Kindern Halt geben, Kinder stärken

In diesem Gemeindebrief wird das Projekt „ Kinder stärken“ vorgestellt. Kinder sind auf uns angewiesen und es darf
uns nicht egal sein, wenn die Grenzen
von Kindern überschritten werden. Deswegen ist es gut, dass wir in unseren
Gemeinden die Kinder in die Mitte nehmen und
bewusst danach fragen,
wie wir sie
stärken
können. Dabei spielt für
mich das
Recht der
Kinder auf
Religion eine tragende
Rolle. Kinder haben
das Recht, zu erfahren, wie ihr Leben in
einen größeren Sinnzusammenhang gestellt werden kann und was dem Leben
Sinn gibt.
Im Religionsunterricht erlebe ich, wie
wissbegierig und offen Kinder für diese
Fragen sind und wie wenig sie davon in
ihrem Lebensrucksack mitbekommen,
weil die Menschen in ihrer Umgebung
keinen Bezug mehr zum Glauben haben
und sich von der Kirche abwenden, was
ja nach den Vorkommnissen der letzten
Jahre kein Wunder ist. Aber es sind
nicht nur die Skandale, die die Menschen aus der Kirche treiben, es ist auch

die Erfahrung, dass die Glaubensinhalte
nicht mehr tragen und als nicht mehr
zeitgemäß erlebt werden. Wir haben einen Glaubensschatz, der nicht verlorengehen darf. Es geht darum, diesen
Schatz so weiterzugeben, dass er in unsere Zeit passt. Unser Glauben ist zutiefst sinnstiftend.
Wir dürfen
für unseren
Glauben
Worte finden, die zu
uns passen.
Gerade wir
als Christen
haben allen
Grund aufzustehen
und mitzuwirken an einem guten Miteinander in
unserer Kirche, in unserer Gesellschaft
und dafür, dass unsere Erde ein bewohnbarer Planet bleibt für die nachfolgende Generation. Unsere Kinder haben
das Recht darauf, dass wir sie in ihrem
Glauben stärken.

Sich als ein von Gott gewollt und geliebtes Kind zu erleben, das macht innerlich
stark, das zu erfahren, wünsche ich uns
allen.

St. Georg:

Ihnen. Bis dahin eine gesegnete Zeit,
Ihr Patrick Wende

Liebe Gemeindemitglieder der Seelsorgeeinheit Stuttgart-Mitte, seit Samstag,
den 08.01.2022, gibt es ein neues Gesicht in ihren Gemeinden und somit
möchte ich mich, auch auf diesem Weg,
bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist
Patrick Wende und ich stamme aus der
Kirchengemeinde Christkönig Heidenheim-Mergelstetten und bin Priesterkandidat unserer Diözese RottenburgStuttgart.
Die Studienordnung
sieht ein
dreimonatiges Praktikum in der
Pastoral vor,
dass ich nun
bei Ihnen bis
zum 31. März
absolvieren
werde. Die
Weihnachtszeit haben
wir erst vor kurzen beendet, wir haben
miteinander gefeiert, dass Gott sich
selbst ein Fest bereitet hat, das es in
seinem Himmel nie gab: ER ist Mensch
geworden (Zitat Karl Rahner). Zu einem
Fest und zu einem menschlichen Leben
gehören Begegnungen, somit freue ich
mich trotz der vielen Umstände durch
die Corona-Pandemie, auf die vielen
Möglichkeiten der Begegnungen mit

Dankbar dürfen wir sein, dass wir in der
Kirchengemeinde St. Georg mit
›muche‹ um eine Künstlerin wissen, die
sich in ihren Werken mit ihrem Glauben und der Welt auseinandersetzt.
Zwei große Kunstinstallationen zieren
den Altarraum der Georgkirche: wir
erinnern an das Kunstwerk „Zeichen
des Glaubens“, bei dessen Realisierung

im Jahr 2019 die Gemeindemitglieder
aller drei Gemeinden mitwirken konnten. Ebenso ist das große kreuzdurchwebte Leinentuch während der Bußzeiten ein fester Bestandteil unserer Kirche
geworden. Mit ihrem jüngsten Kunstwerk, der Gestaltung unserer Jubiläumsosterkerze und der Festtagskerzen hat
die Künstlerin bereits ihr drittes Werk
für unsere Kirchengemeinde geschaffen.
Letzteres hat durch das Titelbild auf
dem vorletzten Gemeindebrief auch die
Menschen in der Stadtmitte auf unser
Jubiläumsjahr hingewiesen. Danke,
liebe ›muche‹, dafür! (mh)

Neben dem sel. Rupert Mayer SJ gehört
Eugen Bolz zu den bedeutenden Persönlichkeiten, die mit St. Eberhard verbunden sind. An Rupert Mayer erinnert
bereits eine Gedenkplatte an der Kirchenfassade und die ihm gewidmete
Kapelle in der Kirche. Als passenden
Ort des Gedenkens für den katholischen
Politiker Eugen Bolz, dessen Pfarrkirche
St. Eberhard war, haben wir die Fassade
der Kirche als Grenze zwischen Kirchenraum und öffentlichem Raum gewählt. Denn Eugen Bolz handelte zutiefst aus seinem Glauben heraus, und
er wirkte als Abgeordneter des Zentrums, als Minister und Staatspräsident

sowie als Mann des Widerstandes in die
Öffentlichkeit, bis zu seiner Hinrichtung
im Januar 1945 wegen "Hochverrats".

