Zu Hilfe kommen, helfen lernen

›Helfende, heilende Hände‹ sind das
Symbol, das ich derzeit immer wieder
zeichne, Warum? Weil es zum Grundauftrag von Kirche gehört, in der helfenden Hand, die wir einander reichen,
letztlich die Hand Jesu selbst anzubieten.
Die helfenden Hände der vielen Menschen unserer Innenstadtgemeinden
sind für mich ein Gegenwort zur derzeitigen Glaubwürdigkeitskrise unserer
Kirche. Angesichts der Ende Juni durch
die Deutsche Bischofskonferenz veröffentlichten aktuellen Austrittszahlen
sprechen viele von einer sich selbst abwickelnden Kirche, die schon lange keine Volkskirche mehr ist. Mit dieser
knallharten Wahrheit dieser Zahlen tritt
die Bedürftigkeit unserer Kirche und
der dringliche Bedarf an innerer und
äußerer Veränderung noch einmal unmissverständlich zu Tage. Dabei gilt:
Kirche muss sich als eine sich ständig
Wandelnde verstehen. Dies wurde bereits auf dem Zweiten Vatikanischen
Konzil festgeschrieben, wenn sie als
"Ecclesia semper reformanda" bezeichnet worden ist.
Vielleicht steht die Innensanierung unserer Domkirche im Herzen unserer
Stadt, die Gerüste im Kirchenraum und
die neue Farbe, die nun an die Wände
kommt, die neue LED-Beleuchtung, die
alles ins rechte Licht rückt, für diese äußere Veränderung von Kirche. Es sind
aber meiner Meinung nach vielmehr die
vielen helfenden Hände der engagierten

Menschen unserer Innenstadtgemeinden, die unserer Kirche in ihrer Krise
die Zukunft weisen. Man muss nicht
lange suchen, man findet diese helfenden und heilenden Hände Gott sei Dank
recht schnell: die Kinder und Jugendlichen, die sich zum Ersthelfer von den
Maltesern ausbilden lassen und dabei
jede Menge Freude haben (siehe Bild),
das Engagement im Bereich der Missionsprojekte unserer Gemeinden, die
Ukrainehilfe, die Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen durch die Helfer:innen der Organisierten Nachbarschaftshilfe und so viele mehr. Beim
Aufzählen fällt mir auf, dass mir die
Finger an den Händen ausgehen.
"Jesus hat keine Hände, nur unsere
Hände!", so resümiert einmal ein Gebet
aus dem 4. Jahrhundert. Es sind jene
helfende und heilende Hände, die mich
ermutigen, meine eigenen Hände herzugeben, damit Kirche auch heute noch
von Relevanz ist.
Ihr Pfarrer

:

In der Dommusik gibt mit Lydia Schimmer erstmals eine Frau den Takt an. Die
erfahrene Domkantorin wird zur ersten
Domkapellmeisterin in BadenWürttemberg. Lydia Schimmer übernimmt am 1. September das Amt der
Domkapellmeisterin an der Domkirche
St. Eberhard. Damit rückt in BadenWürttemberg zum erstem Mal eine Frau
in die Leitung einer Kathedralkirchenmusik auf, bundesweit ist sie die zweite
Domkapellmeisterin. Ein wichtiges Signal, wie Lydia Schimmer und auch
Stadtdekan Christian Hermes finden.
Die 39-jährige Schimmer geht mit einer
großen Offenheit an die Leitungsaufgabe
heran: „In der derzeitigen Situation der
Katholischen Kirche sehe ich es als im-

