Fasnet, Fasching, Karneval: Zeit für Narretei

ir begehen die christlichen Feste
und Zeiten nach einem wiederkehrenden, festgelegten Ablauf. Der
Jahreskreis und mein Leben sind eingeteilt in festen Zeiten. Gehen wir heute
mit zwei Wörtern der gr. Mythologie
um: „Chronos“, die Zeit die läuft, die
abläuft und „Kairos“, die Zeit die stehen
bleibt und in die Ewigkeit, in unser Leben einbricht. Wir Christen finden darin
einen Zugang unser Leben und das Leben der Menschen zu verstehen.
Die Zeit läuft. Ich bin schon spät dran
und brauche dringend einen Leitgedanken für den Gemeindebrief. Was bewegt
uns als Gesamtkirchengemeinde gerade? Welche Themen sind gerade aktuell? Als ich gerade auf dem Heimweg
bin, nehme ich eine Frau wahr, die ich
von einer kurzen Begegnung in der
Stadt kenne. Ich erkenne sie, grüße sie
freundlich, gehe weiter. Ich höre, wie sie
mir die Botschaft hinterher ruft: „Ich
vergesse dich nicht!“ Ich halte an und
weiß: „Chronos tickt!“ „Ich bin schon
spät dran, ich muss zum Abendessen
heim!“ Ich weiß ich habe die Freiheit
mich zu entscheiden, ob ich Chronos
oder Kairos folge. Es ist ein gewisser
Aufwand und Sache meiner Lebensintensität, ob ich den Kairos packe. Der
Wendepunkt für mich ist diese Botschaft: „Ich vergesse dich nicht!“ Der
Kairos gibt einen Moment frei, in dem
die Zeit angehalten wird, in der Ewig-

keitsdynamit in unseren Chronos, in
unsere Wirklichkeit einbricht. Die immer schon da ist, aber die ich in diesem
Moment erkenne. Der Kairos ist zum
einen die Zusage Gottes: „Dein Leben
ist in meinen Augen, geliebter Kairos!“
Zum anderen, der Kairos meines Lebens bin ich selbst. Da entsteht eine Dimension in der ich gerufen bin und eine
Antwort geben kann. Meine Antwort
sieht so aus, dass ich mich entscheide,
umzudrehen und in die Begegnung mit
dieser Frau gehe. Sie kommt aus Ägypten und ihr Name ist Matschida. Ich frage sie, was ihr Name bedeutet und sie
sagt auf Englisch: „Glory!“ – „Ah, Glorydas heißt Ehre, Ruhm“. Sie fragt: „Hat
das was mit Gott zu tun?“ Ich sage:
„Ja!“ In der Liturgie ist das „Gloria“ dieser Hymnus der Lobpreis an Gott. Jedes
„Ehre“ öffnet auf das Größere hin.
Jeder Mensch ist an seinem Platz zu
dieser Ehre erschaffen. Wir Christen
treten ein in die Tradition des Feierns.
Der Kairos macht unser Leben zum
Fest. In der Feier des Jahreskreises blicken wir auf Jesus Christus, den fortlaufenden Kairos Gottes in der Geschichte,
der Zeit, in aller Vergänglichkeit. Weil
uns in ihm der Heilsplan Gottes erreicht, verstehen wir Weihnachten und
Ostern. Treten wir bewusst ein in die je
eigenen Zeiten des Jahreskreises.

Die Wahlversammlung des katholischen
Stadtdekanats Stuttgart hat am Donnerstagabend den 48 Jahre alten Dompfarrer Christian Hermes in seinem
Amt als Stadtdekan mit deutlicher
Mehrheit bestätigt. „Ich bin der Wahlversammlung für dieses gute Wahlergebnis sehr dankbar. Wir hatten in den
vergangenen Jahren eine Reihe von
Problemen zu bearbeiten und schwierige Reformschritte zu schaffen. Insofern
kann ich mich über diese starke Bestätigung des gemeinsamen Weges nur freuen und gehe guten Mutes in die zweite
Amtszeit", so Hermes nach der Wahl im
Haus der Katholischen Kirche. Zu Stellvertretenden Stadtdekanen wurden gewählt: Pfarrer Michael Heil, Pfarrer
Werner Laub und Pfarrer Matthias
Haas. (Nicole Höfle)

Herzlicher Dank ergeht nach den schönen und intensiven Weihnachtsfeierta-

gen an alle, die sich bis zur Leistungsgrenze für ein Gelingen unserer Gottesdienste eingesetzt haben: unseren Mesnern, welche die Kirche während der
Advents– und Weihnachtszeit so liebevoll gestaltet haben. Die Feierlichkeit
der Gottesdienste verdankt sich vor allem auch dem musikalischen Engagement so vieler: besonderer Dank unseren Kirchenmusikern, den Chören und
Instrumentalisten. Ebenso sei den vielen Kindern gedankt, die im Krippenspiel gezeigt haben, dass Weihnachten
auch heute noch begeistern kann. (mh)

Eine wertvolle, heitere und musikalisch
hoch anspruchsvolle Stunde des Jahreswechsels haben die Besucherinnen und
Besucher des Jahresabschlusskonzertes
am 31. Dezember der Kirche St. Georg
erleben dürfen. Domkapellmeister
Christian Weiherer und Pfarrer Michael
Heil haben mit Musik und Texten das
alte Jahr verabschiedet. Im Anschluss
an das Konzert verweilten noch manche
auf dem Kirchhof bei Sekt und wärmendem Feuer. (mh)

