Unsere Oberminis: Gemeinsam engagiert

„Atme in mir, Du Heiliger Geist, dass
ich Heiliges denke“ singen die Mädchen
unserer Mädchenkantorei in der
Domkirche. Es ist ein Vers aus einem
Gebet, das dem heiligen Augustinus
zugeschrieben wird. Hell wie Silberglöckchen klingen die Worte durch den
Kirchenraum.

Er durchströmt uns leise und
beharrlich, um dann manchmal einfach
aufzutauchen im Bewusstsein.
Dann ist da etwas, wenn im
Gottesdienst das alltägliche Gedankenkarussell abrupt stoppt und ein schönes
Wort eine Kraft entfacht, die plötzlich
alles einfach macht und für die ganze
kommende Woche zu einem guten und
sinnvollen Antrieb wird.
Etwas ist da, wenn ich mit unseren
Oberministrant:innen ein Interview
mache und obwohl uns mehr als 20
Jahre trennen plötzlich merke, dass wir
die Freude teilen, gemeinsam hier in
der Gemeinde zu sein. Wir unterhalten
uns zum ersten Mal, aber trotzdem sind
wir eine Gemeinschaft, die ganz
persönliche christliche Erfahrungen
zusammenbringt.

Ein anschauliches Bild ist das, den
Heiligen Geist mit dem Atem zu
vergleichen, der uns begleitet bei Tag,
bei Nacht, in jedem Augenblick. Es
erscheint mir, dass so wie der stille und
stetige Atem, der uns hauptsächlich
dann ins Bewusstsein kommt, wenn wir
gezielt auf ihn achten oder wenn uns
etwas für einige Momente den Atem
raubt, auch der Heilige Geist ein oft
eher stiller Begleiter ist im laut
schallenden Strudel unseres täglichen
Lebens.

Ihnen fallen bestimmt auch viele
Beispiele ein für dieses Gefühl, dass
Gott im Heiligen Geist ganz konkret auf
uns Acht gibt und bei uns ist.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie
ein gesegnetes Pfingstfest

:

Gemeindereferentin Ursula Mühlbauer
wird zu den Sommerferien ihren Dienst
in der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Mitte beenden und dann, nach einer Sabbat-Zeit, an eine neue Stelle
wechseln. Mit großer Dankbarkeit verabschieden wir sie nach über einem
Jahrzehnt schöner Zusammenarbeit
und fruchtbarer pastoraler Arbeit. Ursula Mühlbauer begann, zusammen
mit mir als neuem Dompfarrer, 2011 in
St. Eberhard und war von Anfang an neben dem Religionsunterricht an
der Jakobsschule - vor allem für die Kinder- und Familienkatechese zuständig.
Dann bildete sich die Seelsorgeeinheit
und Gesamtkirchengemeinde und ihr
Zuständigkeitsbereich weitete sich, zuletzt durch die Verantwortung für den
Schutz des Kindeswohls und als Pastorale Ansprechperson für die Kirchengemeinde St. Konrad. Sie hat über den
Religionsunterricht viele Kinder und
Familien in der Innenstadt erreicht und
dann auch für Erstkommunion, Sternsingeraktion und Krippenspiel begeistert - eine schöne Synergie. In ihrer Verantwortung für die Erstkommunionkatechese in der Gesamtkirchengemeinde
hat sie wunderbare Teams von Katecheten aufgebaut und ein gutes und für die
Kinder wertvolles Konzept umgesetzt. In
der Sternsingeraktion wurden unter
ihrer Leitung und angesichts der weni-

gen Kinder in der Innenstadt mit der
Gründung einer erwachsenen Sternsingergruppe, die besonders die Ministerien und öffentlichen Einrichtungen
besucht hat, ganz neue Wege beschritten. Niemand von uns hatte je mit so
vielen StaatssekretärInnen und MinisterialdirektorInnen zu tun wie Ursula
Mühlbauer. Ganz besonders möchte ich
ihren Einsatz für den Schutz des Kindeswohls würdigen, das ihr ein Herzensanliegen war. Ein Sprung und eine
Herausforderung war die neue Rolle als
"Pastorale Ansprechperson" für St. Konrad, die sie so gut wahrgenommen hat,
dass sie vereinzelt als "Frau Pfarrerin"
angesprochen wurde. Nicht zuletzt sei
auch ihr ehrenamtliches Engagement
als Notfallseelsorgerin hervorgehoben ein Dienst, der buchstäblich
"notwendig" ist, wo Menschen von Unfällen oder traumatisierenden Ereignissen betroffen sind. Für alles das sage ich
persönlich, im Namen der Gremien und
Gemeinden Danke und "Vergelt's Gott!"
Wir wünschen Gottes Segen für die Sabbat-Zeit und alles, was dann neu beginnen darf. Schon jetzt laden wir Sie herzlich zu den Verabschiedungsgottesdiensten in St. Konrad und St. Eberhard
ein. (ch)

Schon lange ist es geplant, dass ich in
diesem Sommer in ein Sabbatjahr gehe
und anschließend eine neue Stelle antrete, näher bei meinem Wohnort.
Ich blicke auf elf Jahre Dienst in Stutt-

gart-Mitte zurück, eine erfüllte und reiche Zeit.

