
Gottesdienst-Übersicht Martinsgemeinde Juli bis September 2020 
Datum Martinskirche  Versöhnungskirche Markuszentrum 

12.07. Junginger - GD im Atrium, bei 
Regen innen  Hörger  

19.07. Hörger Remppis - 

26.07. Gesamtgemeindlicher Sommer-GD mit Aussendung der 
Jugendmitarbeitenden Schnabel/Müller vor der Johanneskirche 

02.08. Junginger Rose Ilg - 

09.08. Friederike Faller - - 

16.08. Matthias Müller  Remppis - 

23.08. Gesamtgemeindlicher GD in der Ferienmitte Reinhard Seibert 
Johanneskirche 

30.08. Hörger Kobler - 

06.09. Kobler Friederike Strauß - 

13.09. AcK-Gottesdienst Hörger/Brüderl und Team  
im Sommerhofenpark (gegenüber der Klosterseehalle) 

Alle Gottesdienste beginnen um 10 Uhr. Die Gottesdienste in den grau unterlegten 
Feldern sind Teil der Sommerpredigtreihe (Thema s. Innenseite). Die Anzahl der 
Besucher*innen ist an allen Orten beschränkt: in der Martinskirche auf 70 Personen, 
in der Versöhnungskirche auf 55, im Markuszentrum (innen/Atrium) auf 40, im 
Inneren der Johanneskirche auf 50, im Außenbereich auf 100. Im Altenpflegeheim 
Burghalde finden die Gottesdienste bis auf weiteres ohne Besucher*innen von außen 
statt. Für Seelsorgegespräche sind unsere Pfarrer*innen telefonisch zu erreichen. Die 
Rufnummern können Sie unserer Homepage (www.martinskirche-sindelfingen.de) 
entnehmen. Zögern Sie nicht anzurufen bzw. uns eine Nachricht zu hinterlassen.  



 

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit diesem Sonder-Gemeindebrief der Martinskirchen-
gemeinde möchten wir Ihnen ganz herzliche Grüße zum 
Sommer zukommen lassen, nachdem die Sommer-Ausgabe 
der KONTAKTE dieses Jahr nicht erschienen ist. Wir leben 

immer noch in besonderen Zeiten mit der Corona-Krise. Zwar gibt es 
inzwischen deutliche Lockerungen, aber wir haben nach wie vor große 
Einschränkungen. Das erlebe ich als anstrengend und manchmal auch 
zermürbend, zumal gar nicht absehbar ist, wie lange das noch dauern wird.  
Aber zugleich habe ich auch eine großartige Hilfsbereitschaft in diesen 
Zeiten erlebt: Viele Menschen haben sich spontan bereit erklärt, andere zu 
unterstützen, in unserer Gemeinde hat sich eine Gruppe Ehrenamtlicher 
bereit erklärt ältere Gemeindeglieder anzurufen, Kinder haben für sie Karten 
gemalt, Gesichtsmasken wurden genäht und vieles mehr. So soll an dieser 
Stelle erst einmal allen ganz herzlich gedankt sein, die sich hier und an vielen 
anderen Stellen für andere eingesetzt haben, manche auch ganz im 
Verborgenen! 
In diesen Sommertagen geht mir immer wieder das bekannte Lied von Paul 
Gerhardt durch den Sinn: „Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser 
lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben; schau an der schönen Gärten Zier 
und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben.“ 
Beeindruckend ist dieses Lied vor dem Hintergrund, dass Paul Gerhardt alles 
andere als ein leichtes Leben hatte: Er erlebte den 30-jährigen Krieg mit all 
seinen Schrecken, seine Frau und vier seiner Kinder sind jung gestorben. Und 
trotz allem, oder vielleicht auch gerade deshalb, schreibt er seine Lieder voll 
tiefstem Gottvertrauen und voller Lebensfreude. Viele haben mir erzählt, 
dass Sie in den Zeiten der Einschränkungen viel draußen waren, 
Spaziergänge oder Radtouren gemacht haben. Auch ich habe in diesem  
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Frühjahr die wieder neu aufbrechende Natur viel bewusster wahrgenommen 
als in anderen Zeiten. „Geh aus mein Herz!“ schreibt Paul Gerhardt. Er 
fordert uns damit auf aufzubrechen, wenn nicht mit den Füßen, dann doch 
zumindest mit dem Herzen, und Freude zu suchen. So wünsche ich Ihnen für 
diesen besonderen Sommer viel Geduld, Ausdauer sowie den Blick für die 
Schönheiten und die Freude und die Zuversicht, dass wir bei allem getragen 
sind von Gottes Güte. Seien Sie behütet! 
Ihre Margret Remppis 