Vielen Dank allen Sternsingern und
auch den erwachsenen Begleitern unserer drei Gemeinden für ihr Engagement
zum Jahresbeginn. Eine Kindergruppe

aus St. Georg wurde im Kultusministerium empfangen, die erwachsenen Sternsinger waren in sieben Ministerien, im
Landtag und im Rathaus unterwegs.
Überall freuten sich die Amtsspitze und
die oft zahlreich anwesenden Beschäftigten über den Besuch und den Segen
für ihr Haus. Auch im Hauptbahnhof
und auf der Königstraße erklangen die
Sternsingerlieder und viele Menschen
spendeten gerne für das Projekt, bei
dem in diesem Jahr die Förderung für
behinderte Kinder im Mittelpunkt steht.

Stimmen in den Ministerien: „Die
Sternsinger sind ein Bild für die Kirche
der Zukunft“. Die Sternsinger selbst blicken gut gestimmt zurück: „Es beeindruckt mich, dass wir auf offene Türen
treffen und die Menschen sich freuen.
Ich habe einen wunderbaren Tag erlebt.
Und nächstes Jahr bin ich wieder dabei.“ 11 Kinder aus St. Eberhard haben
sich an drei Tagen als Königinnen und
Könige auf den Weg gemacht, um den
Menschen den Segen Gottes zu bringen
und das Sternsingerprojekt zu unterstützen. Die Tour führte unter anderem
zum Tagestreff Olga 46, zur Kita in der
Heusteigstraße, zum Tagestreff für
Frauen, Femmetastisch und auf den
Marktplatz. Für die Kinder und ihre
Begleiterinnen waren das besondere
Momente. So hinterlässt die Sternsingeraktion Spuren, etwas im Kleinen bewegt zu haben und dadurch mitzuwirken an etwas Größerem.

gen ist. Wir danken ihm für sein Engagement in den vergangenen Jahren und
wünschen ihm für sein weiteres musikalisches Wirken von Herzen Gottes Segen
(mh)

69 Kinder sind es, die dieses Jahr in unseren drei Gemeinden das Fest der Erstkommunion feiern. Bei den ersten beiden Gruppenstunden haben sie sich nun
schon kennengelernt, ihre Tauferinnerung gefeiert und beim Thema „Beten“
über verschiedene Gebetsformen nachgedacht und eigene Gebete geschrieben.

›
Übernachtung der Konradskinder in
Wernau
Eucharistiefeier, anschl. 3. Katechese
und Elterngespräch in St. Eberhard und
St. Georg

Unserem Organisten und Kirchenmusiker Peter Gehrmann gratulieren
wir von Herzen zu
seinem 25jährigen
Dienstjubiläum im
Dienst der Kirchengemeinde St.
Georg und der Gesamtkirchengemeinde. Er trägt mit seiner Musik Sonntag für Sonntag dazu
bei, dass Liturgie von der Musik getra-

Brotbacktag
Familientag mit dem Thema
„Sakramente“ in St. Georg
Eucharistiefeier, anschl. 4. Katechese
und Elterngespräch
Eucharistiefeier, anschl. 5. Katechese

Im Anschluss an die Gottesdienste am
Fest des Hl. Blasius wird der Blasiussegen erteilt. Wenn auch der Ursprung
dieses Brauches legendarischer Natur
ist, schadet es sicher nicht, den Segen
mit den gekreuzten Kerzen zu empfangen und Gott zu bitten, dass er uns vor
„Halskrankheiten und jeglichen anderen Übeln" bewahren möge.

Am Fest der Darstellung des Herrn,
„Mariä Lichtmess“, werden in den Eucharistiefeiern um 8.00 Uhr sowie um
18.00 Uhr nach altem Brauch auch mitgebrachte Kerzen gesegnet zur Erinnerung an das „Licht, das die Völker erleuchtet“, wie es im Lobgesang des

...ist gebürtige Albanerin, weltweit geachtet durch den verliehenen Friedensnobelpreis und Patronin der hiesigen albanischen Gemeinde. Kirche
und Gemeinderäume von St. Konrad sind die Heimat der Katholiken albanischer Muttersprache aus ganz Süddeutschland. Die albanische Gemeinde der Heiligen Mutter Teresa möchte eine Statue an St. Konrad errichten und ist mit diesem Anliegen an Pfarrer und Kirchengemeinderat
herangetreten. In zwei Sitzungen und einer gemeinsamen Ortsbegehung
mit Vertretern beider Kirchengemeinderäte, beiden Pfarrern und den Architekten Blaschke und Heim wurde unter mehreren Optionen der folgende Standort bestimmt: Das Standbild der Heiligen Mutter Teresa soll
den Eingang zum Gemeindesaal prägen und an der Stelle errichtet werden, an der jetzt das massige und schwer identifizierbare Bild des Heiligen Franziskus thront. Sein Standbild wird künftig den Pfarrhof, die Jugendräume und den hinteren Saaleingang bewachen! Wir begegnen also
am Treppenaufgang zur Kirche dem Heiligen Konrad, der uns mit der
Spinne am Kelch mahnt, das Gift draußen zu lassen. Am Eingang zum
Saal wird uns künftig die Heilige Mutter Teresa begrüßen und daran erinnern, die Armen nicht zu vergessen; und im Pfarrhof bleibt der Heilige
Franz unter uns, auf dessen Inspiration die Gemeinde vor fünfzig Jahren
gegründet wurde. Die albanische Gemeinde unternimmt bereits große
Anstrengungen, um die Finanzierung zu sichern. (as)

Simeon heißt. Um 08.00 Uhr gestalten
die Stuttgarter Ordensleute die Eucharistie zum „Fest des geweihten Lebens“.
Stv. Stadtdekan Michael Heil hält die
Predigt. (mh)

Domkantorin Lydia Schimmer spielt
Werke von J. S. Bach, J. Alain, C.
Franck und L. Vierne.