Bis heute ist er ein Vorbild als christlicher Politiker und als politischer Christ.
Der 1955 eingeweihte Neubau von St.
Eberhard zeichnet sich, ganz im Stil der
Zeit, durch eine sehr glatte, vielleicht
allzu glatte Oberfläche aus. Ganz so
glatt und sauber war das Zeugnis der
Christen in der Zeit des Dritten Reiches
freilich nicht, und die Frage, ob und wie
Christen in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur mutig Zeugnis geben
konnten, sowie alle Fragen von Schuld
und Verstrickung, waren keineswegs so
sauber abzuschließen, wie man es sich
vielleicht in den 1950er Jahren gewünscht hat. Dem trägt die Gestaltung
der Gedenkstätte Rechnung, die die
glatte Fassade und die saubere Grenze
zwischen Kirche und öffentlichem, politischem Raum architektonisch und
künstlerisch "aufbricht". Ganz buch-

stäblich wird dabei die glatte Fassade
aufgebrochen und in der entstehenden
Nische eine vom Rottenburger Künstler
Ralf Ehmann gestaltete Büste, die Bolz
zeigt, wie er nach Haft und Verhören
mit abgemagertem Gesicht vor dem
Schreckensrichter des
"Volksgerichtshofs" Freisler stand. Bolz
wird sichtbar sein: im Vorraum unserer
Kirche und mehr noch, die Nische wird
auch nachts beleuchtet sein, von der
Königstraße her. Vor der Kirchenwand
werden zwei Steinquader, wie aus der
Wand herausgebrochen, liegen und, in
einer gewissen Anspielung auf Stirlings
Architekturdetail an der Neuen Staatsgalerie, an Bolz erinnern. Darauf werden seine Lebensdaten und ein für ihn
typisches und eindrückliches Zitat zu
lesen sein: „Politik ist für mich nichts
anderes als praktische Religion.“ Im
Vorraum der Kirche werden auf der
Innenseite der Kirchenwand wichtige
Lebensstationen dargestellt. Die Arbeiten an der Kirchenfassade erfolgen in
diesen Wochen, so dass der Gedenkort
zum 102. Deutschen Katholikentag fertiggestellt sein wird. Wir sind unserem
Bischof außerordentlich dankbar, dass
er diesen Gedenkort zum größten Teil
finanziert und damit die Bedeutung von
Eugen Bolz für die ganze Diözese unterstreicht. Für den bei der Domgemeinde
verbleibenden Restbeitrag in Höhe von
rund 10.000 Euro bitten wir herzlich
um Spenden auf das Konto der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Mitte IBAN
DE23 6005 0101 0004 0876 10, BIC
SOLADEST600, Verwendungszweck
"Eugen Bolz". (ch)

Ganz herzlich sagen wir Ihnen Dank für
Ihre Spenden zur Finanzierung unseres
Gemeindebriefes „gemeinde erleben“.
In diesem Heft finden Sie in der Mittelseite einen Überweisungsträger, mit
welchem wir Sie einmal im Jahr um
Ihre Unterstützung zur Finanzierung
bitten. „Vielen Dank, wenn Sie hier mithelfen!“, sagt Simone Caliandro für den
Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit ganz
herzlich. (sc)

Unser gemeinsamer Newsletter informiert Sie in der Regel alle zwei Wochen
über Termine, Veranstaltungen und
Neuigkeiten in unserer Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Mitte. Melden Sie
sich an unter www.kurzelinks.de/gkg1.

Unter dem Motto „leben teilen“ laden
wir herzlich zum nächsten Katholikentag ein. Er findet hier vom 25. bis 29.
Mai 2022 bei uns in Stuttgart statt. Informationen zum Programm und zur
Anmeldung finden Sie unter
www.katholikentag.de. Auch Helfer/
innen und Unterstützer/innen für den
Katholikentag sind gefragt. Wenn Sie
mithelfen wollen oder nähere Informationen dazu brauchen, wenden Sie sich
gerne an folgende Ansprechpartner/
innen: Für St. Georg ist das Frau Allmendinger
(GastgeberSanktGeorg@web.de), für St.
Konrad Herr Schwarz (Tel. 0171 78 00
554), für St. Eberhard Frau Dörner
(Pfarrbüro St. Eberhard 70 50 500).