mens wichtig an, im musikalischen Bereich die Offenheit zu leben und aufzuzeigen, die an anderen Stellen in der
Institution Kirche noch nicht gegeben
ist.“ Als Domkantorin in St. Eberhard
geht Lydia Schimmer bereits seit sechs
Jahren in der Musik innovative Wege.
Lydia Schimmer ist in der Stuttgarter
Kirchenmusik längst zuhause: Seit September 2016 arbeitet sie als Domkantorin in St. Eberhard, leitet Proben der
Mädchenkantorei und der Domkapelle,
dirigiert oder singt in Gottesdiensten
und probiert dabei immer wieder Neues
aus. Zuletzt mit der Uraufführung der
„#coronation mass“, einer spirituellen
Klangerfahrung während des Katholikentags, an der viele Menschen mit ihren privaten Aufnahmen von „Dona
nobis pacem“ mitgewirkt haben. „Die
Musik birgt die Chance, Menschen für
die Botschaft des Glaubens zu begeistern und sie direkt anzurühren. Die Verbindung von Kirchenräumen mit der
Liturgie und der Kirchenmusik haben
ein unerschöpfliches Potenzial, Menschen anzurühren und das Göttliche
anklingen zu lassen“, ist die 39-Jährige
überzeugt. Schon mit 11 Jahren hat Lydia Schimmer in ihrer Heimat die erste
Messe an der Orgel begleitet, mit 14
Jahren hat sie ihre Dirigentenausbildung begonnen, als Jugendliche bei
Wettbewerben viele Preise gewonnen.
Ihr Musikstudium in Stuttgart hat sie
mit Bravour abgeschlossen und sich
danach in historischer Spielpraxis und
alter Musik weitergebildet. „Ich bin gerne in Bewegung, schätze Veränderungen und schaue auch gerne über den
Kirchturm hinaus“, sagt die Musikerin,

die in den vergangenen sechs Jahren in
Stuttgart an vielen Kooperationen zum
Beispiel mit der Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst, mit dem
Staatsorchester und der Internationalen
Bachakademie Stuttgart mitgewirkt hat.
Diese Verbindungen möchte Lydia
Schimmer in ihrer neuen Funktion ausbauen, mit Kooperationspartnern neue
Formate und Ideen entwickeln. Lydia
Schimmer freut sich darauf, die Leitung
der Dommusik zu übernehmen: „Ich bin
dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Mit der neuen Stelle ist für mich ein Traum in Erfüllung
gegangen. Ich kann mich an dem Ort
weiterentwickeln, an dem ich gut vernetzt bin und viele fruchtbringende Erfahrungen gesammelt habe. Ich freue
mich sehr auf die spannende Aufgabe,
die Stuttgarter Dommusik weiter entwickeln und gestalten zu dürfen!“ (Nicole
Höfle)

Das letzte halbe Jahr ist wie im Flug
vergangen und wir sagen unserer Prak-

tikantin Anna-Lena Klein schon wieder
Adieu. Dabei wollen wir ihr herzlich
danken für ihre Offenheit, für das, was
sie bei uns bewegt hat, dabei denke ich
an unsere Familiengottesdienste, die sie
bereicherte oder an die Erstkommunionvorbereitung, die sie selbsverständlich unterstützt hat. In diesem halben
Jahr war sie auch Mitarbeiterin im
Stadtteilzentrum Haus 49 und hat erfahren, wie vielfältig der Stuttgarter
Norden ist. Das Cafe für Geflüchtete in
der Unterkunft im Nordbahnhof ist ihr
in dieser Zeit besonders ans Herz gewachsen. So wünschen wir Anna-Lena
Klein für ihren weiteren Weg viele gute
Begegnungen und vor allem Gottes reichen Segen. (cgk)

Erst im März 2021 war sie nach Stuttgart gewechselt - nun wird sie uns leider
schon wieder verlassen: Sr. Dorothee
Breyer von den Sießener Franziskanerinnen wird zum Oktober im Mutterhaus der Kongregation der Franziskanerinnen in Sießen die Exerzitienarbeit
übernehmen. Leider kann die Kongregation keine Ordensschwester mehr zur
Verfügung stellen, so dass wir die freiwerdenden 50% neu zu besetzen haben
werden. Das ist auch deshalb zu bedauern, weil die Passantenseelsorge 1994
von den Sießener Franziskanerinnen ins
Leben gerufen und lange auch von
Schwestern geleitet worden war. Inzwi-

schen hat Gemeindereferentin Gerda
Engelfried die Leitung des Teams, zu
dem auch seelsorgerlich ausgebildete
Ehrenamtliche gehören, übernommen.
Die Passantenseelsorge ist eine wichtige
Anlaufstelle für Menschen, die jemanden zum Reden brauchen, die sich über
ein offenes Ohr und ein gutes Wort und
ein Gebet freuen. In rund 2000 Gesprächen, Anrufen und Beratungsterminen
pro Jahr schenkt das Team Menschen
Zeit und Aufmerksamkeit - ohne lange
Wartezeiten, ganz unkompliziert. Um
so wichtiger ist es uns, das Team möglichst bald wieder zu vervollständigen.
(ch)