Die Tagesstätte Olga 46 des Caritasverbands macht mit dieser Kampagne aufmerksam auf das Thema Armut und
Umgang mit Menschenwürde in der reichen Stadt Stuttgart. Die Tagesstätte
bietet seit 1968 armen Menschen in
Stuttgart eine erste Zuflucht. Diese
wichtige Anlaufstelle gehört zur Gemeinde St. Eberhard. Als Gemeinden
der City unterstützen wir diese Arbeit
und sorgen für Vernetzung. So findet

am Donnerstag, 07. Februar die Kampagne auf den Stufen vor St. Eberhard
statt. Bitte nehmen sie Anteil und unterstützen sie diese Kampagne durch Ihr
Kommen und durch Ihr Interesse. (cgk)

Der Brunch ist ein Kooperationsprojekt
der Gesamtkirchengemeinde StuttgartMitte, der Evangelischen Leonhardsgemeinde, der Altkatholischen Gemeinde,
des Caritasverband Stuttgart und dem
Verein Leonhardsvorstadt. Wenn Sie
neugierig sind, wer in Ihrer Nachbarschaft mitten in Stuttgart lebt, neue
Menschen kennenlernen möchten, oder
einfach ein gutes Frühstück in netter
Gesellschaft genießen wollen, sind Sie
herzlich willkommen. (cgk)

Der gelernte Bankkaufmann Bernd
Riexinger war Mitbegründer des selbstverwalteten Jugendhauses in Weil der
Stadt. Sein politisches Engagement begann als Betriebsrat bei der Leonberger
Bausparkasse. Seit 1991 war er als Gewerkschaftssekretär tätig, zuletzt bis
2012 als Geschäftsführer des ver.di Bezirks Stuttgart und Region. Seitdem ist
Riexinger Parteivorsitzender der Partei
DIE LINKE, seit 2017 wurde er in den
Bundestag gewählt.

Zur öffentlichen Haushaltssitzung des
Gesamtkirchengemeinderats StuttgartMitte am Mittwoch, 12. Februar, 19.30
Uhr, im Rupert-Mayer-Saal, laden wir
herzlich ein. (ch)

Zur Segensfeier in der Kirche und zu

einem kleinen Empfang im Gemeindesaal sind Paare jeglichen Alterns eingeladen. Der Gott, an den wir glauben, ist
ein Gott der Beziehung. Er macht sich
am liebsten erfahrbar in menschlichen
Beziehungen. Wir stellen das Glück,
nicht allein zu sein und die Lasten des
Lebens unter Gottes Segen. (as)

Der Arbeitskreis Eine Welt lädt alle ein,
die sich für das Libanonprojekt der Ge-

„Bleibt alles anders?“ - unter dieses
überraschende Motto hat der neue
Intendant der Oper Stuttgart Viktor
Schoner seine erste Spielzeit gestellt. Fragen geleiten durchs Programm: „Woher kommst du?“ Die
Schlüsselfrage in Wagners
„Lohengrin"„- „Worüber lachst du?“
eine Frage an den depressiven Prinzen in Prokofjews „Liebe zu drei
Orangen“. Fragen über Fragen.
Viktor Schoner, 1974 in Aschaffenburg geboren, Mitarbeiter von
Gérard Mortier in Salzburg und
nach Stationen in Paris und München nun in Stuttgart gelandet,
stellt Fragen und stellt sich den Fragen im Talk am Dom. Zu seinen
künstlerischen Visionen und Projekten, zur Opernsanierung, zum
Zauber und der Zumutung des Musiktheaters heute. (ch)

Die Stiftskirche: Orgel und Kirchenführung
Anmeldung bis 18.02., Pfarrbüro

Eindrücke und Erfahrungen von einem zahnmedizinischen Hilfseinsatz auf Madagaskar

„Quer durch den Musikgarten“: Das Christophorus Quartett unterhält uns mit Melodien aus Operette, Musical und Film.

Tagesausflug. Nähere Infos siehe Flyer

„www.stadtlexikon-stuttgart.de“: Dr. J.
Lotterer führt in das neue Lexikon ein.

meinde St. Georg interessieren, oder
sich für dieses Projekt schon eingesetzt
haben. Vom Verein „Flüchtlingskinder
Libanon“ wird uns ein Vertreter über
die Situation in den Flüchtlingslagern
berichten. Wir werden Bilder über unseren letzten Flohmarkt anschauen und es
wird ein Arabisch-Deutsches Büfett geben. Dieser Abend ist auch ein Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir im letzten Jahr 7.750 Euro
an das Projekt überweisen konnten.
(cgk)

Nähere Informationen folgen.