Es ist ein guter Brauch des Katholikentags, für Besucher kostenlose Privatquartiere bereitzustellen. Diese sind
gedacht für erwachsene Einzelpersonen,
Paare oder für Familien mit Kindern.
Für jugendliche Besucher werden
Sporthallen oder Schulgebäude als
Quartiere gesucht. Um ausreichend
Gastgeberinnen und Gastgeber für die
Zeit vom 25. Bis 29. Mai zu finden, wird
von Februar an dafür geworben, Zimmer oder Wohnungen zur Verfügung zu
stellen. Am 28. Januar werden die Materialien dazu feierlich in der Kirche St.
Elisabeth im Stuttgarter Westen an die
Privatquartierbeauftragten der Kirchen-

gemeinden durch Bischof Gebhard
Fürst übergeben. Dabei handelt es sich
um Plakate und Anmeldekarten, die in
den kommenden Wochen verteilt werden sollen. Die Meldung der Wohnungen erfolgt am besten per Mail am Computer. Auf den Karten sind alle notwendigen Daten zu finden. Wer keinen
Computer besitzt, kann die Meldung
eines Quartiers auch schriftlich machen
und beim jeweiligen Pfarrbüro abgeben.
Die Privatquartierbeauftragten leiten
diese dann weiter an das Organisationsteam des Katholikentags. In diesem
Jahr ist wegen der Coronapandemie
alles anders. So können die Organisatoren nicht abschätzen, wie viele Quartiere am Ende angeboten werden. Sämtliche Erfahrungswerte aus den Vorjahren
sind nicht brauchbar. Und es ist auch
noch ungewiss, wie die Coronaverordnungen im Mai in Stuttgart aussehen.
Da die Situation überaus dynamisch ist,
wird immer flexibel darauf reagiert werden müssen. Wir werden Sie dazu auf
dem Laufenden halten.

Der Gemeindebrief wird allen
Gemeindemitgliedern der Kirchengemeinde St.
Georg derzeit
durch Ehrenamtliche zugestellt.
Das ist wunderbar
und soll auch in
Zukunft, wenn möglich, so bleiben. Wir
suchen aktuell eine:n Austräger:in. Bitte
melden Sie sich im Pfarramt bei Frau
Voi-Meyer im Pfarrbüro. Besten Dank!
(mh)

Herzlicher Dank ergeht nach den schönen und intensiven Weihnachtsfeiertagen 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. Ein
Kreis engagierter Erwachsener hat in St.
Georg wieder mit viel Aufwand die
Sternsingeraktion begleitet und mit viel
Liebe auf den digitalen Besuch umgestellt. Ihnen, allen Helferinnen und Helfern, vor allem aber den Kindern, sei
gedankt, dass wieder vielen Kindern auf
der ganzen Welt geholfen werden kann.
(mh)

Mit einem zauberhaften Krippenspiel
feierten die Krippenspielkinder und die
Mädchenkantorei gemeinsam mit der
Gemeinde die Geburt Jesu am Heiligen
Abend in der Domkirche mit viel Konzentration und Freude am Spiel. Herzlichen Dank für das große Engagement
auch an Domkantorin Lydia Schimmer
und die Eltern der Kinder.

Vielen herzlichen Dank an die Sternsinger von St. Eberhard, die bei eisigen
Temperaturen fröhlich singend den
Segen vor die Häuser der Innenstadt,
Ministerien, den Landtag und das Rat-

haus von Stuttgart gebracht haben.
Ein großer Dank gilt auch den Spendern, die sich mit ihrer Spende für Kinderhilfsprojekte in Krisenregionen dieser Welt eingesetzt haben. In diesem
Jahr stehen Ägypten, Ghana und der
Südsudan im Mittelpunkt der Aktion.
(sc)
Das Krippenspiel von St. Konrad war
ein ganz besonderes Erlebnis. Es fand
an drei Stationen unter freiem Himmel
vor und um St. Konrad herum statt.
Einen herzlichen Dank an das Organisationsteam des Krippenspiels, die Teilnehmer und die Musiker, die das Krippenspiel begleitet haben.
Vielen herzlichen Dank auch an die
Sternsinger Kinder von St. Konrad, die
Organisatoren und die Begleiter der
Sternsinger sowie an die Spender, die
mit ihrer Unterstützung die Welt ein
Stück besser machen. (um)

Zum Weihnachtsfest konnten wir unsere neue Weihnachtskrippe ihrer Bestimmung übergeben und segnen. Viele
haben mitgeholfen, dass wir diese neuen Figuren in St. Georg willkommen
heißen dürfen. Viele Einzelspenden
konnten dies ermöglichen.
Ein besonderer Dank geht heute an den
Bastelkreis der Kirchengemeinde, dessen Mitglieder 600 EUR gesammelt
haben und damit einen großen Beitrag

zum Erwerb der neuen Figuren leistet.
Vielen Dank allen Spender:innen! (mh)

Viel Spaß hatten unsere Oberministranten Chiara, Johannes und Gloria beim
Streichen des Mini-Zimmers von St.
Georg. Denn, es war eine der wenigen
Möglichkeiten in der Pandemie, sich zu
treffen, aktiv zu sein und wieder nach
vorne zu schauen. Wir hoffen, dass sie
die Ministrantenarbeit bald wieder aufnehmen und dass irgendwann auch
wieder mehr Mini kommen können.