Dankbar schaue ich auf die vielen Begegnungen mit den Kommunionkindern, den Familien, den Schüler:innen
der Jakobschule, den erwachsenen
Sternsingern und auf die fruchtbare
Zusammenarbeit mit allen Ehrenamtlichen. Das Schöne am Beruf der Gemeindereferentin ist das Geschenk der
Nähe zu Menschen. Viele haben sich
mir geöffnet in zahlreichen Gesprächen.
Gerne habe ich zugehört, begleitet oder
auch Rat gegeben, in der Notfallseelsorge oder den Angehörigen von Verstorbenen. Im letzten Jahr kamen die Aufgaben der Gemeindeleitung in St. Konrad dazu als Pastorale Ansprechperson.
Vieles habe ich zum ersten (und leider
auch zum letzten) Mal getan, etwa die
regelmäßige Feier des Sonntagsgottesdienstes, das Predigen und die Liturgie
an den Hochfesten. Dankbar blicke ich
auch hier auf die gute Unterstützung
des Kirchengemeinderates und des
Teams der Wortgottesfeierleiter zurück.
Es tut gut, mit glaubenden Christ:innen
unterwegs zu sein! So sage ich „Adieu“
– übersetzt heißt das „Geht mit Gott“ –
möge Gottes Segen uns begleiten. So

sehr ein Abschied auch immer eine
traurige Seite hat, würde ich mich freuen, mich von möglichst Vielen von
Ihnen persönlich verabschieden zu können:
Am So., 17. 07. in St. Konrad bei der
Eucharistiefeier mit Pfr. Hermes und
dem anschließenden Sommerfest
Am So., 24. 07. in St. Eberhard nach der
Messe
Am So., 3. 07. in St. Georg beim Sommerfest. Ihre Ursula Mühlbauer.

Wer immer schon mal oder mal wieder
nach Hamburg fahren wollte, hat zukünftig einen guten Grund: Domkapellmeister Christian Weiherer wird ab
Herbst die Dommusik an der katholischen Kathedrale der Hansestadt, dem
Mariendom, verantworten. Unsere
Dommusik verdankt seinem musikalischen Können und seiner Leidenschaft
für die Musik viel. In den sechs Jahren
seines Wirkens in Stuttgart hat er uns

immer wieder fasziniert und tief berührt mit großartigen Konzerten und
feinfühlig gestalteten Gottesdiensten
und mit seinem genialen "Händchen"
für jegliche Stile und Epochen der
"musica sacra". Mit ihm durften wir
einen Musiker erleben, der sich und uns
von der ganz alten Tradition der Gregorianik über Barock und Romantik bis
zur zeitgenössischen Musik begeistern
konnte, der er mit dem Kompositionsprojekt "Beyond" mit der Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst besondere Aufmerksamkeit verschaffte.
Nicht zuletzt hat Domkapellmeister
Weiherer als Organist mit seinem farbenreichen und expressiven Spiel beeindruckt. Wesentlich gehörte die Leitung der Domsingschule und der Dommusik zu seinen Aufgaben, die Arbeit
mit dem Nachwuchschor, der jüngsten
Stufe, und dem Konzertchor, der finalen Stufe der Mädchenkantorei. Sehr
schön war es mitzuerleben, wie Christian Weiherer Grundschulkinder ebenso
wie Abiturientinnen für das Singen begeistern und Entwicklungen begleiten
konnte, die dann im Konzertchor echte
musikalische Glanzleistungen auf
höchstem Niveau hervorbringen. Wir
applaudieren und sagen von Herzen
"Danke!", verbunden mit den besten
Wünschen für den Start im hohen Norden. Schon jetzt laden wir zur Verabschiedung am 24. Juli herzlich ein. (ch)

Über 20 Jahre haben die Salesianer
Don Boscos die Jugendarbeit im Stadtdekanat Stuttgart als Jugendseelsorger
besorgt und dabei viele jungen Menschen auf dem Weg des Erwachsenwerdens begleitet. Der Personalmangel geht
auch an einer Ordensgemeinschaft nicht
spurlos vorüber. So hat die Ordensleitung entschieden, die Niederlassung in
Stuttgart zum Herbst zu schließen. Als
Kirchengemeinde St. Eberhard danken
wir für die vielen Gottesdienste und
Begegnungen in der Stadtmitte, als Gemeinde St. Georg sagen wir vor allem P.
Jörg Widmann Dank, der hier die Zeit
seines Diakonats verbringen durfte und
bis heute den guten Kontakt gehalten
hat. Für den Aufbruch wünschen wir
alles Gute und Gottes Segen. (mh)

Knapp acht Jahre, von Juli 2014 bis Mai
dieses Jahres, war Ulrich Singer als
Mesner und Hausmeister an der Domkirche St. Eberhard tätig. Er hat für
Ordnung und Sauberkeit in der Kirche
gesorgt - was in der Corona-Pandemie
mit allen zusätzlichen Belastungen eine
besondere Herausforderung war - und
im Team der Mesner dazu beigetragen,
dass wir schöne und würdige Gottesdienste feiern konnten. Nun möchte er

sich beruflich neu orientieren. Wir danken ihm für seine mit großer Sachkunde
geleisteten Dienste und wünschen ihm
persönlich und beruflich Gottes Segen!
(ch)

Am Fest unseres Kirchenpatrons konnten wir Ministranten offiziell in die
Gruppe der Minis St. Georg aufnehmen:
Vinzent Kerckhoff, Leni Goller und Tom
Schneider. Und wir haben unsere Oberministrantin Chiara nach bestandenem
Abitur verabschiedet. Für Anfang und
Abschied Euch allen alles Gute und den
guten Segen Gottes! (mh)