Festkonzert für einen Flügel im Fruchtkasten am Schillerplatz. Treffpunkt: Kasse

Führung im Mercedeswerk in Sindelfingen.
Treffpunkt: Haltestelle Pragfriedhof,
Anmeldung unter Tel: 2569449.

Das Familienduo Sara Schlumberger
(Violine) und Ulrich Schlumberger
(Akkordeon) spielt Werke von J. S.
Bach, A. Dvorák, E. Elgar, B. Bártok und
A. Piazolla.

Herzliche Einladung zum Familientag
in der Gesamtkirchengemeinde, einer

Initiative des Arbeitskreises Familie
und der KiTa St. Georg. Es erwarten uns
Impulsvorträge, Gespräche, Kinderprogramm, Gemeinsames Essen, Kreatives
und die Feier eines gemeinsamen Gottesdienstes. Durch den Tag führen Anton Seeberger und Christine GöttlerKienzle. Anmeldung erbeten bis zum
08. Februar beim Pfarramt St. Georg
(as)

Alle werdenden Eltern sind samt Familienangehörigen zum Segnungsgottesdienst in die Domkirche St. Eberhard
eingeladen. Nach dem Gottesdienst
verweilen wir im angrenzenden Haus

ie Liturgie in unserer Kirche St.
Georg ist vielfältig und wird bereichert durch eine abwechslungsreiche Kirchenmusik. Halbjährig erscheint ein kirchenmusikalischer Kalender, welcher
eindrucksvoll zeigt: viele Musiker tragen
mit dazu bei, dass die Gottesdienste würdig und erhebend gefeiert werden können. Sonntag für Sonntag gehen so viele
Menschen gestärkt in die neue Woche. In
den vergangenen Jahren haben immer
wieder junge Talente mit unserem Kirchenmusiker Herrn Gehrmann im Altarraum musiziert. Hierzu musste immer
ein Instrument entliehen werden. So reifte in der Fördergemeinschaft „musica sacra st. georg“ der Gedanke, eine Truhenorgel für den gottesdienstlichen und konzertanten Gebrauch dauerhaft anzuschaffen. Dieser Idee schloss sich der Kirchengemeinderat St. Georg gerne an. Wir bitten Sie deshalb, dieses Vorhaben durch Ihre großzügige Spende zu unterstützen. Das
Instrument kostet 20.000 EUR, die allein durch Spenden aufgebracht werden müssen.
Gerne können Sie Ihre Spende auf das Konto der Gesamtkirchengemeinde unter der
Angabe „Truhenorgel St. Georg“ überweisen. Es liegen auch im Schriftstand der Kirche
entsprechende Umschläge bereit. Vielen Dank! Das Instrument wird erstmals hörbar
sein im Rahmen des Benefizkonzertes am 30. März um 19:00 Uhr. (mh)

der Katholischen Kirche bei Essiggurken und Schokokeksen. (bd)

Die Jugendlichen von St. Konrad laden
alle Kinder mit ihren Eltern, Großeltern
oder anderen Begleitern zu einem bunten und lustigen Kinderfasching ein.
Willkommen zur Faschingsparty mit
Spielen, Musik und vielen Süßigkeiten!

Die Besuchsdienste unserer drei Gemeinden leisten einen wichtigen Beitrag
der Beziehungspflege. Sie sind vor Ort
und sie bekommen mit, wie es den
Menschen geht. Um unsere Dienste
noch besser zu vernetzen und um zu erfahren, wo es Angebote und Hilfen gibt,
lädt der Sozialausschuss zu einem Treffen gemeinsam mit dem Bürgerservice
Leben im Alter der Stadt Stuttgart ein.
Wir wollen Erfahrungen miteinander
austauschen und auch voneinander profitieren. (cgk)

Wir feiern den Weltgebetstag zusam-

men mit den Christinnen und Christen
der Christuskirche und mit Frauen und
Männern aus der slowenischen muttersprachlichen Gemeinde. Dieses Jahr ist
nämlich Slowenien das Gastland.
"Kommt, alles ist bereit" ist das biblische Motto. Im Mittelpunkt steht das
Gleichnis vom Festmahl aus dem Lukas
-Evangelium. Nach dem Gottesdienst
gibt es Gelegenheit zum Austausch und
zum Genießen von typisch slowenischen
Speisen. (M.-P. Tiffert). Auch wir im
Stuttgarter Norden sind eingeladen mitzufeiern und mitzugestalten. Herzliche
Einladung zu unseren ökumenischen
Gottesdiensten: um 11.00Uhr im Haus
auf dem Killesberg, - um 15.30Uhr im
Haus am Birkenwald, um 17.00Uhr im
Augustinum, um 19.00Uhr in der Erlöserkirche mit Musikgruppe. (D. BaySchwenzer, cgk, am, S. Winkler-Tosta)

Wir beginnen die 40-tägige österliche
Bußzeit mit der Eucharistiefeier am
Aschermittwoch. Die Asche, Rest des
Verbrannten, ist das sprechende Zeichen einer gläubigen Neuausrichtung:
Wofür brennst du? Wofür verzehrt sich
dein Leben? Fasten als bewusster Verzicht kann durchaus dazu verhelfen, das
eigene Leben geistlich neu auszurichten
– dazu hält uns die Fastenzeit an. Herzlich laden wir zur Feier des Aschermittwoch und zum Empfang des Aschenkreuzes ein am 06. März, 09:00 Uhr
und 18:00 Uhr in St. Eberhard sowie
um 18:00 Uhr in St. Georg und 19:00
Uhr in St. Konrad.

