h nicht einfältig!
– Gott bewahre –

so »im Griff behalten.« Aber, dass dieser fiese,
unsichtbare Virus, der hinter normalen, selbstverständlichen, zwischenmenschlichen Kontakten

Leichtsinn.
Das widerspricht meinen Überzeugungen von Geborgenheit so grundsätzlich, dass es
schmerzt.
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Schmetterlinge im Bauch

Impressum

von Brüchen und Erfolgen sind, sondern von außen auf einen

richtig ist - selbst wenn der Kopf schrie: ‚Das ist zu riskant!’« erzählt der junge

zukommen und sich frech in den Weg stellen. Wie anders könnte

Unternehmer, der es geschafft hat. Wenn Menschen wichtige Entscheidungen

man gut, heilsam und ohne Selbst- oder Fremdanklage mit dem

treffen, reiben sie sich häufig um den Nabel. Die Intuition hat Kraft und wer

umgehen, was da an chaotischen Gefühlswelten auf Einzelne

gelernt hat, ihr zu trauen, macht meistens etwas richtig. Das Innere – oder die

hereingebrochen ist im Leben überhaupt – und in den letzten

»Eingeweide« – sind im biblischen Sprachgebrauch der Ort des Gefühls. Das glei-

Wochen, über Familien, Städte und ganze Staaten? Einzelne

P farrer Dr.
Norber t Roth

che Wort (hebr.: rach’amim) heißt Bauch, Gedärm und umschreibt

Eindrücke haben wir versucht, in diesem City-Brief abzubilden.

auch das Gefühl des Erbarmens. Es ist die »weiche Stelle« eines

Was passiert da? Wenn ich mit meiner Angst in mir allein fertig

Menschen. Dort, wo er verletzlich ist, wo er sich mehr auf sein

werden muss, dann ist auch Gebet nur ein Selbstgespräch – und

Gefühl verlässt als auf die Abwägungen der Ratio.

»Gott« eine zynische Chiffre für Kontingenz. Wenn ich aber die

B auch

Nun ist die biblisch-alttestamentliche Vorstellung von Gefühl, Emotion und Affekt deutlich

Angst als verschlagene Begleiterin von Bedrohung – von der ich

unterschieden von der griechisch-abendländischen. In der westlichen Philosophie ist das zentrale

ja noch gar nicht weiß, wie wahr und wirklich sie eigentlich ist –

Bild für Gefühle die so genannte Behältermetapher: Man ist erfüllt von Glück, ist voll von Hass,

erkenne, kann ich ihr Auge in Auge entgegentreten. An Gottes

von Liebe oder anderen Empfindungen. Der Körper wird als Gefäß für Gefühle und Emotionen

rechter Hand. Deswegen rufen die Psalmen Gott auch nie an, die

aufgefasst. Im Alten Testament hingegen findet sich diese Vorstellung nicht. Gefühle erscheinen

Gefühle in Ordnung zu bringen, sondern die Auslöser der Gefühle

hier als etwas, das von außen über den Menschen kommt (»...der Geist der Eifersucht kam über

anzugehen. Die Psalm-Beter gehen ins seelische Selbstge-

ihn« 4. Mose 5,14). Die Bibel weiß: Für Gefühle und Emotionen gibt es plausible Gründe, die den

spräch: »was bist du so unruhig in mir?« und wissen: Das Gefühl

Menschen treffen – dort, wo er weich ist und empfindsam. Etwas wühlt ihn auf, macht ihn wütend.

zeigt etwas an, aber es ist nicht die Sache selbst.

