Für Alt und Jung engagiert

Seit vielen Jahren gibt es in unserer Gesamtkirchengemeinde Veranstaltungen
›Für Alt und Jung‹. Jung gebliebene
Seniorinnen und Senioren treffen sich
regelmäßig. Das ist Kirche: Ein Ort, an
dem alle willkommen sind. Als Kind
möchte man schnell erwachsen werden,
bei ›Für Alt und Jung‹ erinnern sich
Erwachsene nostalgieschwanger an ihre
Jugend.
Wer erinnert sich nicht an den Kuchen
oder an die Marmelade seiner Oma? Ich
erinnere mich gerne an das damals
empfundene Glück, das sich auch in der
Gegenwart wieder einstellen kann,
wenn man mit netten Menschen bei einer Tasse Kaffee und einem guten Stück
Kuchen zusammensitzt.
Eine immense Bereicherung für alle Beteiligten ist auch der generationenübergreifende Austausch, dieser Austausch
stärkt unsere Gesellschaft. In einigen
Gymnasien in Stuttgart dürfen Achtklässler ein Sozialpraktikum absolvieren
und ältere Menschen besuchen. Ich bin
jedes Mal überwältigt zu sehen, wieviel
Freude es beiden Seiten macht: Jung
und Alt brauchen einander. Sie profitieren voneinander. Kinder zaubern den
Älteren ein Lächeln ins Gesicht. Die Seniorinnen und Senioren freuen sich,
wenn sie ihre Erinnerungen und Bräuche weitergeben können, damit sie die
jüngeren Generationen pflegen und weitertragen. Auch im Alten und Neuen

Testament gibt es viele schöne Beispiele
für das Gelingen generationsübergreifender Begegnungen. Wir dürfen uns
von diesen inspirieren lassen.

Als Einsatzleiterin der Organisierten
Nachbarschaftshilfe erlebe ich täglich
schöne Begegnungen zwischen älteren
Menschen und Nachbarschaftshelfer:innen: Ein Spaziergang oder ein nettes Gespräch lassen die Sonne ein bisschen heller strahlen an diesen Tagen.
Die Nachbarschaftshelfer:innen werden
durch ihren Einsatz zu einem Teil der
Familie, alle genießen die gemeinsame
Zeit.
Seit vielen Jahren organisiert das tolle
Team von ›Für Alt und Jung‹ gemeinsame schöne Stunden für Senior:innen:
Das Team ›Für Alt und Jung‹ möchte
Begegnungen ermöglichen, die bereichernd sind und Freude schenken.
Ihr Einsatz macht mir Mut für eine geschwisterliche Kirche mitten in dieser
Stadt.

Viele herzliche Grüße
Nathalie Thomas

:

Wir hoffen auf eine Wiederbesetzung
nach dem Weggang von Ursula Mühlbauer , verteilen Aufgaben und probieren neue Leitungsmodelle. Mit dem
Weggang von Pfr. Anton Seeberger und
Gemeindereferentin Ursula Mühlbauer
fehlen im Pastoralteam 1,75 Mitarbeitende mit theologischer bzw. pastoraler
Ausbildung. Sehr bewährt haben sich
die beiden neuen Mitarbeitenden Fr.
Simone Caliandro und Fr. Nathalie
Thomas in den neu eingeführten
"Weiteren Berufen im kirchlichen
Dienst". Aufgrund der Funktionen von
Msgr. Dr. Christian Hermes und Dr.
Michael Heil als Stadtdekan bzw. Stellvertretender Stadtdekan verfügt das
Pastoralteam über einen Stellenbonus,
allerdings gerade auch deshalb, weil
beide durch ihre Aufgaben auf Stadtebene erheblich gefordert sind. 1,75 pastorale Stellen weniger, das ist nicht einfach so aufzufangen.

Wie geht es nun weiter? Die Gesamtkirchengemeinde hat schon im Frühjahr
und nun, da die erste Ausschreibung
keine Bewerbung nach sich zog, erneut
eine Stelle für Pastoral- bzw. GemeindereferentIn im Umfang von 75% (inkl. 6
Stunden Religionsunterricht) beantragt.
Leider können die Gemeinden nicht
selbst auf dem Arbeitsmarkt Stellen
ausschreiben und besetzen, sondern
sind darauf angewiesen, dass die Diözese die Stellen überhaupt zur Ausschreibung genehmigt und dann besetzt. Wir
hoffen sehr, dass die neuerliche Ausschreibung mehr Erfolg haben wird,
zumal es sich mit der Option, "Pastorale
Ansprechperson" für die Gemeinde St.
Konrad zu sein, um eine attraktive Stelle handelt.
In intensiven Beratungen im Pastoralteam und im Kirchengemeinderat St.
Konrad konnten derzeit fast alle Funktionen und Aufgaben im Pastoralteam
und unter den Ehrenamtlichen in St.
Konrad verteilt werden, die schon seit
dem Weggang von Pfr. Seeberger mit
außerordentlichem Herzblut und Engagement dafür sorgen, dass es mit der
Gemeinde gut weitergeht.