Wie würde sich Corona wohl auf den
Jahresabschluss 2020 auswirken? Mit

banger Spannung haben wir die Zahlen
erwartet und konnten, zusammen mit
dem Leiter unserer Finanzabteilung
Thorsten Kemmler, tief durchatmen.
Zwar fehlen uns 2020 durch die Einschränkungen während der CoronaPandemie in erheblichem Umfang Kollekten im Gottesdienst und Spenden in
den Opferstöcken, Mieteinnahmen und
andere Erlöse. Glücklicherweise standen dem jedoch auch Minderausgaben
gegenüber: zum Beispiel geringere Ausgaben wegen wegfallender Veranstaltungen und Bewirtschaftungskosten. So
konnte die Jahresrechnung 2020 mit
Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt, in dem die laufenden
Einnahmen und Ausgaben dargestellt

sind, in Höhe von 1.713.613,67 € und im
Vermögenshaushalt, der investive Maßnahmen beinhaltet, in Höhe von
660.628,53 € festgestellt werden. Wir
sind angesichts der anstehenden Investitionen sehr froh, dass trotz Corona
unserer Investitionsrücklage 73.632,83
€, das waren mit 13% der Steuerzuweisung noch 3% mehr als die Mindestquote, zugeführt werden konnten (Vorjahr
allerdings rund 81.000 €). Seit Jahren
bewährt sich eine vorsichtige Haushaltsplanung. Sie federt Risiken wie der
zurückgehenden Mitgliederzahl oder wie bei Corona - unvorhersehbare Ereignisse ab und trägt insbesondere dazu
bei, dass wir in einem ausgeglichenen
Haushalt unsere pastoralen und kirchlichen Aufgaben nachhaltig finanzieren
können und Mittel für die immer wieder
anstehenden größeren Maßnahmen,
insbesondere für die Kirchen und Gemeindehäuser, ansparen können. So
konnte in der Haushaltssitzung des Gesamtkirchengemeinderats StuttgartMitte am 23. Februar für 2022 eine wiederum ausgeglichene Haushaltsplanung
zum Beschluss vorgelegt werden. Dieser
wurde einstimmig im Verwaltungshaushalt mit 1.755.800 € und im Vermögenshaushalt (Investitionshaushalt) mit
589.300 € beschlossen, bei einer geplanten Rücklagenzuführung von 10%
der Steuerzuweisung, d.h. 55.300
€. Neben Kollekten, Spenden und anderen Einnahmen ist die Kirchensteuer
die wesentliche Grundlage der Finanzierung unserer gemeindlichen Einrichtungen und Aufgaben. 553.000 € gingen
als Steuerzuweisung der Kirchenge-

meinde zu. Herzlich sagen wir allen
Kirchenmitgliedern für Ihre Kirchensteuer und auch für jede Spende, mag
sie klein sein oder groß, Danke! (ch)

Der Pfarrer geht und die gemeinsame
Feier jeden Sonntag um 10 Uhr bleibt –
wie kann das gelingen? St. Konrad
macht es vor. Seit September 2021 werden die Hälfte aller sonntäglichen Feiern von Ehrenamtlichen gestaltet,
Wortgottesfeiern mit Kommunionempfang, mit stetig wachsendem Zuspruch.
Elles Kärcher, Ulrich Liener, Christian
Scheckenbach, Alexandra SchluckAmend und Margarete VolbersDreckmann übernehmen diese Dienste.
Unterstützt werden sie von der hauptamtlichen pastoralen Ansprechperson
Ursula Mühlbauer. „Meine Auseinandersetzung mit den Texten des Sonntages hat sich seitdem sehr verändert.“
sagt Margarete Volbers-Dreckmann.
Alle Wortgottesfeierleiter haben sich
gründlich in ihren Dienst eingearbeitet
und bereiten jeden Gottesdienst inten-

siv vor. „Wichtig ist, sich über die zentrale Aussage der Feier zu verständigen,
das Evangelium und die entsprechenden Texte und Gebete.“ sagt Margarete
Volbers-Dreckmann. Es sind immer
zwei, die die Wortgottesfeiern vorbereiten und leiten und diesen dann eine
eigene Prägung geben. Die intensive
persönliche Auseinandersetzung mit
den Texten steht am Beginn jeder Vorbereitung. Dabei ist die Formulierung
der Ansprache ein zentraler Teil. „Das
ist herausfordernd und bereichernd
zugleich“, sagt Margarete VolbersDreckmann. „Und zeitintensiv. Eine
Ansprache entwickelt sich mitunter
über Tage.“ Inzwischen findet die Form
auch bei den kritischsten Geistern großen Zuspruch. Das hat Gründe: Menschen aus der Gemeinde gewähren der
Gemeinde einen sehr persönlichen
Blick auf die Texte des Sonntags. „Da
gibt man viel von sich preis und formuliert immer wieder ein Zeugnis seines
Glaubens. Und doch wird es so zum
Teilen des Glaubens!“ Auf den Kirchenstufen wird oft noch der weiterführende
Austausch gesucht: Zeichen einer lebendigen Gemeinde. Die Gemeinde ist
froh und dankbar, dass es Feiern sind,
die auch weiterhin von den bestehenden Diensten wie Kantoren, Ministranten, Lektoren und Kommunionhelfern
unterstützt und bereichert werden und jeden Sonntag sind sie musikalisch
mitgestaltet durch den engagierten Organisten Florian Wolf. „So ist die gemeinsame Feier des Glaubens authentisch und sehr lebendig und eine Möglichkeit, Gemeinde zu leben – Mitten in
Stuttgart.“ (Thomas Schwarz)

Wir bitten herzlich, auch im Namen
unserer ukrainisch-katholischen Gemeinde in Stuttgart, um Spenden für die
humanitäre Unterstützung der Menschen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden oder von dort fliehen. Spendenkonto: Kath. Stadtdekanat, IBAN:
DE63 6005 0101 0004 6461 92, BIC:
SOLADEST600. Bitte geben Sie unbedingt den Verwendungszweck "Spende
Ukraine" an. Das Verwaltungszentrum
stellt auf Wunsch Zuwendungsbestätigungen aus – für alle Spenden, unabhängig von ihrer Höhe. Bitte geben Sie
hierfür beim Verwendungszweck – zusätzlich zu "Spende Ukraine" – Ihre
Postadresse an. Danke schon jetzt für
Ihre Hilfe! (ch)

Die Domkirche wird vom 30. Mai bis
zum 26. November 2022 geschlossen,
neu gestrichen und technisch überarbeitet. Bitte beachten Sie ab Montag, 30.