Er empfindet Mitleid und Trauer und kann sich diesen Gefühlen kaum entziehen und keine »innere

Man kann es auch so sagen: Genauso wenig wie es stimmt,

Kontrolle« ausüben, weil sie ja auch nicht im Innern des Körpers gedacht sind und somit auch nicht

dass Gott nicht da ist, wenn ich ihn nicht fühle – so wenig

in der Verantwortlichkeit eines Menschen liegen im Sinne von: »Warum bin ich jetzt schon wieder

stimmt es, dass die Bedrohung mir schaden wird, selbst wenn

so ängstlich?«

ich vor Angst vor ihr vergehe. Nicht, dass ich missverstanden

Herausgeber und
Redaktionsanschrift:
Evang.-Luth. Kirchengemeinde
St. Matthäus
Nußbaumstr. 1
80336 München
Tel. 089.5 45 41 68 0
Verantwortlich:
Pfarrer Dr. Norbert Roth
Redaktion:
Louisa Balthasar, Corinna Gilio,
Jutta Heberer, Dr. Theres Lehn,
Julia Müller, Claudia Scherg
und Agnes Toellner
Gestaltung und Bildredaktion:
Studio Serve and Volley
https://serveandvolley.studio
Druck:
Wenzel GmbH
Klosterhofstr. 2
80331 München
Druck auf FSC-zertifiziertem Papier
Dieser City-Brief erscheint alle drei
Monate in einer Auflage von 5.000
Exemplaren.
Redaktionsschluss nächste Ausgabe:
15.07.2020

Wir Heutigen neigen dazu, negative Gefühle in uns zu verdrängen, sie bekämpfen zu wollen

werde – wir reden hier von Gefühlen auf Grund von bestimmten

oder heilen zu lassen. Dabei hilft ein ehrlicher Blick in die Biographie, ein heilsamer Weg zu zweit,

Prognosen, nicht von realen Dingen, die das Leben akut bedro-

ein Verstehen und Deuten von Geschichte, um die Zukunft besser werden zu lassen als das Ver-

hen. So lange kein brüllendes Raubtier unmittelbar vor mir steht,

gangene und die Gegenwart. Man kümmert sich – aber ist letztlich selbst verantwortlich für seine

ist die Angst vor Löwen eher theoretisch. Aber sie kann da sein.

Gefühle – auch dann, wenn die Verantwortung nur darin besteht, Jemand oder Etwas als Ursache

Weil da irgendetwas ist, das dort, wo man empfindsam (oft auch

dafür ausfindig zu machen. Man bleibt seines eigenen Glückes Schmied – auch emotional – wenn

kitzlig) ist, Resonanzen hervorruft. Der Bauch meldet sich, wenn

Bild S. 10: Corinna Gilio
Bild S. 27: Claire Mueller
on Unsplash

es denn stimmt, dass wir ein Gefäß unserer Gefühle sind. Wir meinen: ein Gefäß kann man leeren,

etwas in der Luft liegt, das der Verstand nicht analysieren oder

Bild S. 30: Johanna Kleinert

putzen zusammenkleben. Ein Gefäß kann man schützen. Und dann schützt man sich – auch vor

verbalisieren kann. Für den Umgang damit gibt es ein Wort beim

dem, was in einen hinein kommt – im Denken und Erinnern. An Bildern und Worten. Und: An Mund

Propheten Hesekiel. Da heißt es: »Du Menschenkind, gib deinem

und Nase. Das zum Einen.

Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die

Zum anderen – und das ist paradox – versichert man sich dessen, was man hat. Bevorratet
vermeintliche Sicherheiten, die bisweilen so bizarre Platzhalter haben können, wie etwa eine Versicherung gegen Übelkeit auf Schiffsreisen (ja, das gibt’s wirklich) oder auch ausreichend vorhan-

ich dir gebe. Da aß ich sie, und sie war in meinem Munde so süß
wie Honig.« (Ezechiel 3,3).
Auf den Bauch zu hören, kann helfen. Aber zu verstehen,

dene Klorollen im eigenen Badezimmer. Man will den Bauch schützen – weil er verletzlich ist und

wie der Bauch auf bestimmte Dinge reagiert, kann sehr heilsam

ehrlich und für Versuchungen anfällig. Oben und Unten. Aus christlicher Sicht ist es lohnend, sich

sein. Wir wünschen Ihnen einen besonderen Sommer. Freiheit,

mal den Gedanken zu erlauben, dass Gefühle nicht (nur) das innere Produkt von Lebensgeschichte,

Gestaltungsfreiräume und ein rundum gutes Bauchgefühl.
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Wir sagen Dankeschön.
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»Hör auf deinen Bauch!« oder »Mein Bauchgefühl sagte mir immer, was
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