Um die alltäglichen Entscheidungen
und Angelegenheiten des Gemeindelebens zu gestalten, hat der Kirchengemeinderat St. Konrad auf Vorschlag von
Msgr. Dr. Christian Hermes, der kirchenrechtlich Pfarrer der Gemeinde ist,
am 27. Juli 2022 beschlossen, einen
„Gemeindeausschuss“ als ständiges Leitungsteam zu berufen und fünf Mitglieder des Kirchengemeinderats in diesen
Ausschuss gewählt. Aufgabe des Aus-

schusses ist es, nach Maßgabe der Beschlüsse des Kirchengemeinderats diesen bei der Leitung und Gestaltung des
Gemeindelebens zu unterstützen und
die Leitungsverantwortung des Kirchengemeinderats im alltäglichen Gemeindeleben wahrzunehmen. Denn weder
soll noch kann der Leitende Pfarrer aus
der Ferne all die alltäglichen und stark
auf das Gemeindeleben und Gemeindeaktivitäten bezogenen Fragen regeln,
noch kann dazu jedesmal der ganze Kirchengemeinderat bemüht werden. Es
braucht ein Team, das kurzfristig und
vertraut mit Wünschen und Gegebenheiten vor Ort entscheiden kann. Dem
Ausschuss gehören an: als Vorsitzender
der Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats Markus Dreckmann und
als Stellvertretender Vorsitzende der
Stellvertretende Gewählte Vorsitzende
des Kirchengemeinderats Thomas
Vinnemann, sowie die Mitglieder des
Kirchengemeinderats Cristina BertoliniFuhrmann, Ivar Emde und Elke Mast.
Schon jetzt sage ich den Mitgliedern des
neuartigen Gemeindeausschusses herzlichen Dank für ihre Bereitschaft, sich
auf diesen Weg einzulassen!
Aus dem Bereich der pastoralen Funktionen können alle Aufgaben im verbleibenden Pastoralteam verteilt werden.
Bis zur Wiederbesetzung der Stelle wird
es lediglich ein etwas vereinfachtes
Konzept der Erstkommunionvorbereitung geben müssen, bei dem - vielleicht
auch grundsätzlich keine schlechte
Idee? - die Eltern als "erste Katecheten"
ihrer Kinder eine wesentliche Rolle
spielen werden, unterstützt durch die
Katechetinnen und Katecheten in den

Gemeinden.
Eine schmerzliche und nicht vermeidbare Lücke bleibt bis zu einer Wiederbesetzung der Stelle jedoch in einer wichtigen Rolle und Funktion für die Gemeinde: Pfr. Anton Seeberger war über
zwanzig Jahre die Ansprechperson und
der "Kümmerer" vor Ort. Gemeindereferentin Ursua Mühlbauer hat in bewundernswerter Weise im vergangenen
Jahr diese Rolle wahrgenommen. Auch
wenn wir wissen, dass es in vielen Gemeinden unserer Diözese schon längst
so einen hauptamtlichen "Kümmerer"
nicht mehr gibt, der einfach vor Ort da
ist und den Kontakt zu den Gemeindemitgliedern hält, wollen wir mit der
Wiederbesetzung der Stelle erreichen,
dass eine hauptamtliche Person auf
Gemeindegebiet wohnt und in der Gemeinde präsent und "Pastorale Ansprechperson" ist. Bis zu einer Wiederbesetzung muss die Gemeinde allerdings, da diese Aufgabe die Ehrenamtlichen nicht übernehmen können, auf
eine solche Präsenz vor Ort verzichten.
Es ist beeindruckend, wie konstruktiv
und solidarisch im Pastoralteam und im
Kirchengemeinderat St. Konrad und
seinen Arbeitsgruppen diese nicht einfache Situation angegangen wurde.
Herzlichen Dank dafür! Mit Blick auf
die Personalprognosen unserer Diözese
zeigt sich schon jetzt, dass angesichts
der Verrentung starker Jahrgänge und
der geringen Nachwuchszahlen nicht
nur im Bereich der Priester, sondern
aller pastoralen Berufe die Gemeinden
in Zukunft ihre Geschicke ganz wesentlich selbst in die Hand nehmen müssen.

Was schon lange als Schlagwort in pastoralen Programmen und Broschüren
steht, wird nun Ernst: "Von der versorgten zur mitsorgenden Gemeinde".
Die Aufgabe der weniger werdenden
hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von Diakonen
und Priestern, wird es zukünftig mehr
sein, die Selbstverantwortung der Gemeinden und ihrer gewählten Leitungsgremien zu stärken. Insofern soll mit
der Einrichtung des Gemeindeausschusses, dem der kirchenrechtliche
Pfarrer ausdrücklich nicht angehört,
auch Neuland betreten, das derzeit
noch fremd und abenteuerlich erscheint, für das wir alle uns in absehbarer Zeit jedoch rüsten und vorbereiten
sollten. (ch)

Marcel Bierwagen hat am 1. September
als Aushilfsmesner im Rahmen einer
geringfügigen Beschäftigung begonnen.
Er ist 1994 in Heilbronn geboren und
hat in den vergangenen Jahren in Tübingen katholische Theologie studiert.
Seit 2017 ist er bereits im ehrenamtlichen Mesnerteam in TübingenHirschau engagiert.