Nachdem zur Sommerpause die drei
Jugendseelsorger der Salesianer Don
Boscos das Stadtdekanat und die Diözese verlassen haben, freuen wir uns, dass
die beiden Stellen zum Herbst wiederbesetzt werden konnten. Wir begrüßen
Frau Tabea Maillet und Herrn Maximilian Mageira als neue Dekanatsjugendseelsorger:in in Stuttgart. Sie werden
sich auch bald den Jugendlichen unserer Gesamtkirchengemeinde vorstellen.
Wir dürfen auf neue Impulse gespannt
sein. Herzlich willkommen! (mh)

Unbefristete Stelle, 80 % zum nächstmöglichen Zeitpunkt: Zu unserem Team
gehören sieben Mitarbeitende, darunter
pädagogische Fachkräfte, eine pädagogische Aushilfskraft und eine Küchenhilfe. Gemeinsam betreuen wir in zwei
offenen Gruppen 31 Kinder im Alter von
zwei bis sechs Jahren. Unsere Einrichtung befindet sich am Rand der Innenstadt in Stuttgart-Süd im Stadtteil Bopser. Sie ist untergebracht in einer alten
Villa mit großem Garten unweit des
Waldes. Von der Stadtbahn-Haltestelle
Dobelstraße sind wir nur wenige
Gehminuten entfernt. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Unser
motiviertes Team hat die Sonne im Herzen und steht für Hilfsbereitschaft,
Fröhlichkeit und Ideenreichtum. Das
Kind steht bei uns im Mittelpunkt, es
soll sich geborgen und wohl fühlen. Dazu bieten wir ihm abwechslungsreiche
Lern- und Forschungsmöglichkeiten,
viel Bewegung und nicht zuletzt eine
Menge Spaß. Mit den Eltern pflegen wir

eine gute Zusammenarbeit. Sind Sie
neugierig geworden? Dann melden Sie
sich telefonisch unter Tel. 0711 243231

Zwei Wochen nach meiner Erstkommunion habe ich zum ersten Mal ministriert. Pfarrer Heil hatte uns davor
alles gezeigt. An dem Tag war ich sehr
aufgeregt. Wir waren alle zusammen in
der Sakristei. Pfarrer Heil und die großen Minis haben uns Mut gemacht. Die
Minis vor uns sind gelaufen und wir
sind ihnen gefolgt. Es war schön mitzumachen und hat mir viel Spaß bereitet.
Ich hoffe, dass mehr Kinder ministrieren werden. (Elise T.)

Die Musiker an St. Georg haben sich
wieder mächtig inspirieren lassen und
konnten einen abwechslungsreichen
kirchenmusikalischen Kalender für die
zweite Jahreshälfte entwickeln. Nach
der Coronapause wird auch der neu
gegründete Freitagschor mit einem
Konzert und einem Gottesdienstengage-

ment zu hören sein und wirbt um weitere Mitsänger:innen. Die Übersicht liegt
als Flyer im Schriftenstand. (mh)

Alt und Jung sind im Juni mit dem Bus
nach Pforzheim ausgeflogen und haben
sich dort bestens unterhalten: zuerst
über die Matthäuskirche (1951-1953)
von Egon Eiermann, ein bahnbrechendes Werk der deutschen Nachkriegsarchitektur, von außen kaum von einem
Industriebau zu unterscheiden, aber
von innen doch ein eindrucksvolles Gotteshaus. Dann wurden die Kostbarkeiten des einzigartigen Schmuckmuseums
bestaunt, um anschließend im Technischen Museum zu erfahren, wie diese
Pretiosen hergestellt wurden und in der
Goldstadt Pforzheim noch heute produziert werden. Drei Fachleute brachten
ihre Maschinen zum Laufen und produzierten für jede Teilnehmerin und jeden
Teilnehmer einen goldenen Elefanten.
Bei Kaffee, Eis und Kuchen im Seehaus
wurde das köstliche Mittagessen gelobt

und diskutiert, ob der Elefant zum Herschenken vielleicht doch zu kostbar sein
könnte. Jedenfalls habe sich allein seinetwegen der Ausflug ausgezahlt. (Fritz
Fischer)