Mai: Eucharistiefeier: Alle Gottesdienste an Werktagen finden im Gemeindesaal von St. Eberhard statt, Zugang über
das Atrium im Haus der Katholischen
Kirche. Die Vorabendmesse um 18:00
Uhr wird in St. Georg gefeiert. Zu den
Eucharistiefeiern an Sonn- und Feiertagen um 10:00 Uhr und um 12:00 Uhr
versammeln wir uns im Eugen-BolzSaal im Haus der Katholischen Kirche,
Zugang über Stauffenbergstraße 3.
Beichtgelegenheiten: Eine regelmäßige
Beichtgelegenheit bieten wir im Anschluss an die Eucharistiefeier am Montagabend im Gemeindesaal von St.
Eberhard und am Samstag von 17:00
Uhr–17:45 Uhr in St. Georg an. Weitere
Beichtgelegenheiten besteht auf Anfrage
im Anschluss an die Werktagsmessen
oder nach Vereinbarung. Eucharistische
Anbetung: Am Anbetungstag am 2.
Dienstag im Monat findet die Anbetung
im Gemeindesaal von St. Eberhard
statt. Das Rosenkranzgebet findet weiterhin am Montag vor der Messe statt.
Taufen und Trauungen finden in St.
Konrad oder St. Georg statt. (ch)

Der Katholikentag in Stuttgart war ein
Fest des Glaubens und der Begegnung
und wirkt in vielerlei Hinsicht nach.
Ganz herzlich danken wir allen, die mit
dazu beigeragen haben, dass sich unsere
Stadt und unsere Gemeinden einladend
und gastfreundlich zeigen konnten:

durch das Bereitstellen eines Privatquartiers, das Übernehmen eines Willkommensdienstes in den benachbarten
Schulen, das Bereitstellen des Frühstücks im Gemeindehaus St. Georg oder
durch ein liturgisches Engagement. Wir
haben das Motto "Leben teilen" spürbar
gemacht und halten nun Ausschau auf
die künftigen Begegnungen. (mh)

Liebe Kinder,
ward ihr schon einmal in der Kirche
und habt euch gefragt, wer wir in den
farbigen Gewändern neben dem Pfarrer
sind? Wir sind Ministranten und helfen
dem Pfarrer im Gottesdienst und dienen
dem Herrn, unserem Gott. Es gibt viele
verschiedene Aufgaben, die man sich
vor der Messe aussuchen kann, wie zum
Beispiel Leuchter: Sie sind das Licht,
das die Schar der Ministranten anführt
und somit den Gottesdienst eröffnet.
Genauso wichtig sind sie beim Evangelium. Während der Pfarrer die Lesung
liest, halten 2 Minis die Leuchter und

leuchten dem Pfarrer, der das Evangelium liest. Auch der Altardienst ist bedeutend: Ministranten bringen die Gaben
des Herrn Brot und Wein auf den Altar.
Doch nicht nur während dem Gottesdienst sind wir beisammen, sondern
unternehmen auch viele gemeinsame
Aktivitäten, wie z.B Eis essen im Sommer, Kinoabende in den Jugendräumen,
Tagesausflüge an schöne Orte, Stadtralleyes, Fußballturniere und die Krönung
sind unsere Miniwochenenden, an denen wir als Gruppe noch mehr zusammenwachsen und viel Spaß haben und
gemeinsam schöne Momente sammeln!
Ministrant:in sein bedeutet Zusammenhalt, Spaß am miterleben, Mitgestalten
und mit ein bisschen Engagement und
Freude beim Mitmachen, den Gottesdienst zu einem besonderen und wundervollen Ereignis werden zu lassen.
Was ihr dafür können müsst? Offen und
mutig sein, etwas Neues auszuprobieren. Nach eurer Erstkommunion gibt es
viel Proben für euch. Ihr werdet eingeübt, bis ihr das Erste mal als Ministrant:in ministrieren könnt und nach der
Einweihung offiziell ein Teil der Schar
der Ministranten seid! Wir freuen uns
auf Euch! (Fiona Stickel, Oberministrantin St. Konrad)
Trotzdem in der Kirche engagiert - das
ist für mich gerade sehr wichtig. Als
Ministrant in einer Kirche dabei sein obwohl ich Vieles ablehne, manche Haltung von „Offiziellen“ richtiggehend
verachte. Es ist gegen die Menschen, am
Zölibat festzuhalten, Frauen und Männern nicht gleiche Möglichkeiten einzuräumen. ABER: das ist nicht das, was
ich für meinen Glauben verstanden ha-

be, der mir wichtig ist und zu meinem
Leben gehört. Ich fühle mich getragen
von meinem Glauben und dafür bin ich
gerne Zeuge als Ministrant. Komm auch
- gemeinsam schaffen wir Veränderung!
(Johannes Rempp, Oberministrant St.
Georg ). Meldet Euch in Eurem Pfarrbüro St. Eberhard, St. Georg oder St.
Konrad.