Der Mesnerdienst ist eine anspruchsvolle und wichtige Aufgabe in unseren
Kirchen und Gemeindehäusern: Es geht
dabei um die hausmeisterlichen Dienste, Ordnung, Sicherheit, Technik; aber
ganz wesentlich auch um die organisatorische Unterstützung der Feier der
Gottesdienstes, die einen Sinn für die
Liturgie und geistliche Sensibilität verlangt. Und schließlich sollen die Mesner
freundliche Gesichter unserer Gemeinden sein und Besuchern einladend und
hilfsbereit begegnen. Um so mehr freuen wir uns, zwei neue Mesner in unserem Mesnerteam zu begrüßen :

Zum 1. Oktober wird mit 100% Ludger
Maahsen den Dienst aufnehmen. Er ist
1963 geboren, stammt aus einer Tischlerfamilie und ist selbst Tischlermeister
mit viel Berufserfahrung, auch in den
Bereichen Kunsthandwerk und Restauration. Auch er hat umfassende Erfahrung im ehrenamtlichen Mesnerdienst
in den Gemeinden seiner Heimatstadt
Mönchengladbach und hat darüber hin-

aus 2022 die Mesner-Prüfung der Sakristanausbildung des Erzbistums Köln
absolviert. Beide Mesner sind vornehmlich in St. Eberhard, aber im Rahmen
des Mesnerteams an allen Stellen der
Gesamtkirchengemeinde tätig. Wir heißen sie herzlich willkommen, freuen uns
auf die Zusammenarbeit und wünschen
für ihren Dienst Gottes Segen! (ch)

Nach langem Dabeisein ist es nun auch
für mich Zeit, mich mit schwerem Herzen zu verabschieden, weil ich anstrebe
mein Abitur zu machen. Ich bin nach
meiner Erstkommunion direkt als Ministrantin und Kantorin eingestiegen.
Nach dem Weggang der damaligen
Oberministrantinnen Sarah und Clara
wurde ich angesprochen, den Dienst als
Oberministrantin zu übernehmen. Ich
war damals 12 und war anfangs noch
zögerlich. Aber dank der Unterstützung,
die ich von vielen Seiten erfahren durfte, bin ich in die Rolle schnell reingewachsen. Oberministrantin war ich insgesamt über 7 Jahre und habe seit die-

ser Zeit unzählige Gottesdienste begleiten und mitgestalten dürfen. Die gemeinsamen Aktivitäten mit den Minis
haben mir immer besondere Freude
bereitet. Erst neulich hatten wir eine
Kuchenverkaufs-Aktion durchgeführt
mit deren Erlöse wir einen Ausflug nach
Schwäbisch Gmünd finanzierten, um
dort Herrn Seeberger zu besuchen. Oder unsere Stadt-Ralley, das gemeinsame Grillen, der Besuch der WaldMurmelbahn oder einfach gemeinsames
Eis-Essen – Aktivitäten, die nicht nur
Spaß machen, sondern auch den Zusammenhalt der Minis stärken und uns
Gemeinschaft erleben lassen. Eine herausfordernde Erfahrung war „Sankt
Konrad-Vordenken“, die nach dem
Weggang von Pfarrer Seeberger Möglichkeiten aufgezeigte, wie der Gottesdienst und die Gemeinde aufrechterhalten werden können. Über neue Gestaltungselemente nachzudenken und über
die Zukunft der Gemeindearbeit zu
sprechen war nicht nur eine gute Erfahrung sondern hat auch gezeigt, wie sich
die Kirche unter Einbeziehung der Gemeinde weiterentwickeln kann! Den
Minis wünsche ich weiterhin eine gute
Zeit, viel Freude innerhalb und außerhalb der Kirche und wünsche mir, dass
sie sich ebenso gegenseitig unterstützen
und von allen Seiten der Gemeinde unterstützt werden, wie ich dies erfahren
durfte! Abschließend möchte ich an alle
Kinder appellieren: kommt zu uns in die
Gemeinde, kommt zu uns zu den Minis!
Seid mutig und probiert es aus! Aus
eigener Erfahrung kann ich sagen, es
lohnt sich! (Fiona Stickel)

ten Sie dazu auch aktuelle Veranstaltungshinweise auf der Website des Katholischen Stadtdekanats. (ch)

Vom 8. bis 10. September hat in Frankfurt die Vierte Synodalversammlung des
Synodalen Weges der Katholischen Kirche in Deutschland stattgefunden. Informationen und alle offiziellen Dokumente sind im Internet unter
www.synodalerweg.de zu finden. Aus
Stuttgart sind Stadtdekan Msgr. Dr.
Christian Hermes (Delegierter des
Priesterrats der Diözese), Sr. Nicola
Maria Schmitt (Delegierte der Deutschen Ordensoberenkonferenz) und
Johanna Beck (Mitglied im Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz) Mitglieder in der Versammlung
die über die Aufarbeitung des Missbrauchs in der Kirche und dessen langjährige Vertuschung sowie über damit
verbundene Fragen von Macht und Gewaltenteilung, Geschlechtergerechtigkeit, Verständnis des geweihten Amtes
und der Sexualmoral berät. Bitte beach-

Der Gemeindebrief wird allen Gemeindemitgliedern der Kirchengemeinde St.
Eberhard durch Ehrenamtliche zugestellt. Wir suchen aktuelle Austräger:innen für für folgende Straßen:
Parlerstraße, Eduard-Pfeiffer-Straße,
Schottstraße, Helfferichstraße Birkenwaldstraße, Im Schüle. Bitte melden Sie
sich gerne im Pfarrbüro von St. Eberhard Tel. 70 50 500 Vielen Dank!
Bislang konnten alle Haushalte der Kirchengemeinde St. Georg durch ehrenamtliche Austräger:innen regelmäßig
den Gemeindebrief erhalten. Nun sind
leider einige Straßenzüge nicht mehr
versorgt und so suchen wir Austräger:innen für folgende Gebiete: 1. Goppeltstraße, 2. Heilbronner Straße 77135, 3. Am Höhenpark, Dornuschweg,
Hildebrandstraße, Im Götzen und die
Stresemannstraße. Können Sie sich vorstellen, eines dieser Gebiete zu übernehmen, freuen wir uns über Ihre Nachricht an das Pfarrbüro St. Georg,
253593-60. (mh)