Am Samstag, 25.6. starteten die Gemeinden St. Eberhard, St. Georg und St.
Konrad in die Firmvorbereitung. Bei
strahlendem Sonnenschein haben sich
die Jugendlichen mit ihren Firmgruppenleiter/innen auf dem oberen Hof in
St. Georg getroffen. Thematisch stand
das Kennenlernen im Mittelpunkt, organisatorischen Fragen zur Vorbereitung wurden geklärt. Und dann ging es
um unsere Vorstellung von Gott. Dazu
hatten die Jugendlichen Gelegenheit
mit dem Schriftzug „Gott?!“ ein Bild zu
sprayen, was viele mit großer Kreativität
in Angriff nahmen. Es folgen nun Gruppenstunden in den Gemeinden, aber
auch noch zwei große Treffen mit allen
Jugendlichen der Gesamtkirchenge-

meinde. Wir wollen über Gott und die
Welt diskutieren, miteinander unterwegs sein und besondere Orte entdecken. Herzlichen Dank an unsere Firmgruppenleiter/innen, die die Jugendlichen auf dieser Entdeckungsreise begleiten! (bd)

Bitte beachten Sie, dass während der
Sommerferien nicht alle Gottesdienste
wie üblich stattfinden können. St.
Eberhard: In den Sommerferien entfallen alle 9.00 Uhr-Messen am Montag,
Mittwoch, Freitag und Samstag sowie
die Eucharistische Anbetung. St. Georg:
Es entfällt die Werktagsmesse am
Dienstag. St. Konrad: Es entfallen alle
Gottesdienste am Dienstag und Freitag
ab dem 26.07.-30.08. und Sonntag
10.00 Uhr ab dem 31.07.-28.08. Am
besten abonnieren Sie sich den
Newsletter unserer Gesamtkirchengemeinde unter www.kurzelinks.de/gkg1.
Sie erhalten dann automatisch montags
eine Übersicht über die stattfindenden
Gottesdienste. (mh)

Ganz herzlich danke ich allen Helfenden, die zum Gelingen des diesjährigen
Gemeindefestes in und um St. Georg
beigetragen haben. Vor allem der Festausschuss "Schorschi" hat viel geleistet.
Es hat gut getan, wieder etwas gemeinsam zu machen, was auch im Gottesdienst am Sonntag spürbar war, den seit
zwei Jahren alle drei Gemeinden wieder
miteinander haben feiern können. (mh)

Vor einem Jahr hat der Kirchengemeinderat St. Georg beschlossen, den Sonntagsgottesdienst aus der Kirche per Livestream einer Netzgemeinde zugänglich zu machen. Was aus einer Not anlässlich der geschlossenen Kirchen im
ersten Corona Lockdown entstanden ist,
hat sich nun durch Anschaffung guter

Technik und dem unermüdlichen Einsatz von Gloria Kocher-Benzing als
Streamingbeauftragter zu einem verlässlichen Angebot entwickelt. Wir haben einmal evaluiert: es feiern derzeit
im Schnitt sonntäglich etwa 150 Menschen mit uns und halten die Verbindung. Dafür danken wir sehr herzlich.
Im Kirchengemeinderat wollen wir nun
überlegen, wie wir den Livestream weiterentwickeln können, damit vielleicht
aus der Einwegkomunikation auch etwas Dialogisches entstehen kann. (mh)

Auch für die Zeit der Sommerferien gilt:
wir sind für Sie da, wenn Sie von einem
lieben Menschen Abschied nehmen
müssen. Weitere Informationen finden
Sie aktuell auf unserer Website unter
dem Quicklink "Trauerfeier" auf der
Startseite. (mh)

"Hallo zusammen, freut ihr euch auch
schon auf die Sommerferien? Wir auf
jeden Fall. Und nach diesem komischen
Schuljahr noch viel mehr. Wir, das sind
Roxy Ross und Gani Gans. Diesen Sommer gehen wir zusammen auf Weltreise.
Wollt ihr dabei sein? Habt ihr Lust, mit
uns andere Länder und Regionen kennenzulernen?" So werden Eltern und
Kinder von Roxy und Gani begrüßt und
laden ein, in den Sommerferien gemeinsam die Welt zu erkunden. Einfach der
Website folgen und viel entdecken:
https://wir-sind-da.online/
weltweitabenteuer/ (mh)

Zur Drucklegung dieses Heftes ist es
leider noch nicht klar: wird nach zweijähriger Pause der traditionelle Flohmarkt zugunsten der Libanonhilfe wie-

der stattfinden können? Bitte verfolgen
Sie die Aushänge im Schaukasten und
die Informationen in den Vermeldungen. Und folgend Sie gerne unserer ausdrücklichen Bitte: Unterstützen Sie die
unser Hilfsprojekt "Menschen im Libanon" weiterhin durch Ihre Spende, ob
als Sachspende für den Flohmarkt oder
als Geldspende auf das Konto unserer
Gesamtkirchengemeinde (IBAN siehe
hinten) unter dem Stichwort
"Libanonhilfe St. Georg". Besten Dank!
(mh)