Der neu gegründete Chor, der in St.
Georg probt und es sich zur Aufgabe
gemacht hat, die Liturgie am Sonntag
mit Geistlicher Musik zu bereichern,
sucht Mitsänger:innen. Gerade jetzt ist
es Zeit, das Traditions- und Kulturgut

der geistlichen Chormusik nicht dem
Coronavirus zum Opfer fallen zu lassen
und wach zu halten, was schon Menschen weit vor unserer Zeit geglaubt,
gehört und gesungen haben. Der Chor
wird geleitet von Matthias Nassauer
und probt freitags von 19 bis 21:30 Uhr
im Gemeindesaal St. Georg. Kontakt:
matthias.nassauer@st-georgstuttgart.de (mh)

tion, dass wir in unseren Gottesdiensten
an die Menschen erinnern, die vor uns
gelebt und geglaubt haben. Wenn Sie im
Rahmen eines Gottesdienstes an Ihre
Verstorbene denken und deren Namen
genannt wissen wollen, dann haben Sie
die Möglichkeit, für einen zu bestimmenden Zeitraum von 10 bis 20 Jahren
eine jährliche Messstiftung zu tätigen.
Jedes Jahr wird dann um den Termin
der Stiftung herum automatisch eine
Messfeier im Gedenken an Ihren Angehörigen gefeiert. Bei Interesse an diesem Angebot melden Sie sich bitte bei
Ihrem Ortspfarramt. (mh)

Eine wertvolle, musikalisch hoch anspruchsvolle Abendstunde zum Jahreswechsels haben die Besucherinnen und
Besucher der Jahresabschlussandacht
am 31. Dezember in der Kirche St.
Georg erleben dürfen. Das „ENSEMBLE
GLISSANDO“ hat unter der Leitung von
Matthias Nassauer mit Musik und Texten das alte Jahr verabschiedet.
Pfr. Heil bat um den Segen für das
kommende Jahr, damit wir die Herausforderungen gelassen annehmen können. Das neue kirchenmusikalische Programm der Kirchengemeinde liegt im
Schriftenstand der Kirche auf. (mh)

Es ist eine wunderbare und gute Tradi-

Bereits seit vielen Jahren besteht die
Vinzenzkonferenz ‘‘St. Georg‘‘. Sie geht
zurück auf den heiligen Vinzenz von
Paul und seine Spiritualität, die sich in
der Zuwendung zu den Armen und Notleidenden ausdrückt. Sein Leitsatz war:
„Liebe sei Tat!“ So widmen sich die Mitglieder der Vinzenzkonferenz insbeson-

dere Geburtstags- und Krankenbesuchen für männliche Gemeindemitglieder. Ziel dieses Dienstes am Nächsten
ist die persönliche Kontakt- und Beziehungspflege. Aber auch andere Aktivitäten stehen auf der Agenda: So soll im
Sommer 2022 erstmals ein Pilgerwochenende angeboten werden. Die Vinzenzkonferenz St. Georg hat aktuell vier
Mitglieder. Sind Sie interessiert mitzumachen oder einmal reinzuschnuppern?
Dann melden Sie sich gerne bei Boris
Piekalnitis Tel.: 01522/ 372 79 64.

Die St. Georgs-Gemeinde besitzt eine
handschriftliche Chronik, die vom damaligen Vikar und späteren Stadtpfarrer Albert Göser 1918, während des Ersten Weltkrieges, angelegt wurde. Sie
berichtet im Rückblick vom Aufbau der
katholischen Gemeinde auf der Prag seit
etwa 1900 und spannt den Bogen über
die schwierige Zeit der Inflation, den
Zweiten Weltkrieg bis hin zum Wiederaufbau der zerstörten Kirche. Sie gibt
Einblick in das katholische Leben vor
dem Zweiten Vatika-nischen Konzil,
zeugt von einer starken Glaubensgemeinschaft und ihren mutigen Pfarrern.
Die Chronik endet mit dem Weggang
des zweiten Stadtpfarrers Erwin Scherrmann. Broschur, 160 Seiten, sw Fotos,
darunter zwei von Robert Bothner aus
den frühen 1930-er Jahren, Selbstver-

lag. Preis: 20 €. Kontakt: beate.kocherbenzing@gmx.de.

Im Anschluss an die Gottesdienste nach
dem 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. Bitte
beachten Sie die Hinweise in der Gottesdienstübersicht am Ende des Heftes.
(mh)

Auch in der Fastenzeit wollen wir uns
besonders mit den Kindern und ihren

Familien auf den Weg machen und auf
Ostern zugehen. Die Gottesdienste am
Sonntag um 10 Uhr sind so gestaltet,
dass sowohl die Kinder angesprochen
sind, mitzuwirken, als auch ihre Eltern.
Herzliche Einladung!

tes Segen für die Zukunft. Dabei wollen
wir Stimmen von Paaren unterschiedlicher Nationen einbringen und uns für
die Zukunft anregen lassen.