Es war toll, wir haben erst mal gesungen. Ich glaube, dass es allen Spaß gemacht hat und auf jeden Fall waren die
Minigolf Bahnen cool. Da gab es coole
Bahnen und auch nicht so gute Bahnen.
Die besten Bahnen fand ich so gut. Die
Bahnen für die Erwachsenen waren zu
schwierig für die kleinen Kinder, die
fanden die leichten Bahnen besser.
Nochmal einen riesigen Applaus für die
Musiker von der Band Auftakt von St.
Eberhard, aber auch danke an alle, die
mitgesungen haben. Es war Glück, dass
es neben dem Minigolf Platz einen
Spielplatz gibt, dort sind wir alle nach
dem Minigolf-Spiel hingegangen.
(Raffael C.)

Unser neuer Chor "VoxGe.org" sucht
für das Konzert im Oktober

chorerfahrene Sängerinnen und Sänger.
Unter der fachkundigen und erfrischenden Leitung von Matthias Nassauer
kann man freitags ab 19 Uhr im Gemeindesaal St. Georg mitsingen und
nebenbei auch noch neue Kontakte
knüpfen. Herzliche Einladung. (mh)

Die Telefonseelsorge – Tel.Nummer 0800 111 0 222 - ist ein
Angebot für Menschen in Not, für Menschen, die sich in aktuellen Krisensituationen befinden, Schwierigkeiten in
Partnerschaft und Familie haben, völlig
verzweifelt sind und Suizidgedanken
haben. Ehrenamtliche Telefonseelsorgerinnen und Telefonseelsorger stehen
rund um die Uhr – Tag und Nacht 24
Stunden lang - als kompetente

Gesprächpartner*innen für ein anonymes Gespräch zur Verfügung. Diese
Mitarbeiter*innen werden qualifiziert
geschult und erhalten Supervision.
Spenden erbeten unter (Spendenkonto:
IBAN: DE30 7509 0300 0006 4974 20,
BIC: GENODEF1M05) Weiter Informationen unter: foerderverein@ruf-undrat.de.

Das aktuelle Sozialprojekt der Gemeinde St. Konrad widmet sich der Arbeit
des Vereins Inga e.V., der Prostituierte
in Stuttgart unterstützt und versucht,
ihnen beim Ausstieg zu helfen. Durch
Verkaufsaktionen des Strick- und Bastelkreises und der sonntäglichen Konradsbar ist bereits einiges an Spenden
zusammengekommen. Um der Gemeinde die Situation der Prostituierten zu
verdeutlichen gab es kurz vor den Sommerferien einen Stationenweg für interessierte Gemeindemitglieder von der
Kirche St. Konrad ins Leonhardsviertel.
Rund ein Dutzend Teilnehmerinnen
und Teilnehmer besuchten das Café La
Strada in der Jakobstraße, wo Hanne
Niebuhr und Miriam Röser vom Verein
Inga e.V. über die Arbeit dieser Beratungsstelle der Caritas berichteten. Das
Café, stellt einen Rückzugsort für die
Frauen dar, die ansonsten in Stuttgart
keinen Rückhalt haben. Hier noch ein
Nachtrag zu dem letzten Spendenaufruf
des Sozialprojekts Inga - Aussteig aus

der Prostitution - von St. Konrad". Wir
möchten Toni unterstützen. Toni benötigt dringend Kinderzimmermöbel für
ihre Töchter: Schränke, Schreibtisch,
Kinderstühle...Sie können mit dem unten angegebenden Spendenkonto spenden oder sich falls Sie Möbel haben an
Hanne Niebuhr vom Vorstand des Vereins Inga wenden: hniebuhr@web.de.
Spendenkonto: Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Mitte, BW Bank Stuttgart
IBAN DE23 6005 0101 0004 0876 10,
mit dem Kennwort „Zurück ins Leben“.
(Bernd Möbs)

In der Gemeinde St. Konrad besteht
schon seit Jahren eine Gruppe von Besuchsdamen. Sie bringen Willkommensbriefe für Neuzugezogene, gratulieren Senioren zu runden Geburtstagen, sie treffen sich zweimal im Jahr
zum gegenseitigen Kennenlernen und
Austausch. Falls Sie Interesse daran
haben in einem bestimmten Straßenbereich zu wirken, melden Sie sich bitte
bei Christel Weh, Tel. 6406209. Vielen
Dank.

Am 15.07.2022 haben wir das 50 jährige
Jubiläum von unserem Kindergarten St.

Eberhard in den neuen Räumen im
Haus Martinus gefeiert. Zusammen mit
Vertreter des Trägers, der Fachberatung
und mit ehemalige Kolleginnen und
Leitungen hatten wir bei herrlichem
Wetter und guter Stimmung, einen tollen Tag.