Der Kirchengemeinderat St. Georg hat
entschieden, dass wir unser Libanonprojekt trotz ausgefallenen Flohmarkts
finanziell unterstützen. Mit der großzügigen Spende war die Organisation in
der Lage, viele Familien im Ostlibanon
mit Dieselkraftstoff zu versorgen. Die
Not in den Flüchtlingslagern ist pandemiebedingt nochmals verschärft und im
Winter für die Menschen besonders
hart. Mit der Organisation NISCVT kooperieren wir schon viele Jahre und
durch die engen Kontakte wissen wir,
was mit dem Geld alles bewegt wird.
Wenn Sie nähere Informationen wollen,
können Sie über Frau von Hauff mehr
erfahren. (mh)

Der Gemeindebrief wird allen Gemeindemitgliedern der Kirchengemeinde St.
Konrad durch Ehrenamtliche zugestellt.
Wir suchen aktuelle eine:n Austräger:in
für das Gebiet Wernhalden- / Stein-

kopfstrasse. In St. Georg suchen wir
Austräger für die Gäubahn- und die
Tunzhofer Straße. Bitte melden Sie sich
gerne bei den Pfarrbüros. Vielen Dank!

m vergangenen Herbst haben die Sternsinger mit Engagement und Hoffnung
begonnen, die Aktion 2022 zu organisieren: Kinder wurden begeistert, Begleiter gewonnen, Flyer in Druck gegeben, Schulungen für das Kindeswohl
absolviert und Vorbereitungen für 16
Touren durch das Gemeindegebiet getroffen. Aber dann kam Corona mit
Macht zurück, die Infektionszahlen
schnellten nach oben und erforderten
schnell neue Konzepte. Mit vielen großen und kleinen Helfern wurden 1500
Segenspakete gepackt und im Gemeindegebiet und weit darüber hinaus verteilt. Darin waren Lieder und Texte der
Sternsinger sowie der Segen für jedes
Haus zu finden. Engagierte Kinder und
Jugendliche gestalteten in St. Georg ein

eindrucksvolles Sternsingervideo, das
im Internet viel Aufmerksamkeit erregte, und gestalteten den Gottesdienst am
Erscheinungsfest lebendig mit. Auf diese Weise konnten die Sternsinger ihr
Anliegen mit Freude in die Häuser bringen. Die überwältigende Spendenbereitschaft für die Kinder in aller Welt, besonders in Ägypten, Südsudan und Ghana, gab ihnen Recht. Nachdem jetzt alle
Spendeneingänge verbucht und gezählt
sind, kann stolz verkündet werden: Die
Sternsinger von St. Georg haben 2022
Spenden in Höhe von 20.000 € eingesammelt und danken herzlich allen
Spendern und Helfern. (Danielle Allmendinger)

Allen Gemeindemitgliedern wünschen
wir von Herzen eine gute Zeit der Erholung in den Sommerferien und eine gesunde Rückkehr. (mh)

Für Kinder im Alter von 3-18 Monate:
Der Spiel-Raum orientiert sich am pädagogischen Konzept von Dr. E. Pikler.
Der vorbereitete Raum lädt ein zum
Entdecken, Ausprobieren und Erforschen. Info. unter: kita-georg@st-georgstuttgart.de. (Marie Theres Baur)

Für jede Altersgruppe: Stationen mit
verschiedenen Spielen, die bespielt werden können. Bei schönem Wetter wird
der Garten als Spielort geöffnet. (Marie
Theres Baur)

Ich durfte das erste Mal mit am Altar
stehen und die Kommunion empfangen.
Und es sind ganz viele Leute gekommen, um mit mir zu feiern. Danach haben wir leckeres italienisches Essen
gegessen, dann gab es Schokokuchen
und ich habe ganz viel von Playmobil
geschenkt bekommen. Es war ein rundum schöner Tag! (Emil Beck)

Es ist eine schöne Tradition, dass die
beiden Bischöfe Gebhard Fürst und
Frank-Otfried July an Pfingsten gemeinsam den Abendgottesdienst feiern,
in diesem Jahr in der Stiftskirche. Herzliche Einladung dazu!

Die Vorbereitung auf die Erstkommunion hat mir sehr gut gefallen, besonders
das Kerzenverzieren, die kleinen Expeditionen durch den Kirchenraum während des Gottesdienstes und auch das
Brotbacken und -Teilen (das wir aus
Quarantänegründen zuhause gemacht
haben). Die Beichte fand ich auch gut,
da konnte ich mich mit Pfarrer Hermes
unterhalten und durfte danach mein
Blatt verbrennen, das war toll! Ich habe
auch gelernt, dass Gott wie ein guter
Freund ist, der immer für einen da ist.
Die Feier selbst war auch sehr schön.