Am Sonntag, 15. Mai, berichtete die
Misereor-Referentin Hughlene Fortune
in den Gottesdiensten von St. Eberhard
aus erster Hand, wie Kinder und Jugendliche in Nairobi aufwachsen.
„Armut, Vernachlässigung und Kinderarbeit spielen eine dramatsiche Rolle“,
so Fortune. Mädchen lernten häufig
nicht, dass sie etwas wert sind. Häufig
fehlten zudem Angehörige, die sich

richtig um die Mädchen kümmern und
für sie da sind. Das Rescue Dada Centre,
das die Domgemeinde in Zusammenarbeit mit Misereor unterstützt, nimmt
jedes Jahr 70 Mädchen auf. Dort erhalten sie Schutz, medizinische und psychologische Unterstützung, Zugang zu
Bildung und einen geregelten Tagesablauf. „Es freut uns sehr, dass wir im vergangenen Jahr dank vieler Spenden
dieses wunderbare Projekt mit 10.000
EUR unterstützen konnten“, freute sich
Christoph Kilian Mayer, Ansprechpartner der Domgemeinde für das Hilfprojekt. Allen Spenderinnen und Spendern
ein herzliches Vergelt’s Gott! (bd)

Die Familien, deren Kinder nächstes
Jahr ihre Erstkommunion feiern, erhalten im September einen Einladungsbrief mit den ersten Informationen und
einem Anmeldeformular (Anmeldung
bis 15. Oktober). Die Kommunionkinder
werden zum Mitmachen beim Krippenspiel und beim Sternsingen eingeladen.

Im Dezember 2022 beginnt die inhaltliche Vorbereitung.

Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren
aus Stuttgarter Schulen können sich an
einem Nachmittag pro Woche ehrenamtlich engagieren, ein halbes oder ein
ganzes Schuljahr lang. Mögliche Einsatzfelder sind zum Beispiel Kindergärten, Grundschulen, Altenheime oder
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Außerdem kann auch ein
Engagement in der kirchlichen Jugendarbeit oder im Kindergottesdienst als
fssj angerechnet werden. Der Einsatz
dauert 1,5 bis 2 Stunden pro Woche und
am Schuljahresende erhalten die Ju-

gendlichen ein Zertifikat als Bescheinigung. Nähere Infos gibt es bei Karin
Waibel im Freiwilligenzentrum Caleidoskop des Caritasverbandes unter
www.fssj-stuttgart.de oder unter
hejfssj@caritas-stuttgart.de, Tel. 0711213216-76.

Nach dem Gottesdienst am CantateSonntag kamen rund 30 Kirchgänger:innen in den Gemeindesaal von St.
Konrad, um sich vom Leiter des Arbeitsbereichs Prostitution der Polizei
Steffen Magewski schildern zu lassen,
wie die Polizei in Stuttgart mit dem
Thema Prostitution umgeht. Steffen
Magewski ist aus Anlass des Sozialprojekts „Inga e.V.“ der Gemeinde St. Konrad eingeladen worden. Der Verein, der
Frauen den Ausstieg aus die Prostitution ermöglichen will und ihnen im Alltag
Hilfen anbietet, wurde von der Kirchengemeinde seit dem vergangenen Jahr
unterstützt. Rund 400 Frauen gehen
zurzeit in Stuttgart der Prostitution
nach. „Nicht nur in der Altstadt, wo
circa 14 Frauen auf der Straße arbeiten,
sondern im ganzen Stadtgebiet“, sagt
der Polizist „Wir sind rund 20 Kolleginnen und Kollegen, die im Schichtdienst
arbeiten, so dass rund um die Uhr immer jemand von uns ansprechbar ist.“
Seine Aufgabe ist nicht nur die Aufklärung von Straftaten, sondern auch, die
Situation der Frauen im Blick zu haben.