Gaben für die Tafelläden. So wird unser
Dank konkret und hilfreich für alle, die
um das alltäglich Notwendige kämpfen
müssen. (bd, mh)

04.10: Gedichte und Texte rund um die
schöne Jahreszeit Herbst
8. 11.: Gespräch und Gedankenaustausch mit Pfr. Dr. Lawson
6. 12.: Nikolaustag! Besinnlicher Nachmittag im Advent.
10. 01.: Thema steht noch nicht fest
7.02.: Fasnet bei den Senioren

Jedes Jahr werden viele Früchte und
zahlreiche Gemüse angebaut. Sie dienen
unserer täglichen Ernährung und sind
doch keine Selbstverständlichkeit. Angesichts von Hitzewellen und flutartigen
Regenfällen merken wir das ganz besonders. Zusammen mit dem Kindergarten
St. Eberhard wollen wir daher für die
Schöpfung und ihre Gaben danken.
Herzliche Einladung zum Erntedankgottesdienst im Eugen-Bolz-Saal! In St.
Georg feiern wir Erntedank gemeinsam
mit der italienischen Gemeinde San
Giorgio. Um Notleidenden in Stuttgart
zu helfen, bitten wir zu Erntedank um

Mit zwanzig Religionsgemeinschaften
ist der Stuttgarter Rat der Religionen
(www.ratderreligionenstuttgart.wordpr
ess.com) einer der größten in der Bundesrepublik. Zu ihm gehören
Ahmadiyya Muslim Jamaat, die Alevitische Gemeinde, die Armenische Gemeinde, die Bahá’i-Gemeinde, der DITIB-Moscheeverband, Die Christengemeinschaft, die Evangelische Kirche, die
Êzidische Sonne, die Freikirche der Sie-

benten-Tags-Adventisten, die Griechisch-Orthodoxe Gemeinde, der Hindu
Verein, die Islamische Gemeinschaft,
die Israelitische Religionsgemeinschaft,
die Katholische Kirche, die Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage,
das Netzwerk Buddhistische Zentren,
die Neuapostolische Kirche, die Russisch-Orthodoxe Kirche, das VIKZ Kultur- und Bildungswerk. Beim ersten
Stuttgarter „Tag der Religionen“ der in
Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Stuttgart im Rathaus Stuttgart,
Großer Sitzungssaal und Foyer, stattfindet, stellen sich Rat und Mitglieder in
ihrer Vielfalt vor, bieten sich als Ansprechpartner für Zusammenhalt in der
Stadtgesellschaft an und freuen sich
darauf, Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung zu stehen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei.
(ch)

Miteinander frühstücken, ins Gespräch
kommen, sich austauschen und begegnen, Nahrung für Körper und Seele.
Einmal im Monat im Gemeindehaus der
Martinskirche, Nordbahnhofstraße 58.
Und das auch mit kleinem Geldbeutel.
Wir freuen uns auf Sie. (cgk, mh)

Wie positionieren sich Kirche und Theologie? "Wenn dich einer auf die rechte
Wange schlägt, dann halte ihm auch die
andere hin" (Mt 5,39), fordert Jesus in
der Bergpredigt, um dann sogar zur
Feindesliebe aufzurufen (Mt 5,44). Es
überrascht also nicht, dass sich die
Christen früh mit Krieg und Gewalt auseinandersetzten, zumal in der antiken
Welt, in der die militärische Macht
Roms allgegenwärtig war. Unter neuen
historischen Vorzeichen fand aber auch
in Kirche und Theologie bald die Frage
Eingang, was einen Krieg rechtfertigt.
Die kirchliche Lehre vom "gerechten
Krieg" versuchte, den Krieg zu reglementieren. Wer sich auf der richtigen
Seite wusste, konnte Soldaten und Waffen segnen und für den Sieg beten. Die
frühchristliche Distanz zum Krieg
scheint erst im 20. Jahrhundert im ökumenischen Ringen um einen "gerechten
Frieden" wieder auf. Angesichts des

russischen Überfalls auf die Ukraine
stellt sich aber die Frage nach dem
christlichen Pazifismus ganz neu. Wie
weit tragen friedensethische Überzeugungen, wenn das Völkerrecht gebrochen wird? Gibt es eine Pflicht, einem
angegriffenen Land beizustehen - auch
mit der Lieferung von Waffen? Müssen
Kirche und Theologie ihr Verhältnis zu
Krieg und Gewalt neu bestimmen?
Informationen unter www.kath-kirchestuttgart-mitte.de oder unter www.kbwstuttgart.de. Eintritt frei, Spende erbeten. Anmeldung im Dompfarramt (Tel.
70 50 500) oder beim Bildungswerk
(Tel. 70 50 600) Kooperation von Kath.
Bildungswerk Stuttgart und Domgemeinde St. Eberhard (bd)

Sie sind gerade in die Stadtmitte gezogen? Wir heißen Sie in unseren Gemeinden herzlich willkommen. An der Infotheke im Atrium des Hauses der Katholischen Kirche erhalten Sie Informationen über Ihre neue Gemeinde. (mh)

ein Flohmarkt statt. Wir bitten Sie dafür
um Ihre Sachspenden: Damen,- Herren,
- Kinderkleidung/Schuhe, alles in tadellosem Zustand. Sehr gefragt sind gut
erhaltene Haushaltsartikel und intakte
Elektrokleingeräte. Außerdem Tischund Bettwäsche, Handtaschen, Kunst
und Schmuck - echt oder unecht! Diesmal k e i n e Bücher! Der Erlös kommt
komplett Flüchtlingskinder Libanon
e.V. zugute! Abgabe der Sachspenden:
Sa., 8.10. | Mo., 10.10., 10.00 -12.00
Uhr und 14.00 -16.00 Uhr. Bei Rückfragen rufen Sie uns an Waltraud v. Hauff
T. 25 60 758, Roswitha Wippler T. 85
29 90. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!