Es ist schon eine gute Tradition, die wir
in diesem Jahr wieder aufgreifen wollen. Die evangelische Martinsgemeinde
und die Kath. Kirchengemeinde St.
Georg begehen den Pfingstmontag gemeinsam. Wir beginnen den Gottesdienst um 10 Uhr im Gemeindehaus der
Martinsgemeinde und enden in der Kirche St. Georg. (mh)


Spätestens seit 2015 können wir unsere Augen nicht mehr vor den Menschen verschließen, die weltweit auf der Flucht sind. Es sind viele Gründe, die Menschen dazu
bewegen, ihre Heimat zu verlassen. Hinter diesen Menschen stehen Schicksale, die
einem unter die Haut gehen und die uns nur andeutungsweise erahnen lassen, was es
bedeutet, heimatlos zu sein.
Noch einmal mehr sind wir zurzeit herausgefordert, den Menschen aus der Ukraine
zur Seite zu stehen. Hals über Kopf haben sie sich auf den Weg gemacht. Besonders
schwer ist es, den Partner, Teile der Familie im Kriegsgebiet zu lassen, wissend, dass
man sich vielleicht nicht mehr sieht. Wir sind alle überrascht worden von der Heftigkeit dieses bestialischen Krieges. Umso wichtiger ist es, dass wir uns in unseren Gemeinden für die Not dieser Menschen öffnen und ihnen wenigstens im Kleinen beistehen. Dabei kommt mir das Netzwerk an Beziehungen zu Gute, das ich in den letzten
Jahren aufgebaut habe.

In Kooperation mit dem Caleidoskop der Caritas, mit Ehrenamtlichen aus unseren Gemeinden und
aus der evangelischen Nordgemeinde, bieten wir an drei Nachmittagen
eine Kinderbetreuung mit Treff für
die Mütter an. Unser Kinder-und
Familienzentrum St. Franziskus
stellt für dieses Angebot die Räume
zur Verfügung. Im Gemeindehaus
St. Georg haben ukrainische Frauen
die Möglichkeit, für sich und ihre
Familien zu kochen.

Mir ist es ein Anliegen, auch die anderen Menschen mit Fluchterfahrung nicht zu vergessen. Viele leben immer noch in Flüchtlingsunterkünften und hoffen darauf, bleiben
zu dürfen. Durch die vielen Begegnungen mit diesen Menschen habe ich erfahren, dass
es keine Selbstverständlichkeit ist, eine Heimat zu haben. Heimat ist kein fester Ort,
sondern ist dort, wo ich willkommen bin.
Dabei ist Integration ein weiter Weg und bestimmt nicht leicht. Doch wir Menschen
sind aufeinander angewiesen und darauf, dass wir uns einander Heimat geben. Unser
christlicher Glaube hat seine Wurzeln in der Erfahrung der Heimatlosigkeit, in der
Erfahrung, immer wieder aufzubrechen und neu zu beginnen. Sich daran zu erinnern,
kann zur Motivation werden, auf die Menschen zuzugehen, die heimatlos sind. (cgk)

In Kurs 1 lernen Kinder von 10-13 Jahren auf kindgerechte Weise Grundlagen
der Ersten Hilfe.

Kurs 2 für Kinder von 14 – 18 Jahren
mit 9 Unterrichtseinheiten vermittelt
umfassendere Inhalte zum Thema Erste
Hilfe. Kursteilnehmer erhalten nach
Abschluss von Kurs 2 ein Kurszertifikat,
das auch für den Führerschein eingereicht werden kann. Die Teilnahme an
den Malteser Erste Hilfe Kursen ist kostenlos. Teilnehmer:innen sollten ein
Vesper und ein Getränk zum Kurs mitbringen. Anmeldung mit Altersangabe
sowie Kontaktinformationen unter
simone.caliandro@drs.de (sc)

Nach zwei Jahren Pause können die
Gemeinden St. Eberhard, St. Georg und
St. Konrad endlich wieder - bei gutem
Wetter - gemeinsam Fronleichnam feiern. Nachdem die große Freitreppe am
Neuen Schloss zwar sehr schön war,
aber durch die meist pralle Sonne für
viele auch belastend, und überdies die
Rasenflächen nicht mehr mitgenutzt
werden können, haben wir einen neuen
Ort gesucht und gefunden: den wunderschönen Innenhof des Alten Schlosses.
Schon jetzt danken wir dem Land Baden
-Württemberg, dem Landesmuseum
und der Stiftskirchengemeinde für das
Entgegenkommen und der Musikkapelle Frickenhausen für die musikalische
Begleitung. Bei Regen finden die 10.00
Uhr-Gottesdienste in den einzelnen
Gemeinden vor Ort statt (St. Eberhard
im Eugen-Bolz-Saal im Haus der Katholischen Kirche). (ch)

Wegen der Renovation der Domkirche
feiern wir Nightfever an St. Georg! Im
Anschluss an die Eucharistiefeier um 18
Uhr verweilen wir vor dem Allerheilgsten, für junge Menschen gibt es ein Gesprächsangebot, es wird das Sakrament
der Versöhnung gespendet. „Du bist
willkommen. Komm und geh wie du
willst!“. Wir suchen junge Menschen,

die unser junges Team verstärken. Bitte
gerne bei Pfr. Heil melden. (mh)

Wir machen uns auf den Weg von St.
Konrad ins Leonhardsviertel und besuchen das Café „La Strada“ in der Jakobstraße. Dort empfängt uns der Verein
Inga zu einem Informationsgespräch
bei Kaffee und Gebäck. Wir wollen uns
direkt vor Ort über die Arbeit des Vereins informieren und das La Strada kennenlernen, dass seit 25 Jahren den Straßenmädchen im Viertel eine Rückzugsmöglichkeit bietet und die Gelegenheit,
sich aufzuwärmen, zu essen und trinken, mit Mitarbeiterinnen zu sprechen,
und sich austauschen. Dort gibt es auch
Sozialberatung und eine ärztliche
Sprechstunde. Auf dem Weg dorthin
wollen wir an einige Stationen innehalten und uns mit geistlichen Texten und
Besinnung einstimmen. (Bernd Möbs)