Am Fest der Darstellung des Herrn,
„Mariä Lichtmess“, werden in der Eucharistiefeier um 18:00 Uhr an der
Domkirche nach altem Brauch auch
mitgebrachte Kerzen gesegnet zur Erinnerung an das „Licht, das die Völker
erleuchtet“, wie es im Lobgesang des
Simeon heißt. Die Stuttgarter Ordensleute feiern diesen Gottesdienst gemeinsam mit Stv. Stadtdekan Michael als
„Fest des geweihten Lebens“. (mh)

Der Valentinstag ist der Tag der Verliebten. Auch dieses Jahr finden die
Valentinswochen rund um den 14. Februar statt und laden zu verschiedenen
Gottesdiensten im ganzen Stadtgebiet
ein.

Herzliche Einladung an alle Verliebten
und schon lange miteinander in Partnerschaft Lebenden. Bei schöner Musik
danken wir in diesem Gottesdienst für
die gemeinsame Zeit und erbitten Got-

Wir wollen die Tradition unseres Gemeindefests, das am Wochenende des
2./3. Juli 2022 stattfinden soll, wieder
aufnehmen und rechtzeitig mit der Planung beginnen. Zur ersten Besprechung
treffen sich die Mitglieder des Festausschusses Schorschi am Donnerstag,
dem 3. Februar um 19 Uhr im Gemeindezentrum. Sollten die Corona-Zahlen
gegen eine Präsenzveranstaltung spre-

chen, findet die Sitzung online statt.
Jeder, der mitmachen möchte, ist ganz
herzlich dazu eingeladen. Wir freuen
uns über neue Ideen, Initiativen, Impulse und auch über tatkräftige Unterstützer. Schicken Sie uns einfach eine EMail! Wir melden uns und halten Sie
auf dem Laufenden! Kontakt: info@schorschi-online.de. (mh)

gibt es Impulse für die Vorbereitung in
der Familie. Mit einer Material-Box
bekommen alle praktische Gestaltungsmöglichkeiten für Zuhause an die Hand:
Ritualkarten, Flyer, einen Gebetswürfel
und Vieles mehr.

An den Sonntagen im Februar und März
feiern die Kinder in Kleingruppen den
Gemeindegottesdienst mit, beteiligen
sich und gestalten kleine Elemente.

Am letzten Januarsamstag starteten
unsere Kommunionkinder die Vorbereitung mit der Tauferinnerung, dem Entzünden ihrer Taufkerze und dem Zuspruch: „Du bist getauft und von Gott
geliebt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Nun treffen sie sich zur Katechese zum Gruppengottesdienst in der Kirche, ein in
Coronazeiten bewährtes Format. Im
Kirchenraum erschließen sich viele
Glaubensinhalte und Elemente der Liturgie leichter – viele Eltern begleiten
die Kinder und leiten die Gruppen mit
großem Engagement. Darüber hinaus

Bitte begleiten Sie die Kinder mit ihren
Familien auf dem Vorbereitungsweg mit
guten Gedanken und Ihrem Gebet.

Einmal im Jahr erbitten wir Ihre Spende zugunsten der Kerzen, die wir in der
Kirche St. Georg zur Ehre Gottes entzünden werden. Aus diesem Grund findet am Sonntag, 06. Februar am Ende
des Gottesdienstes eine Türkollekte
statt. In diesem Gottesdienst werden
auch die mitgebrachten Kerzen gesegnet, die wir in unseren Häusern und auf


Wir wollen das Thema Kindeswohl offen kommunizieren. Eine transparente Herangehensweise sensibilisiert Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wertschätzung, Respekt
und Toleranz haben für uns einen hohen Wert. Kinder und Jugendliche sind ein wichtiger und zukunftsweisender Teil unserer Kirche, sie in ihrem Selbstbewusstsein zu
stärken und sie in ihrer Würde zu schützen ein wesentlicher Teil der Präventionsarbeit. Prävention fängt dort an, wo Menschen sich näher damit beschäftigen. Die Prävention dient zu verhindern, dass Kinder in sexuelle Übergriffe verwickelt werden.
Mit dem Programm „Kinderstärke(n)“ ergänzt die Katholische Kirche Stuttgart ihre
Präventionsangebote.

„Kinderstärke(n)“ bietet Materialien für Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen sowie für Kitas und Schulen, mit denen Erzieherinnen und Lehrer arbeiten können
und die die Kinder dazu ermutigen sollen, ihre Rechte zu äußern und einzufordern.
Das Kinderstärke(n)-Programm geht zu Beginn dieses Jahres weiter, wenn die Ausstellung „PETZE – ECHT KLASSE!“ zur Prävention von sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt“ auf Tour in das neue Haus der Gemeinde St. Elisabeth im Stuttgarter
Westen und in das Gemeindezentrum Rupert-Mayer in Bad Cannstatt geht. Die Ausstellung ist für die Kinder eben nicht nur zum Anschauen, sondern vor allem zum Mitmachen da. Nähere Informationen werden auf kath-kirche-stuttgart.de eingestellt werden.
Beteiligt an der Programmerstellung zu „Kinderstärke(n)“ sind neben dem Stadtdekanat unter anderen die Caritas Stuttgart, die Kirchengemeinden, das Jugendreferat YouCh sowie die Kinder- und Familienzentren und die Schulpastoral.
Selbstbewusstsein ist das wertvollste Geschenk, dass wir Kindern machen können.