Wir feiern wieder gemeinsam Nightfever. Dieses Mal noch wegen der Renovierung der Domkirche in einer verkürzten Weise. Wir beginnen mit dem
Gottesdienst um 18 Uhr, der dann um
19:30 Uhr mit dem Eucharistischen
Segen endet. Zelebrant wird dieses Mal
Weihbischof Dr. Gerhard Schneider
sein. (mh)

Nach drei Jahren findet endlich wieder


Unsere Gemeindereferentin der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Mitte Ursula
Mühlbauer wurde in St. Konrad und in St. Eberhard im Gottesdienst verabschiedet. In
St. Konrad war sie als pastorale Ansprechperson mit der Gemeindeleitung betraut.
„Frau Mühlbauer hat in der Pastoral Türen geöffnet, wir werden sie sehr vermissen“
sagte Msgr. Dr. Hermes, der ihr für ihre immer sehr verlässliche und konstruktive Arbeit herzlich dankte. Als Referentin für Kinder und Familie konzipierte, leitete und
betreute Ursula Mühlbauer elf Jahre lang die Erstkommunion, die Sternsingeraktion
und das Krippenspiel mit Liebe und Sorgfalt für Kinder, war in der Schule Religionslehrerin und Seelsorgerin bei Beerdigungen. Außerdem war Ursula Mühlbauer in der
Notfallseelsorge engagiert und war dort in teils sehr dramatischen Situationen für die
Menschen da. „Ich bin dankbar für die vielen Begegnungen mit Jung und Alt und besonders für die Begegnungen mit den Kindern, für ihr Staunen, ihre Begeisterung und
für ihre Fragen“ sagte Ursula Mühlbauer. (sc)

Der neu gegründete Chor "VoxGe.org"
lädt zu seinem ersten Herbstkonzert in
die Kirche St. Georg ein. Zu Gehöre
kommen geistliche Lieder und Motetten
unterschiedlicher Jahrhunderte. Wir
freuen uns über regen Besuch und eine
Spende zugunsten unserer weiteren
Chorarbeit. (mh)

Der Sommer geht vorbei und wir hängen mit dem Herbst-Event etwas in den
Seilen. Aber natürlich nur weil wir uns
dieses Mal unter dem Motto „Wenn alle
Stricke halten“ im Hochseilgarten treffen. Natürlich! Oft muss man sich auf
andere verlassen, obwohl man sich unsicher ist. Man muss Grenzen überwinden, obwohl das Dahinter unbekannt
ist. Und gerade sich selbst dabei einzuschätzen ist oft das Schwierigste. Mit

diesen Themen werden wir uns an verschiedenen Stationen im Hochseilgarten beschäftigen und werden am Ende
sehen (Spoiler): Wenn wir vertrauen,
werden alle Stricke halten! Treffpunkt
ist 15 Uhr an der S-Bahn Neuwirtshaus
bzw. 15:15 am Hochseilgarten, Hirschsprungallee 5, in S-Zuffenhausen. Achtung: eine Anmeldung ist erforderlich:
per Email an beatrice.doerner@drs.de
bis eine Woche vor dem Event. Außerdem fallen pro Person Kosten von ca. 20
€ an. Mehr Infos: www.kath-kirchestuttgart-mitte.de/leben/ jungeerwachsene. . Alternativer Treffpunkt zur SBahn Station Neuwirtshaus um 15:00
Uhr ist um 15:15 Uhr direkt im Hochseilgarten, Hirschsprungallee 5, SZuffenhausen

Seit mehreren Jahren haben wir im
Stuttgarter Norden einen Ort der Begegnung und der Beteiligung geschaffen, zu dem Interessierte aus dem Stadtteil und aus unseren Gemeinden eingeladen sind, sich über das Zusammenleben auszutauschen und Ideen zu sammeln, was fehlt und wie wir mit den
Herausforderungen der Zeit gut umgehen können. Dieses Mal treffen wir uns
im und um das Haus 49 herum. Eingeladen sind Menschen jeden Alters. Gemeinsam können wir etwas bewegen.
(cgk)

meinsam wollen wir die aktuelle und
zukünftige Situation in der Gesamtkirchengemeinde in den Blick nehmen und
Weichen für die Zukunft stellen. Damit
knüpfen wir an die gute Tradition an,
dass sich alle Kirchengemeinderäte
jährlich zusammensetzen, um sich
kennenzulernen und auf eine gemeinsame Linie zu verständigen. (bd)

Die evangelische Schlosskirche im Alten
Schloss ist ein Kleinod von herausragender Bedeutung. 1558-62 als erster
protestantischer Kirchenneubau in
Württemberg errichtet und 1865 im Stil
der englischen Spätgotik komplett neugestaltet, ist sie mit bedeutenden Kunstwerken ausgestattet. Wir werden die
Kirche im Rahmen einer Führung anschauen und anschließend in der Dürnitz im Alten Schloss bei Kaffee und
Kuchen beisammensitzen. Beitrag für
die Kirche 5€.