Der neu gegründete Chor von St. Georg
wird den Gottesdienst am 19. Juni musikalisch mitgestalten. Dabei wirbt er
auch im erfahrene Mitsänger:innen.
Wir trotzen dem allgemeinen Chorsterben der Coronapandemie und halten

ihm geistliche Chormusik aller Jahrhunderte entgegen. Wenn Sie Lust haben, singend die Liturgie in St. Georg
und darüber hinaus mitzugestalten,
wenden Sie sich gerne an Chorleiter
Matthias Nassauer unter
matthias.nassauer@st-georgstuttgart.de. Wir proben immer freitags
ab 19 Uhr im Gemeindesaal St. Georg.
(mh)

Wir beginnen unseren Besuch mit einer
Führung durch die von Prof. Egon Eiermann gestaltete Kirche St. Matthäus in
Pforzheim-Arlinger. Anschließend werden wir das Schmuckmuseum in Pforzheim besuchen. Nach einer Führung
stärken wir uns mit einem Mittagessen
im Restaurant des Museums. Das Technische Museum der Pforzheimer
Schmuck- und Uhrenindustrie ist unsere zweite Station an diesem Tag. In diesem Museum wird die Geschichte der
Pforzheimer Traditionsindustrie lebendig, von den Anfängen im 18. Jh. über
die Industrialisierung bis in die jüngste
Vergangenheit. Abschließend geht es
zum Café Seehaus. Kosten: 30 € für
Fahrt, Mittagessen und Führungen.
Anmeldung im Pfarrbüro St. Konrad
oder St. Eberhard bis spätestens
14.06.2022. Bitte hinterlassen Sie bei
der Anmeldung eine Telefonnummer,

damit wir Sie erreichen können, falls
dieser Ausflug Corona-bedingt doch
nicht stattfinden könnte.

onen , Domkapelle St. Eberhard, Leitung: Lydia Schimmer, Peter Schleicher,
Orgel, Preise stehen noch nicht fest

Am 22. Juni ist der eigentliche Gedenktag des Hl. Eberhard von Salzburg, des
Patrons der Domkirche. Nicht aus besonderer Liebe zur Stadt Mozarts und
der Mozartkugeln, sondern zur Erinnerung an seinen bedeutenden Vorfahren
Graf Eberhard gab der (protestantische)
König von Württemberg der Eberhardskirche 1811 diesen Namen. Wie gut,
dass es mit dem bedeutenden Bischof
und Friedensstifter des 12. Jahrhunderts Eberhard auch einen Heiligen
gibt. Unser Patronatsfest feiern wir am
Sonntag nach dem Gedenktag. (ch)

In den letzten beiden Jahren ist vieles,
was als sicher galt, ins Wanken geraten
und hat sich verändert. Da war Corona,
da sind die Umbrüche in der Kirche, da
geht es um die Frage nach Frieden und
Klimaschutz. Wie haben sich diese Umbrüche auf die Liturgischen Dienste
ausgewirkt? Gab es da auch Veränderungen? Wir laden Sie ein zum Austausch über Ihren Dienst: Wie habe Sie
das letzte Jahr in Ihrem Dienst erlebt?
Welche Fragen haben sich gestellt? Was
sollten wir miteinander klären?
Abrunden möchten wir den Abend mit
einem spirituellen Impuls zur Stärkung
für die Seele. Herzliche Einladung!
(Melanie Wanke, bd)

Cantus Gregorianus und Orgelimprovisation, Schola Gregoriana, Leitung: Christian Weiherer, Matthias Mück, Orgel
19 Uhr Umtrunk und "Come together"
Werke für Chor a cappella von
Whitacre, Gjeilo, Ešenvalds, Åhlen und
Gregorianik , Orgelwerke-, improvisati-

Wir gedenken der beiden Apostel Petrus
und Paulus in einem außerordentlichen
Gottesdienst in der Kirche St. Georg.
Herzliche Einladung vor allem an alle,
die den Namen der beiden Heiligen
tragen. (mh)

Herzliche Einladung zum Fest der Gemeinden in St. Georg. Nach zweijähriger Pause planen wir frohen Mutes wieder ein Gemeindefest für die Menschen
im Stuttgarter Norden. Am Samstag
liegt der Akzent auf der gemeinsamen
Begegnung. Am Sonntag feiern die drei
Gemeinden St. Georg, San Giorgio und
die ghanaische Gemeinschaft um 11 Uhr
in der Kirche einen festlichen Gottesdienst. Anschließend Fest der Begegnung mit einfachem und fair gehandeltem Essen und buntem Musik- und
Bühnenprogramm.. Besonderer Akzent:
Wir freuen uns auf den Besuch unserer
Nachbargemeinde Herz-Jesu, die wie
wir ihr 100jähriges Jubiläum feiern
darf. Das Festprogramm finden Sie tagesaktuell im Aushang und im Internet.
(mh)

Die Treffen beschäftigen sich mit Fragen rund um das Vatersein, Erziehung
und die allgemeinen Herausforderungen des Familienlebens. Wir suchen den
Austausch aus verschiedenen Perspektiven und fördern die Vernetzung der
Väter untereinander. Ohne Anmeldung.
(Rainer Kruspel)