Das Jonabuch ist eine lehrhafte Erzählung, die auf existentielle Einsichten zu
grundlegenden theologischen Fragen
bei den Lesern zielt. Der Weg des Jona
geht bis ans Äußerste und bietet viele
Identifikationsmöglichkeiten: Wer wäre
nicht schon einmal am liebsten vor allem davongelaufen? Oder hat die Erfahrung gemacht, ganz unten zu sein, am
Tiefpunkt und wie es dann doch wieder
weitergeht im Leben? "Lectio Divina"
lässt sich im Deutschen nur schwer widergeben; wörtlich müsste man
"göttliche Lesung" übersetzen. Gemeint
ist eine "geistliche" oder "meditative"
Lesung der Bibel (Sr. Nicola Maria Schmitt, Projekt Glaubensimpulse im
HdKK)

Die Fastenzeit lädt dazu ein, das eigene
Leben näher in den Blick zu nehmen.
Unter dem Motto „Ankommen in der
Fastenzeit“ laden wir Sie ein, sich eine
Viertelstunde Zeit zu gönnen, um sich

und das eigene Leben (neu) auszurichten. Texte und Musik laden zum Nachdenken ein über: „Ich und meine Welt“,
„Ich und mein Besitz“, „Ich und mein
Nächster“, „Ich und mein Gott“, „Ich
und meine Zufriedenheit mit mir selbst“
sowie über „Ich und meine Hoffnung“.
Immer freitags in der Fastenzeit um
12:15 Uhr: 8.3 / 15.3 / 22.3 / 29.3 / 5.4 /
12.4. (bd)

Die österliche Bußzeit soll auch in diesem Jahr durch einen besonderen Akzent bereichert werden: immer mittwochs treffen wir uns um 7 nach 7 (7:07
Uhr) in der Werktagskapelle unserer
Kirche St. Georg zu einem kurzen geistlichen Impuls in den Tag (etwa 15 Minuten). Verschiedene Ehrenamtliche
werden dies vorbereiten. Anschließend
gibt es wieder ein leckeres Frühstück in
geselliger Runde. Herzliche Einladung
hierzu. (mh)

Das „Stabat mater“ von G. B. Pergolesi
wird musiziert von Tabea Schmidt (Sopran),
Mirjam Scheider (Alt)
und dem Ensemble
„musica viva Stuttgart“.



...unter diesem Motto soll 2019 eine neue Fastenaktion stehen, die sich dem Thema
„Schöpfung bewahren“ widmet. Als Mitglieder verschiedener Stuttgarter Gemeinden
sehen wir darin auch eine besondere Herausforderung für unser Selbstverständnis
als Christinnen und Christen.

Worum geht es?
Ähnlich wie es die evangelische Fastenaktion „7 Wochen ohne …“ in ihrem griffigen
Slogan zum Ausdruck bringt, wollen wir zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag
konsequent auf etwas verzichten, was man als umweltschädlich erkannt hat und dessen Reduzierung man auch im täglichen Leben hinbekommen möchte. Bei dieser
Aktion soll es insbesondere um Treibhausgase, Rußpartikel und Plastik gehen.
Unsere Idee ist, möglichst viele Mitglieder aus den Stuttgarter Innenstadtgemeinden
und den Gemeinden aus Stuttgart-Ost dafür zu gewinnen, während der Fastenzeit
einen für die Welt relevanten Verzicht zu leisten und sich zugleich mit andern darüber auszutauschen, sodass am Ende alle von den gemeinsamen Erfahrungen profitieren können. Hier sehen wir die Verbindung zur Idee der Fastenzeit: Einsicht und
Umkehr sollen auch auf unser alltägliches Leben Einfluss haben, und sie sollen in der
Gemeinschaft wirken.

Der Auftakt zu unserer Aktion wird am Aschermittwoch, 6. März um 18 Uhr in St.
Georg (Heilbronner Str. 135) sein. Wir kommen zum Gottesdienst zusammen, es
wird einen geistlichen Impuls und einen Kurzvortrag zum Thema „Plastik fasten“
geben. Anschließend möchten wir über unsere Ziele und Vorstellungen ins Gespräch
kommen und, falls möglich, Gruppen bilden, die ein bestimmtes Vorhaben in die Tat
umsetzen. Mögliche Themen sind Plastik fasten (also der möglichst umfassende Verzicht auf Plastikverpackungen), Mobilität oder Ernährung (regional/vegetarisch/
vegan).