Am Wochenende 21./22. Oktober tagen
die drei Kirchengemeinderäte von St.
Eberhard, St. Georg und St. Konrad
gemeinsam mit Vertreter/innen der
muttersprachlichen Gemeinden. Ge-

Dem Werk "Stabat Mater" von Antonin
Dvorak liegt das mittelalterliche Gedicht "Stabat mater dolorosa – Es stand
die Mutter schmerzerfüllt" zugrunde,
welches als zentralen Inhalt den
Schmerz Marias um den gekreuzigten
Jesu hat. Das Werk ist in seinem Klangspektrum sehr von der Spätromantik
mit sehr ruhigen meditativen Momenten unterbrochen von extremen Ausbrüchen geprägt. Hierbei beleuchten die
ersten beiden Sätze das Leid der Mutter,
ihren Sohn am Kreuz leiden zu sehen,
die Sätze 3-8 den Wunsch des Betrachters und Zuhörers mit ihr zu leiden und
zu klagen und die letzten beiden Sätze
wenden sich einem Ausblick auf das
Paradies zu, wobei der letzte Satz wieder Bezüge zum ersten Satz herstellt.
Die Solisten sind Elisabeth von Stritzky
– Sopran, Margret Hauser – Alt, Daniel
Schreiber – Tenor und Kai Preußker –
Bass. Es spielt das Neue Orchester
Stuttgart unter der Leitung von Florian
Löthe.

Jahr einen lieben Menschen zu Grabe
tragen mussten, erhalten einen Brief
mit Einladung. (mh)

Gemeinsam mit dem Familienzentrum
St. Georg laden wir zur Gute Nacht Kirche ein. Wir singen miteinander Abendlieder, hören eine Gute Nacht Geschichte und beten. Die Kinder dürfen gerne
ihr Kuscheltier mitbringen.(cgk)

Das Kindergottesdienstteam plant und
gestaltet Kindergottesdienste in St.
Eberhard. Uns liegt am Herzen, dass
Kinder in Kindergottesdiensten Glaubensinhalte mit allen Sinnen erleben,
begreifen, verinnerlichen und die Gottesdienste aktiv mitgestalten. (sc)

Der Friedhof ist ein Ort für die persönliche Trauer der Menschen, die dort begraben sind. Er ist aber auch ein Ort des
öffentlichen Gedenkens. Am Nachmittag von Allerheiligen halten wir auf dem
Pragfriedhof eine liturgische Feier, deren zentrales Symbol die Osterkerze ist,
markantes Zeichen für Christus, den
Auferstandenen. Nach Verkündigung
und Gebet werden wir das Licht der
Osterkerze auf die Gräber unserer Verstorbenen tragen. (mh)

Wir gedenken der Toten dieses Jahres
und laden zu einem Gedenkgottesdienst
ein. Alle Angehörigen, die in diesem

Für alle Eltern der Erstkommunionkinder 2023 in der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Mitte findet ein Elternabend statt, bei dem in den Weg der
Vorbereitung eingeführt wird. Wer
nicht in der Gesamtkirchengemeinde
wohnt und dennoch teilnehmen möchte, kann sich im Pfarrbüro St. Konrad
anmelden.

Auch dieses Jahr wollen wir wieder mit
Kind und Kegel und mit Laternen zu
Ehren des Heiligen Martin durch die
Straßen ziehen. Treffpunkt und Uhrzeit
entnehmen Sie bitte zeitnah unserer
Homepage. (cgk)

35 Jugendliche bereiten sich zurzeit auf
den Empfang der Firmung vor. In drei
Gesamttreffen mit allen Jugendlichen,
aber auch in Gruppenstunden in den
Gemeinden St. Eberhard, St. Georg und
St. Konrad sind wir gemeinsam unterwegs und besprechen Fragen rund um
den Glauben. Es geht um unsere Vorstellung von Gott, um Jesus und sein
Wirken, um die Frage, wie Leben gelingt, und um den Heiligen Geist, der
mich mit seinen Gaben stärken will.
Weihbischof Schneider spendet den
Firmbewerberinnen und Firmbewerbern die Firmung. Herzlich danken wir

unseren Firmgruppenleiterinnen und –
leitern, dass sie die Jugendlichen auf
ihrem Weg begleiten. Das sind in St.
Eberhard: Philipp Beck und Bénédict
Muyumba, in St. Georg: Katharina Dierkesmann, Gloria Kocher-Benzing,
Christian Krapp, Muriel Maisborn, Chiara Rosenauer, Nathalie Thomas und in
St. Konrad: Margarete VolbersDreckmann und Florian Wolf. (bd)

Herzliche Einladung auf den »Pilgerweg
des Vertrauens« mit den Stuttgarter
Taizégruppen. Der Gottesdienst wird
nach der Liturgie der Communauté von
Taizé gefeiert. Im Mittelpunkt stehen
biblische Lesungen, das singende und
stille Gebet um Frieden, verbunden mit
der Lichtweitergabe. Die „Nacht der
Lichter“ richtet sich an Menschen jeden
Alters Weitere Informationen unter
www.taize-stuttgart.de. (bd)

Der Verein „Stille Not Stuttgart“ wurde
von engagierten Bürgerinnen und Bürgern unter dem Vorsitz von Gudrun

Weichselgartner-Nopper, Ehefrau des
Stuttgarter Oberbürgermeisters, gegründet. Der Verein widmet sich vornehmlich der stillen und wenig beachteten Not von Stuttgarter Bürgerinnen
und Bürgern – den Bedürftigen, die
keine Stimme haben.