Wir sind dann mal veg! Nein, wir sind
noch nicht im Urlaub. Doch unser
nächstes Event für junge Erwachsene
am 10. Juli um 18 Uhr wird vegetarisch.
Das Motto: Brat mir eins mit der Rübe! Sommerzeit ist Grillzeit. Aber hast
du nicht auch genug von Schweinehals
und Bratwurst? Und macht dich geschmorte Aubergine noch glücklich?
Etwas Neues muss her.
Gemeinsam werden wir einige ausgefallene und erstaunliche vegetarische
Grillgerichte zubereiten und uns gemeinsam schmecken lassen. Dazu gibt‘s
als Beilage einige interessante Anekdoten aus der Bibel zum Thema Vegetarismus ;-) Wir treffen uns im oberen
Kirchhof von St. Georg, wie immer in
angenehmer und ungezwungener Atmosphäre, mit Zeit zum Kennenlernen und
Netzwerken. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich, komm einfach dazu!

mien unserer Gesamtkirchengemeinde
an. (mh)

Nach dem Gottesdienst um 18 Uhr versammeln wir uns auf dem oberen Kirchhof, um die vier- und zweirädrigen
Fahrzeuge vor der Zeit der Sommerferien zu segnen. Wir erbitten den Schutz
Gottes für alle Wege, die wir in der
Sommerzeit fahren werden. (mh)

Das Team der Pastoralen Berufe der
Gesamtkirchengemeinde zieht sich zu
seiner Jahresklausur zurück und berät
die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen. Weiterführende Beratungen schließen sich dann in den Gre

Die Feier des sonntäglichen Gottesdienstes ist die wichtigste Versammlung
der Gemeinde. Die liturgischen Dienste
tragen wesentlich dazu bei, dass der
Gottesdienst von Vielen mitgetragen
wird. An diesem Abend planen wir das
zweite Halbjahr. Ein spiritueller Impuls
am Ende gehört traditionell dazu. (um)

Werk von Thomas Riegler, Ausführende: Nachwuchs- und Aufbauchor der
Mädchenkantorei, Instrumentalensemble, Christian Weiherer, Klavier, Leitung: Lydia Schimmer, Regie: Stefanie
Sarah Held, Eintritt frei - um Spenden
wird gebeten.

Mit fröhlicher Musik, Gesang und der
traditionellen Bowle starten wir in den
Sommer.

Das Zeltlager St. Georg schlägt dieses
Jahr seine Zelte am Rande des südlichen Schwarzwaldes in Seedorf im Kreis
Rottweil auf. Unser Zeltplatz ist von
Wiesen und Wäldern umgeben sowie
einem kleinem, aber sehr schönen Bach.
Ideale Voraussetzungen für ein großartiges Zeltlager mit Geländespielen, Bastelkreisen, Sportturnieren und abendlichen Lagerfeuern. Unser motiviertes
und junges Betreuerteam bereitet sich
intensiv auf die diesjährige Zeltlager-

freizeit vor und entwickelt ein abwechslungsreiches und gut organisiertes Programm. Neben dem nachhaltigen und
respektvollen Umgang mit der Natur
wird die Freizeit vor allem durch unser
christliches Leitbild geprägt, sodass
auch unsere Wertekultur stets eine relevante Rolle im Zeltlageralltag spielt. Das
Zeltlager findet vom 31. Juli bis 13. August 2022 statt und ist für alle Mädchen
und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren geignet. Weitere Informationen und
Anmeldeformulare, gibt es im Internet
unter www.zela.de.

Nach drei Jahren wollen wir die Tradition des gemeinsamen Sommerfestes
wiederaufleben lassen und gemeinsam
feiern mit unseren Mitchristen der albanischen und slowenischen Gemeinde.
Wir feiern gemeinsam Gottesdienst,
singen und beten in drei Sprachen und
treffen uns zur anschließenden Begegnung im Pfarrhof. Dort wird fürs leibliche Wohl gesorgt sein.
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B. Muyumba: Nur ein bisschen stillsitzen.
C. Rosenauer: Jeder, der es lernen
möchte, bekommt das hin, es braucht
nur den Mut zu uns zu kommen.
F. Stickel: Wir üben alles gemeinsam
ein, dass sich alle sicher fühlen, ein bisschen Zuverlässigkeit ist noch wichtig.
Was wünscht Ihr Euch für die Zukunft?
B. Muyumba: Dass mehr Kinder zu uns
kommen, um zu ministrieren.
E. Hellstern, B. Muyumba, F. Stickel, C. Rosenauer v.l.

J. Rempp: Dass das Ministrieren wieder
so beliebt wird wie vor Corona.
F. Stickel: Dass der Ministrantendienst
bekannter wird und mehr Kinder Lust
bekommen, das auszuprobieren.

Interview: Simone Caliandro
Was macht Spaß am Ministrieren?
B. Muyumba: Wer ministriert kann
beim Gottesdienst besser aufpassen,
besser zuhören.
E. Hellstern: Die Routine, ich weiß, was
als nächstes kommt, es ist wie eine Choreografie.
F. Stickel: Es ist schön mit dabei zu
sein, dazuzugehören; es ist immer jemand da, wenn ich komme.
C. Rosenauer: Die Gemeinschaft, es gibt
immer etwas zu lachen.
Was muss man können
als Ministrant:in?:

E. Hellstern: Bei allen Ministrant:innen
den Willen weiterzumachen.
Was bedeutet Euch die Gemeinde/ der
Glaube?
B. Muyumba: Die Gemeinde gibt mir
Kraft, vor allem während dem Abi.
Mein Glaube gibt mir Mut.
C. Rosenauer: Gemeinde ist Gemeinschaft, miteinander lachen und mit lustigen Leuten Zeit verbringen.
J.Rempp: In der Gemeinde bekomme
ich neue Kraft, alle reden auf Augenhöhe miteinander. Der Glaube und die
Freude daran verbinden uns.
F. Stickel: Jeder glaubt für sich individuell, aber in der Gemeinde glauben wir
alle gemeinsam.