Passend zum Vorhaben zeigt der Arbeitskreis Familie gleichfalls in St. Georg am 22.
März, 19 Uhr den Film „Papst Franziskus - ein Mann seines Wortes“ von Wim Wenders mit anschließendem Gespräch mit Sr. Marietta vom franziskanischen Zentrum
Stuttgart. Dieser Filmabend soll einen weiteren Impuls und auch neue Sichtweisen
bringen, lädt aber auch alle ein, die nicht am Projekt teilnehmen.
Ein weiteres Treffen am 24. März im Anschluss an den Abendgottesdienst in St. Konrad (Treffen: 19 Uhr in den Gemeinderäumen, Stafflenbergstr. 52) soll dem gemeinsamen Austausch dienen: Was gelingt uns, was misslingt uns, was machen die anderen für Erfahrungen, welchen Impuls hat der Film gesetzt?
Zusammenkommen wollen wir auch zu einem Fastenessen in der Gemeinde Herz
Jesu (Schurwaldstr. 3), das voraussichtlich am 7. April stattfinden wird
(Informationen hierzu werden ausgehängt bzw. weitergeleitet).
Der Abschluss am 5. Mai in St. Konrad nach dem Abendgottesdienst (Treffen: 19 Uhr
in den Gemeinderäumen) soll der Rückschau dienen: Was hat das Projekt mit uns
gemacht, was hat es uns gebracht, haben wir ein Resultat erzielt und haben wir auch
die Schöpfung selbst anders erleben können? Wir möchten den Abend aber auch dem
Ausblick auf künftige Aktivitäten widmen, denn eine „Weltrettung“ kann nicht nach
40 Tagen abgeschlossen sein…
Begleitet wird unsere Gruppe von Mechthild Carlé, Pastoralreferentin in der GKG
Stgt-Ost und Dr. Monika Kling-Witzenhausen, Pastoralreferentin der GKG StgtMitte. Wer mitmachen will, kann sich hier melden:

„Papst Franziskus – ein Mann seines
Wortes“ – dieser Dokumentarfilm von
Wim Wenders ist ein beeindruckendes
Filmereignis. Der Kinofilm aus dem
Jahr 2018 ist weniger ein Porträt über
die Person Papst Franziskus, er ist vielmehr eine Hommage an das Leben, die
Schöpfung und die Menschlichkeit. „Es
gibt viel zu tun. Und wir müssen es gemeinsam tun“ sagt Papst Franziskus an
einer Stelle im Film. In überwältigenden
Bildern und in wortgewaltiger Weise
offenbart der Film eine neue Sichtweise
auf unser Leben. Ein Film, der anregt,
umdenken lässt und zarte Antworten
findet. Gezeigt wird der eineinhalbstündige Film am Freitag, 22.03.2019 um 19
Uhr im Gemeindesaal von St. Georg. Im
Anschluss an den Film wird Sr. Marietta, Franziskanerin vom Kloster Sießen,
zu einem Nachgespräch einladen. Veranstalter ist der Arbeitskreis Familie.
Herzliche Einladung! Der Eintritt ist
frei. Der Film ist für Kinder ab 12 Jahre
geeignet.

Unter dem Titel
„tintinnabulum“ spielt
Tobias Wittmann Werke von A. Pärt und eigene Improvisationen.

Sein Name steht für Verrat. Doch wäre
das Christentum zu einer Weltreligion
geworden, wenn der Judaskuss ausgeblieben wäre? Welche Bedeutung hat
der Verrat für jeden einzelnen von uns?
Wir können nicht wissen, wer wir heute
ohne seinen Verrat wären. Wir wissen
aber, dass wir ohne ihn nicht die wären,
die wir sind. Zu allen Zeiten ist über ihn
gesprochen und geschrieben worden.
Die Auseinandersetzung, auch die
künstlerische Auseinandersetzung,
scheint an kein Ende zu kommen. In
diesem Monolog spricht Judas selbst –
über seine Motive, sein Leiden, sein Leben, über uns. Die niederländische Dramatikerin Lot Vekemans wurde 1965 in
Oss geboren. Ihre Theaterstücke wurden bislang in über 20 Ländern aufgeführt. „Judas“ wurde 2007 in Haarlem
uraufgeführt. 2012 folgte die Deutsche
Erstaufführung an den Münchner Kammerspielen. Die Inszenierung wird speziell zur Aufführung in Kirchenräumen
entwickelt und gastiert, nach der Premiere in der Hospitalkirche am 6. März, in
verschiedenen Kirchen der Stadt. Das
anschließende Gespräch mit dem Darsteller gibt Gelegenheit zum Austausch
über das Gesehene und über Parallelen
zur eigenen Erfahrung. Judas: Jörg
Pauly. Regie: Axel Preuß. Dramaturgie:
Susanne Schmitt Karten (10,-; ermäßigt
8,-) sind über die Website der Schauspielbühnen in Stuttgart erhältlich.

Der Sprachtreff des katholischen Bildungswerks lädt an drei Abenden über
drei Monate hinweg zum interkulturellen Austausch ein. Diese Gruppe aus
Geflüchteten und Beheimateten trifft
sich regelmäßig montags, um gemeinsam mit der deutschen Sprache vertraut
zu werden. Die drei Abende werden in
der Kirche St. Georg und im Gemeindezentrum stattfinden. Wenn Sie sich angesprochen fühlen und Interesse haben,
neue Menschen und andere Kulturen
kennenzulernen, sind Sie herzlich eingeladen. Spiritualität im Alltag, Liebe,
wichtige Feste – bei jedem Termin steht
eines der Themen im Mittelpunkt. Nach
intensivem thematischen Austausch
können die Gespräche dann in gemütlicher Atmosphäre bei einer Tasse Cay
und kulinarischen Kleinigkeiten weiter
gehen. Am letzten Termin – im Rhamadan – besteht die Möglichkeit, gemeinsam das Fasten zu brechen. Wir treffen
uns jeweils am Montag, 18. März, 01.
April und 20. Mai. (F. Przechatzky,
Kath. Bildungswerk & C. GöttlerKienzle)