Sag mal was - mit einem Bild, Text oder Gebet 
In der Martinskirche liegen auf dem alten Taufstein gutes 
Papier und schöne Stifte bereit. Hinterlassen Sie Ihre 
Bildbotschaft: So entstehen „Bilder einer Ausstellung“. Auf 
der „Kanzel“ liegt ein noch unbeschriebenes Buch aus. 
Geschichten, Eindrücke und Meinungen sollen darin Platz 
haben. Auf dem Kindertisch liegen leere Steine (als Symbol 
für Beschwerliches). Die wollen bunt gefärbt werden und 
dürfen mitgenommen werden. In der Gebetsecke liegt ein 
Buch bereit, in dem wir Gebete sammeln und dann und 
wann verlesen. In der Martinskirche sollen viele Menschen 
selbst zu Wort kommen können. Sie ist die Woche über ab 
9 Uhr und am Sonntag nach dem Gottesdienst immer bis 
17 Uhr geöffnet. Herzliche Einladung!  Jens Junginger 

 
Orgelmusik am Abend – 24 musikalische Andachten an 12 Samstagen 
Im Zuge der derzeitigen Beschränkungen für kulturelle Veranstaltungen 
bietet das Martinskantorat anstelle der etablierten „Sindelfinger Orgelreihe“ 
in diesem Jahr ein musikalisch-liturgisches Konzept an: An 12 Terminen 
erklingt in interessanten Instrumentenkombinationen ein abwechslungs-
reiches Programm im Dialog mit liturgischen Elementen. Da die Kapazität 
der Sindelfinger Martinskirche begrenzt ist, finden die Veranstaltungen 
zweimal am selben Tag statt: um 17 Uhr und 18.15 Uhr. Eintritt frei – Spenden 
erbeten. Lassen Sie sich zu diesen besonderen Samstags-Programmen 
herzlich einladen! Die genauen Daten und Informationen können Sie den 
aushängenden Plakaten und dem Veranstaltungsflyer entnehmen. 
Daniel Tepper 

Bild: Peter Weidemann 
Pfarrbriefservice.de 



„unterwegs“  Sommerpredigtreihe der evangelischen 
Gesamtkirchengemeinde  
„unterwegs“ – für dieses Thema der Sommerpredigtreihe haben wir uns 
Anfang des Jahres entschieden und hatten einen unbekümmerten Sommer 
mit Urlaubsreisen vor Augen. Inzwischen waren wir für viele Wochen in 
unserer Bewegungsfreiheit eingeschränkt und mussten für so vieles in 
unserem Leben und auch in unserem Gemeindeleben nach neuen Wegen 
suchen.  
Mit unserer Sommerpredigtreihe möchten wir mit Ihnen gedanklich 
unterwegs sein und Wege in den Blick nehmen: Lebenswege, Glaubenswege, 
auch Umwege und Hoffnungswege. Die genauen Themen und Termine 
finden Sie auf Plakaten und Flyern, die im Sommer ausliegen werden. 
Machen Sie sich mit uns auf den Weg! 
Margret Remppis 

 
Burkina Faso Begegnung verschoben 
Die für September/Oktober geplante Begegnung mit Burkina Faso wird ins 
neue Jahr verschoben. Die Delegation aus unserer dortigen 
Partnerorganisation OED wird vom 5. bis 28. Juni 2021 im Kirchenbezirk 
Böblingen zu Gast sein, vom 5. bis 12. Juni werden in Sindelfingen vier Gäste 
sein. Bitte merken Sie sich den Termin schon einmal vor. Die Gäste möchten 
hier unser Gemeindeleben 
kennenlernen und kommen 
gerne in unsere Gruppen 
und Kreise. Bitte 
berücksichtigen Sie das bei 
Ihren Planungen fürs neue 
Jahr. 
Margret Remppis 
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