Es gibt verpflichtende Kindeswohl-Schulungen für alle Haupt- und Ehrenamtlichen,
die mit Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen schutz- und hilfebedürftigen Personen arbeiten.
Alle Ehren- wie Hauptamtlichen unterzeichnen einen Verhaltenskodex sowie eine
Selbstauskunft. In ihnen verpflichten wir uns auf einen gemeinsamen Standard, wie
wir als Kirche mit Menschen umgehen, wie wir sie im Notfall schützen und was uns in
unserem Handeln Grundlage ist.

Ebenso legen alle Mitarbeitenden, die intensiv in der Kinder-und Jugendarbeit tätig
sind, erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse vor. Ehrenamtliche bekommen je nach
Art, Intensität und Dauer ihres Kontakts mit Schutzbefohlenen eine 1,5- oder 3Stunden-Fortbildung, Hauptberufliche erhalten eine sechsstündige Schulung.
Bei der Fortbildung geht es unter anderem um Inhalte, die den Blick auf Schutzbefohlene bewusst, achtsam und respektvoll machen, um Fakten und Informationen, um
Hilfe und Schutzmaßnahmen, die eigenen Möglichkeiten und Grenzen sowie Anlaufstellen für Schutzbefohlene wie Mitarbeitende.

den Gräbern unserer lieben Verstorbenen entzünden. (mh)

Der Domchor St. Eberhard singt unter
der Leitung von Domkapellmeister
Christian Weiherer Liedsätze und
Motetten.

Positiver Spirit! Glauben erfahren und
erleben. Prof. Dr. Wolfgang Beck, Juniorprofessor für Pastoraltheologie und
Homiletik, Hochschule St. Georgen
Der Aufbauchor der Mädchenkantorei
singt unter der Leitung von Domkantorin Lydia Schimmer Werke von M. Archer, B. N. Hill, B. Chilcott u.a.

Die Brüder Dr. Wolfgang und Helmut
Müller erzählen vom Leben rund um
den Himmelfahrtsbrunnen in der Sonnenbergstraße. Wegen der anhaltenden
Einschränkungen der Corona-Pandemie
kann auch diese Veranstaltung noch
nicht im Gemeindesaal stattfinden.

Macht neu verteilt! Optionen für eine
geschlechtergerechte Partizipation.
Prof. Dr. Michael Schüßler, Professor
für Praktische Theologie, Universität
Tübingen
Mit dem "Synodalen Weg" hat sich die
katholische Kirche in Deutschland auf
Perspektivensuche gemacht. Aber nicht
nur die Delegierten dieses Prozesses
sind gefragt. Die Kirche braucht Zukunftsideen von vielen ihrer Mitglieder.
Und sie braucht dafür eine neue Kultur
der Beteiligung, in der das eigenen
Nachdenken gefragt ist und die Mut
zum Ausprobieren macht - auf die Gefahr hin, dass etwas schiefläuft. Kooperation KBW Stuttgart und Domkirchengemeinde St. Eberhard. Haus der Ka-

tholischen Kirche. Eintritt frei. Spenden
erbeten. Anmeldung erforderlich! Kath.
Bildungswerk Stuttgart, 0711/70 50
600, info@kbw-stuttgart.de, Dompfarramt St. Eberhard, 0711/70 50 500,
StEberhard.Stuttgart@drs.de

und miteinander ins Gespräch kommen.
Der Kurs ist für alle gedacht, die Fragen
zum Glauben haben oder sich als Erwachsene auf den Kircheneintritt, Taufe, Kommunion oder Firmung vorbereiten wollen.
Die Kursabende „Glaubenswege“ unter
der Leitung von Pastoralreferentin
Beatrice Dörner beginnen jeweils mit
dem Abendgottesdienst in St. Eberhard
um 18 Uhr. Treffpunkt ist jeweils um
17.45 Uhr am Eingang von St. Eberhard
(Königstr. 7a, 70173 Stuttgart).
An den Gottesdienst schließt sich der
Kursabend bis 20.30 Uhr an. Anmeldung über das Dompfarramt St. Eberhard, T. 0711/ 70 50 500 oder
St.Eberhard.Stuttgart@drs.de. Kosten
entstehen keine. Sie sind herzlich eingeladen.

Bibel: Wir glauben an Gott, den Vater:
Das Alte Testament
Mo., 07.03.,17:45 – 20:30 St. Eberhard
Bibel: Wir glauben an Jesus Christus:
Das Neue Testament

Gottesdienst: Feier der Eucharistie Mitte und Höhepunkt unseres christlichen Lebens

Das Vokalensemble HOERT singt Werke von H. Distler, Milizen, Thompson
u. a. Achtung: derzeitige aktuelle Bestimmungen für Konzertbesuche beachten!