Der angesehene und aus unseren Kreisen stammende Organist der Dresdner
Frauenkirche, Samuel Kummer, wird in
der Kirche St. Georg konzertieren. Es ist

eine Veranstaltung im Rahmen der
Sonntagsmusik der Evangelischen
Nordgemeinde in Kooperation mit der
Kirchengemeinde St. Georg. Eintritt: 10
EUR Erwachsene, Kinder 5 EUR. (mh)

In der Mitte der Fastenzeit lädt der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB)
in der Reihe „Kirche anders. Frauenkirche“ zu einem besonderen Gottesdienst
ein: „Du hast mein Klagen in Tanzen
verwandelt“.Tanz und Bewegung in der
Frauenkirche mit Dr. Angelika Daiker.
Frau Dr. Angelika Daiker, die als Seelsorgerin, Trauerbegleiterin und Tanzdo-

zentin für „Meditation des Tanzes“ in
unserer Diözese weithin bekannt ist,
wird die Liturgie mit uns gestalten. Mit
ihr gemeinsam machen wir uns auf die
Suche, um von der Klage zur Freude,
vom Stillstand in neue Bewegung, von
der Erstarrung in den Fluss des Tanzes
zu kommen. Dafür sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Alle sind willkommen, die Freude an Musik und Bewegung haben und die sich auf diesen besonderen spirituellen Weg einlassen,
der unseren Schritten eine neue Ausrichtung gibt. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit zur
Begegnung und zum Gespräch.

„Ich will den Herren loben allzeit“ - unter dieser Motto musizieren junge Preisträger verschiedener Wettbewerbe und

Schüler des Musikgymnasiums
Stuttgart in St.
Georg. Durch das
Konzert führt Luise Wunderlich
(Sprecherin SWR
2 Baden-Baden).
Bei diesem Benefizkonzert zugunsten der Anschaffung einer Truhenorgel
für St. Georg kommen Werke u.a. von
Heinrich Schütz, J.S. Bach und C. SaintSaens zur Aufführung. Die jungen Musiker werden begleitet von Peter Gehrmann. Im Anschluss an das ca. einstündige Konzert lädt die Fördergemeinschaft „musica sacra st. georg“ zu einem Empfang ein, bei dem die jungen
Künstler anwesend sein werden. Der
Eintritt ist frei, wir bitten um Spenden
zugunsten der neuen Truhenorgel. (mh)

Unter dem Motto ANS LICHT steht der
diesjährige ökumenische Kreuzweg der
Jugend. Der Blick geht auf Jesus, der
von sich selbst sagt „Ich bin das Licht“.
Hier Jesus, das Licht, das den Weg
durch die Dunkelheit gegangen ist. Da
der Mensch, der dunkle Momente
kennt. Doch es wird hell, mitten in
menschlicher Dunkelheit. Durch die
Gemeinschaft mit Jesus ist die Dunkelheit des Todes durchbrochen. Davon
erzählen die Bilder und Stationen des
Kreuzwegs Ans Licht. In Stuttgart gestalten auch in diesem Jahr Schulklassen und Jugendgruppen eine Ausstellung zum Thema des Kreuzweges. In
diesem Jahr wird die interaktive Ausstellung in der Zeit 31. März - 5. April in
der Kirche St. Georg; Heilbronner Str.
135 und vom 6.-19. April in der Erlöserkirche; Birkenwaldstr. 24 zu sehen sein.
Eröffnet wird die Ausstellung mit einem
ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, den 31. März um 18.00 Uhr. Auf
Wunsch werden Gruppen durch die
Ausstellung geführt (Ansprechpartner:
Br. Matthias Bogoslawski SDB).

Alle fünf Jahre findet deutschlandweit
die „72h-Aktion“ der katholischen Jugend statt. Motto: In 72 Stunden kannst
Du die Welt verändern! Auch aus unse-

rer Gesamtkirchengemeinde hat sich
eine kleine Gruppe Jugendlicher zur
Aktion angemeldet und sucht noch Jugendliche, die mitmachen wollen. Unser Projekt: Wir wollen in der Flüchtlingsunterkunft in der Nordbahnhofstraße gemeinsam mit geflüchteten Jugendlichen ein Café renovieren und
dann mit einer Party einweihen. Lust,
mitzumachen? Bitte melde Dich bei Pfr.
Michael Heil, Tel.: 253593-60 oder per
WhatsApp unter 0160/92004233. (mh)

Alle Prinzessinnen, Prinzen, Kobolde
und Zwerge aufgepasst! Es ist wieder
soweit, das märchenhafte Zeltlager
2019 unter dem Motto „Es war einmal“
steht vor der Tür! Um Eintritt in unsere
Märchenwelt zu erhalten, musst du zwischen 8 und 15 Jahren alt sein. Konfession spielt keine Rolle. Dich erwartet
eine Woche voller Spaß und Spiel, mit
abendlichem Lagerfeuer, Flusswanderungen und Schlafen in Zelten unter
dem Sternenhimmel. Unsere Reise in
das zauberhafte Wangen im Allgäu
startet am 09. Juni 2019 und endet am
16. Juni. Dein Platz im Zauberzelt und
die magische Verpflegung für eine Woche kosten 180 Goldstücke (Euro).
Wenn du Teil diese Abenteuers sein
möchtest und Fragen rund um die Teilnahme hast, melde dich und frag nach
bei unseren Leiterinnen: Laura Gutmann: 0177 8530177 oder Lea Lauzi:
0176 26432013 oder unter zela.konrad@gmx.de

Alle Ministranten und ihre Eltern sind
gebeten, sich den Termin für das geplante Ministranten-Wochenende vorzumerken: 28.-30. Juni 2019. Wir verbringen das Wochenende in Überlingen
am Bodensee!