Am letzten Sonntag des Kirchenjahres
feiern wir einen Familiengottesdienst
und eröffnen wie schon in den vergangenen Jahren die Sternsingeraktion in
unserer Kirchengemeinde. Alle Kinder,
die dieses Jahr wieder mitmachen wollen, sind zu diesem Gottesdienst eingeladen und erhalten bereits ihre Krone.
Egal, wie wir zu Beginn des neuen Jahres 2023 durch die Straßen unserer Gemeinde coronabedingt ziehen können,

wir wollen die Solidaritätsaktion von
Kindern für Kinder unterstützen. Weitere Informationen folgen. (mh)

Nach zwei Jahren ohne Feier des Patroziniums – dies war der Coronapande-

mie und den Lockdowns geschuldet –
begeht die Kirchengemeinde St. Konrad
dieses Jahr wieder das Konradsfest am
20. November im Gemeindesaal an der
Stafflenbergstraße. Dazu ist die ganze
Konradsgemeinde herzlich eingeladen.
Den Auftakt des Konradsfestes bildet
eine Wortgottesfeier um 10 Uhr in der
Kirche, anschließend findet ein Empfang statt und danach wird gefeiert.
Natürlich wieder mit Maultaschen, dem
traditionellen Konradsfestmahl. Außerdem bietet der Strick- und Bastelkreis
Selbstgemachtes zum Kauf an. Der Namenstag des Heiligen Konrad wird am
26. November begangen. Konrad lebte
im 10. Jahrhundert, er wurde 934 zum
Bischof von Konstanz geweiht, 1123
heiliggesprochen.

Von Ruß und Schmutz befreit, frisch
gestrichen und mit neuer und funktionierender Beleuchtungstechnik zeigt
sich unsere Domkirche St. Eberhard in
neuem Glanz. Seit Juni war die Kirche
geschlossen und fanden die Gottesdienste im Rupert-Mayer-Saal oder im
Eugen-Bolz-Saal und in St. Georg statt.
Nun können wir zum Ersten Advent die
renovierte Domkirche wieder erleben. Weiterhin bitten wir alle Freunde
von St. Eberhard herzlich um eine
Spende zur Mitfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen. 80.000 € muss
durch Spenden aufgebracht werden,

davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Schon jetzt herzlichen Dank für
kleine und große Gaben! (ch)

Es ist gute Tradition, in den Morgenstunden der Adventszeit Rorate-Messe
bei Kerzenschein zu feiern. Herzliche
Einladung. Nach der Messe sind alle
zum Frühstück in den Gemeindesaal
eingeladen (bei Redaktionsschluss ist
noch nicht abzusehen, ob die aktuellen
Hygienevorschriften dies zulassen).

Auch in diesem Jahr laden der Katholische Deutsche Frauenbund und die
Evangelischen Frauen in Württemberg
in der Reihe „Kirche anders. Frauenkirche“ am Beginn des Advents zu einem
besonderen Frauengottesdienst ein: Wir
stimmen uns in ökumenischer Verbundenheit auf diese besondere Zeit im Kirchenjahr ein und feiern mit ermutigenden Texten, stimmungsvoller Musik,
berührenden Gebeten und Ritualen
Frauenliturgie.
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dem ›Alt und Jung‹-Team die Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen.
A. Fromm: Mir war es immer wichtig,
mich in der Kirchengemeinde zu engagieren. Es ist für mich schön, Leben zu
teilen und zu erleichtern, mit den Menschen ein kleines Stück Weg zu gehen.
Ich freue mich an den netten Frauen
und Männern, die auch mich bereichern.
D. Kues-Leypoldt: Gerade eine Kirchengemeinde sollte Menschen aller Altersgruppen Angebote zur Gemeinschaft
und Teilnahme an verschiedensten Veranstaltungen machen. Besonders alleinstehende oder ältere Menschen sollen
sich willkommen fühlen und miteinander schöne Stunden erleben. Daran mitzuarbeiten macht mir viel Freude.
Was ist Ihre Motivation sich im Team
›Für Alt und Jung‹ zu engagieren?

Was sind die Voraussetzungen, sich für
das Team zu engagieren?

K. Kalveram: Es ist wichtig, dass es einen Ort gibt, an dem Menschen voraussetzungslos zusammenkommen können. An den man alleine kommen kann,
ohne sich einsam fühlen zu müssen. An
den man aber auch im Kreis seiner
Freunde zusammenkommen kann.

K. Kalveram: Man sollte gerne Gastgeber:in sein und man sollte ein wenig
interessiert sein an „Religion und Gesellschaft“, um ein Programm zusammenzustellen. Aber schwierig ist es
nicht. Das Zusammensein mit Menschen soll Freude machen.

H. Schoch: Ich möchte mich in meiner
Gemeinde einbringen mit etwas, das
mir wichtig ist. Es erfüllt mich auch mit
großer Freude, unsere Senioren glücklich zu machen.

Was bedeutet Ihnen die Gemeinde?

M-P. Tiffert: Ich war früher in St. Konrad im Festausschuss und habe viele
Jahre das dortige Krippenspiel organisiert. Auch wenn ich diese Aufgaben
weitergegeben habe, finde ich hier mit

D. Kues-Leypoldt: Gemeinde ist quasi
eine religiöse Familie. Man lernt sich
kennen, Jung und Alt, man teilt Freud
und Leid miteinander und feiert die
religiösen Feste zusammen. Man ist
verbunden. Gerade in meiner Gemeinde
St. Konrad spürt man das besonders.

A. Fromm: Gemeinde ist ein Ort, wo ich
eine Heimat habe. (Interview: sc)