Sakramente: Wir glauben an den Heiligen Geist - Sakramente und Kirche
An vier thematischen Abenden möchten
wir mit Ihnen Glaubenswege gehen.
Dabei geht es ums Entdecken, Wissen

Zu einem Gottesdienst der ganz anderen Art lädt die Kirchengemeinde St.
Georg am Faschingssonntag ein. Pfarrer

Heil wird wieder wie in den Jahren zuvor der Gemeinde und der Welt als Narr
in Reimen den Spiegel vorhalten. Die
Musiker Peter Gehrmann, Dr. Anton
Kerckhoff, Dr. Bertram Layer und
Matthias Nassauer werden ungewohnte,
närrische Klänge beisteuern. (mh)

Der Nachwuchschor der Mädchenkantorei unter der Leitung von Domkapellmeister Christian Weiherer singt Lieder
aus dem Gotteslob.

wusster Verzicht kann durchaus dazu
verhelfen, das eigene Leben geistlich
neu auszurichten – dazu hält uns die
Fastenzeit an. Herzlich laden wir zur
Feier des Aschermittwochs und zum
Empfang des Aschenkreuzes ein am 02.
März, 09:00 Uhr und 18:00 Uhr in St.
Eberhard sowie um 18:00 Uhr in St.
Georg. (mh)

Es ist ein schöner Brauch, in die Fastenzeit mit Zeiten der Anbetung des Allerheiligsten zu beginnen. Besonders die
indischen Adoration Sisters, in deren
Spiritualität die Anbetung eine besondere Rolle spielt, pflegen dieses Gebet.
Wir laden herzlich ein zur Anbetung.

Die Schola Gregoriana unter der Leitung von Domkapellmeister Christian
Weiherer singt am Aschermittwoch gregorianische Choräle.

Wir beginnen die 40tägige österliche
Bußzeit mit der Eucharistiefeier am
Aschermittwoch, 02. März. Die Asche,
Rest des Verbrannten, ist das sprechende Zeichen einer gläubigen Neuausrichtung: Wofür brennst du? Wofür verzehrt sich dein Leben? Fasten als be-

Am Weltgebetstag der Frauen aus England, Wales und Nordirland feiern wir
in ökumenischer Verbundenheit mit
Menschen in über 150 Ländern der Erde. Unter dem Motto „Zukunftsplan:
Hoffnung“ laden diese Frauen uns ein,
den Spuren der Hoffnung nachzugehen.
Sie erzählen uns von ihrem stolzen

Land mit seiner bewegten Geschichte
und der multiethnischen, -kulturellen
und -religiösen Gesellschaft.

Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen christliche Konfessionen und Kirchen hat gemeinsam die
Gebete, Gedanken und Lieder zum
Weltgebetstag 2022 ausgewählt. Auch
wir hier in Nord feiern diesen ökumenischen Gottesdienst in der Brenzkirche,
den wir wie immer in einem bewährten
Team vorbereitet haben. Seien Sie mit
dabei! (br, cgk)

Den Weltgebetstag feiern wieder die
Christuskirche und die Gemeinde St.
Konrad zusammen. Dieses Jahr geht es
um Frauen aus England, Wales und
Nordirland, und das Motto lautet:
«Zukunftsplan: Hoffnung». Der Gottesdienst wird in der Christuskirche stattfinden, sofern die Corona-Lage es erlaubt.

7 Wochen Fastenzeit. Lassen Sie sich in
dieser Zeit anregen, mit allen Sinnen zu
leben: 4.3. Sehen und Schauen – 11.3.
Weltwahrnehmen durch die Nase –
18.3. Spüren und Fühlen – 25.3. Geschmack finden – 1.4. Hören und Lauschen – 8.4. Nachsinnen und Verstehen
Gönnen Sie sich eine Auszeit mit Musik,
Gedanken und Texten, gestaltet von
Pastoralreferentin Beatrice Dörner und
Domkantorin Lydia Schimmer,
www.kath-kirche-stuttgart-mitte.de

Unter der Leitung von Domkapellmeister Christian Weiherer singen Domkantorin Lydia Schimmer, Sopran und
Christopher Zehrer, Altus, begleitet von
einem Streichquartett das "Stabat mater" von G. Pergolesi.

und den Gebeten mit Gesten mitmachen. Herzliche Einladung!

In der Zeit vor Ostern wollen wir uns
wieder gemeinsam austauschen. Fünf
Wochen lang üben wir uns ein in gemeinsamem Schweigen/Beten, Meditation biblischer und anderer spiritueller
Texte und spirituellem Austausch. Tägliche Impulse (voraussichtlich aus dem
Konzept 7 Wochen ohne unter
https://7wochenohne.evangelisch.de/ )
ermöglichen neue geistliche Entdeckungen im Alltag. Fünf Gruppenabende
bieten viel Raum für Austausch und
Fragen, gemeinsames Ausprobieren,
Singen und vertiefende Gedanken.
Organisation: Bernd Möbs und Dr. Alexandra Schluck-Amend sowie Pfarrerin
Andrea Aippersbach. Anmeldung: Bitte
bis 21.02.2022 im Pfarrbüro unter
stkonrad.stuttgart@drs.de anmelden.
Kosten: Evtl. ca. EUR 10 (für Übungsmaterial)

Familienstunde mit Kindern und Familien. Auch jüngere Kinder sind sehr willkommen und können beim Vorsingen