Ein bisschen helfen - dafür kostenlos
ins Konzert? Der Förderverein der
Dommusik St. Eberhard veranstaltet
jährlich ca. sechs Konzerte der verschiedenen Ensembles, der Mädchenkantorei, Domkapelle und des Domchors sowie ca. zweimal pro Monat samstags die
"Musik am Mittag". Gerne möchten wir
und die Dommusiker unser Helfer-

Team erweitern. Insbesondere suchen
wir Leute, die beim Aufbau oder Abbau
z.B. der Podeste und anderer Requisiten
mit anpacken, oder die an der Kasse
Karten verkaufen, oder die als Ordner
für Ordnung sorgen, oder Leute, die
mithelfen, Werbemittel unter das Volk
zu bringen. Für jedesmal Helfen gibt es
nicht nur freien Eintritt in das betreffende Konzert, sondern noch eine Freikarte dazu. Die Dienste werden ganz
nach Ihren Möglichkeiten geplant. Wer
Lust und Interesse hat, bitte einfach bei
foerderverein@dommusik-stuttgart.de
(Stv. Vorsitzende Fr. Dr. Gleske) melden. (ch)

Die Reise geht in diesem Jahr in das
Markgräflerland in Südbaden. Geplante
Ausflüge: Basel, Bad Säckingen, Badenweiler, Staufen, Breisach, Oberrotweil,
Schauinsland. Unser Hotel befindet sich
in Bad Krozingen. Die Einladungen liegen in der Kirche St. Georg aus. Es gibt
noch wenige freie Plätze in Doppelzimmern. Einzelzimmer über Warteliste.
Anmeldeschluss ist am 15.2.2019. (B.
Nick)
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...sondern mit der U-Bahn sind die Weisen aus dem Morgenland in der Innenstadt
unterwegs gewesen. Sichtlich Freude am Unterwegssein hatte diese Gruppe junger
Sternsingerinnen und Sternsinger der Kirchengemeinde St. Eberhard, die von Sr. Angela-Maria begleitet worden sind.

Gottesdienste in Pflegeeinrichtungen:

Gedenkgottesdienste und Ort:

www.kath-kirche-stuttgart-mitte.de

› StEberhard.Stuttgart@drs.de

› StGeorg.Stuttgart@drs.de

› StKonrad.Stuttgart@drs.de

› steberhard.stuttgart@drs.de |
› stgeorg.stuttgart@drs.de |
› anton.seeberger@drs.de |
› steberhard.stuttgart@drs.de |
› beatrice.doerner@drs.de |
› christine.goettler-kienzle@drs.de |
› ursula.muehlbauer@drs.de |
› monika.kling-witzenhausen@drs.de |
› angelamaria.jaeger@drs.de |
› nbh-stgeorg.stuttgart@drs.de |

Es ist ein alter Brauch: Kreuze sollen ab dem 5. Fastensonntag verhüllt werden.
Erst an Karfreitag blicken wir wieder auf das Kreuz als Zeichen unserer Erlösung.

Kirchenaustritte

werden zum Jahresende bilanziert wie
die Anzahl von Kirchenbesuchern und
die Zahl der gespendeten Sakramente.
Die Kirchenaustritte haben landauf
landab zugenommen. Es schmerzt
mich! Und ich verstehe! Und es ärgert
mich!
Es schmerzt mich, weil die viel geschmähte Institution, aus der Menschen
austreten, das Evangelium Jesu bewahrt
und die Gegenwart des Christus in den
Sakramenten bezeugt und feiert. So
miserabel und kritikwürdig die gegenwärtige Kirche auch in Erscheinung
tritt!
Ich verstehe, weil ich viele Gründe
nachvollziehen kann: Enttäuschung,
Entfremdung, Skandale, mangelnde
Mitbestimmung, moralische Bevormundung, Frauenfeindlichkeit, das viele
Geld und andere berechtigte Gründe.
Wer will schon zahlen ohne Grund und
Nutzen? Die jetzige Form und Gestalt
der Kirche, aus der Menschen austreten, ist vorläufig und veränderlich. Es
kann schon sein, dass die Kirche, wie
wir sie heute erleben, am Untergehen

ist. Das Evangelium Jesu und die Gegenwart des Christus werden bleiben,
solange sich Christen als seine Gemeinde verstehen.
Es ärgert mich, wenn die Ausgetretenen
salopp betonen, dass ihre Entscheidung
zum Austritt mit ihrer christlichen
Überzeugung nichts zu tun hätte. Da
muss ich dagegen halten! Der christliche Glaube ist keine Privatreligion, sondern kann nur im gemeinschaftlichen
Vollzug weiterleben! Aber vielleicht finden Menschen, die austreten, neue Formen von Glaube und Gemeinde und
leben das Evangelium in kreativen solidarischen Formen? Eines scheint mir
sicher: Die christlichen Werte, die allenthalben beschworen werden, verkommen zur austauschbaren Moral,
wenn ihnen das gläubige Fundament
einer kirchlichen Gemeinschaft fehlt.

Pfarrer
Anton Seeberger