Zur Meditation am Morgen sind alle
herzlich eingeladen, die in der Fastenzeit eine Zeit und einen Ort der Stille
suchen und so bewusst auf Ostern zugehen wollen. Mit einer 30-minütigen
geführten stillen Meditation am Morgen
soll ein Raum geschaffen werden. Ein
Raum Innezuhalten, bewusst im Jetzt
zu sein, sich zu öffnen für Gottes Gegenwart – jeder für sich und in Gemeinschaft „auf Ostern zu“. Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich, eine Teilnahme
ist einmalig oder mehrfach möglich.
(Margarete Volbers)

Die Domkapelle unter der Leitung von
Domkantorin Lydia Schimmer singt
Werke von Schütz, Duruflé u.a.

im Atrium des Hauses der Katholischen
Kirche auf. (mh)

Alle werdenden Eltern sind samt Familienangehörigen zum Segnungsgottesdienst in die Domkirche St. Eberhard
eingeladen.

Die Kirche St. Fidelis, zwischen Diakonieklinikum und Berliner Platz gelegen,
bleibt von Passanten auf den ersten
Blick oft unbemerkt. Durch eine Mauer
und den Arkadenhof – das sogenannte
Paradies – vom Lärm der Straße getrennt, lädt die Kirche ein zum Gebet
und zur Entschleunigung von der Hektik des Alltags. 2018/2019 wurde der
Innenraum der Kirche neugestaltet.
Neben der Kirchengemeinde St. Fidelis
beherbergt die Kirche seitdem das spirituelle Zentrum.

Für alle, die neu kürzlich in die Stadtmitte gezogen und Gemeindemitglieder
geworden sind, besteht die Möglichkeit,
sich um umfassend über das Leben der
drei Innenstadtgemeinden St. Eberhard, St. Georg und St. Konrad zu informieren. Hierzu bauen wir eine Infobar

Zum 37. Mal öffnen wir die Türen der
Domkirche hinein in die Stadt und laden ein zu Gebet, Andacht, Verweilen
vor dem ausgesetzten Allerheiligsten.
Der Gottesdienst will die Chance geben,
die Fastenzeit als eine Zeit der Vorbereitung auf das Osterfest zu nutzen. (mh)
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Eucharistie [i]
Eucharistie [e]
Eucharistie [a]
Eucharistie [k]
Eucharistie [s]

Gottesdienste in Pflegeeinrichtungen:
› Augustinum Killesberg, 16:30 Uhr
› Haus am Birkenwald, 15:30 Uhr

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 |
› robert-gerard.lawson@drs.de |
› beatrice.doerner@drs.de |
› christine.goettler-kienzle@drs.de |
› ursula.muehlbauer@drs.de |
› simone.caliandro@drs.de |
› nathalie.thomas@drs.de |
› nbh-stgeorg.stuttgart@drs.de |

Sie als Opernsängerin gerne gesungen?
Stadler: Ganz lustig ist, dass ich als Studentin sehr für Jeanne D`Arc und Maria Stuart geschwärmt habe und dann
die Jeanne D´Arc in Das Mädchen von
Domremy in der Uraufführung singen
durfte und die Maria Stuarda in der
Oper Maria Stuarda von Gaetano Donizetti.
Gemeindebrief: Was bedeutet Gemeinde für Sie persönlich?

Interview: Simone Caliandro
Gemeindebrief: Was motiviert Sie, die
Kantor:innen von St. Konrad auszubilden und zu unterrichten?
Stadler: Es ist sehr schön das fortzuführen, was ich ein Leben lang getan habe.
Ich möchte die Freude der Kinder am
Gottesdienst wecken, sie beteiligen,
durch das Singen die Freude am Gottesdienst stärken. Für alle Kinder ist es
außerdem ein persönlicher Gewinn für
das Selbstbewusstsein und für die Reifung, als Kantor:in zu singen. Singen ist
so etwas Schönes und Gesundes und
noch dazu kommt das Wohlgefühl, dass
es schön klingt.
Gemeindebrief: Welche Rollen haben

Stadler: Ich muss sagen ich habe mehrere Heimaten: Zum Einen mein zu
Hause in Österreich. Ich komme aus
dem kleinen Ort Michaelbeuren bei
Salzburg. Die Oper ist auch meine Heimat. Meine wirkliche Heimat, wo ich
mich ganz wohl und geborgen fühle, ist
die Gemeinde.
Gemeindebrief: Was bedeutet Glaube
für Sie persönlich?
Stadler: Schon meine Eltern haben das
Leben bewältigt mit seinen Höhen und
Tiefen aus dem Fundament des Glaubens heraus. Glaube ist auch für mich
der Lebensanker, das Bestimmende in
meinem Leben. Gott ist nicht etwas Diffuses, er ist mein Gegenüber.
Gemeindebrief: Welche Botschaft und
Wünsche haben Sie an die Gemeinde?
Stadler: Alles was man macht soll man
mit Intensität und Begeisterung machen. Ich möchte Begeisterung wecken
für eine lebendige Gemeinde.