Ob das eine Art von Sozialarbeit sei?
„Nein, irgendwo endet für uns die Zuständigkeit, dann geben wir weiter an
Sozialarbeiter“, sagt Steffen Magewski.
Etwa fünf Frauen fänden im Jahr den
Absprung. Ob ihn diese niedrige Quote
nicht frustriere? „Wenn wir nicht da
wäre, wäre die Situation sicher schlimmer.“ (Bernd Möbs)

Am 18. Juni war eine Gruppe im Café
„La Strada“ zu einem Informationsgespräch zu Besuch. Das Café „La Strada“
ist ein Café und eine Beratungsstelle für
die Straßenmädchen im Leonhardsviertel in Stuttgart. Frau Niebuhr und Frau
Röser vom Verein „Inga e.V.“, der Frauen beim Ausstieg aus der Prostitution
unterstützt, berichteten über die Arbeit
des Cafés, über die Beratungsmöglichkeiten für die Frauen. Ein typisches
Schicksal, das den Weg in die Prostitution beschreibt und den schwierigen Weg
wieder hinaus ist das Schicksal von Toni, für die wir herzlich um Spenden bitten: Als der Rumänin Toni ein Job in
einem deutschen Hotel angeboten wurde, war sie glücklich. Mit dem verdienten Geld wollte die damals 25-Jährige
ihre Familie unterstützen. In Deutschland entpuppte sich der vermeintliche
Job als Tätigkeit im Bordell. Ohne andere Perspektiven oder Sprachkenntnisse
blieb Toni fünf Jahre im Milieu.
Toni möchte sich jetzt zur Verkäuferin
qualifizieren, ein Job, der in Deutschland auch ohne anerkannten Schulab-

schluss möglich ist. Dieses Ziel verfolgt
sie neben ihren anderen Anliegen wie
Wohnungssuche und die Rückführung
ihrer älteren Tochter zu ihr. Toni
spricht mittlerweile fließend Deutsch,
organisiert vieles selbst und beeindruckt durch ihre Stärke. Wir möchten
Toni in ihrem neuen Anlauf unterstützen. Ein Job und eine Wohnung für das
Leben mit ihren Kindern wären ihre
zweite Chance. Wir sagen schon heute
DANKE für eingehende Spenden. Inga
e.V. und ZORA gGmbH (Bernd Möbs)

St. Eberhard
Wir suchen aktuelle eine:n Austräger:in
für das Gebiet Stuttgart Nord Bitte melden Sie sich gerne im Pfarrbüro. Vielen
Dank!



Und warum das Ganze? Für den einen steht bald der Führerschein an, der andere
möchte sein Wissen auffrischen oder es ganz neu lernen. Allen gemeinsam ist der Wille
zu helfen und Nächstenliebe zu zeigen, nach dem Vorbild des barmherzigen Samariters.
Dazu lernten wir mit bewusstlosen Personen, atmenden oder nicht atmenden Menschen umzugehen. Wir erfuhren wie unterschiedliche Wunden richtig zu verarzten
sind, was wir dann auch aneinander üben durften. Außerdem lernten wir, wie man
Patienten bzw. eine Unfallstelle sichert und den Notruf wählt, sowie den Umgang mit
Patienten.
Nach 2 Tagen haben wir nicht nur eine Voraussetzung für den Führerschein erfüllt,
sondern vielmehr nun die Fähigkeit Hilfe zu leisten, wo Hilfe gebraucht wird und dabei möglicherweise sogar ein Leben zu retten. (Jule B., 16 Jahre)
Ich habe gelernt mit Verbänden und
anderen Sachen zu arbeiten. Sich
gegenseitig zu verbinden hat Spaß
gemacht.
Ich fand gut, dass wir uns selber
verbinden durften. Wir haben erst
etwas über die fünf W-Fragen gelernt und dann etwas über Verbände. Die Kursleiterinnen Laura und
Anika fand ich nett und sympathisch.
(Hannes S. 11 Jahre)

Am meisten hat mir das Verband anlegen gefallen. Ich habe auch gelernt wie man ein
Pflaster gut anlegt. Ich fand gut, dass wir so wenige Kinder waren und ich deshalb besser lernen konnte. Ich fand die Kursleiterinnen und die Betreuerin ganz nett.
(Victor H., 11 Jahre)

Ich habe gelernt wie man Verbände
richtig macht und wie man Handschuhe richtig auszieht. Es hat sehr
viel Spaß gemacht.
Ich fand die netten Kursleiterinnen
toll. Der Kurs lief sehr lustig ab.
(Marlene K., 11 Jahre)

Ich fand gut, dass die Kursleiterinnen
nett waren und uns auch geholfen
haben. Der Kurs hat sehr viel Spaß
gemacht. Ich habe gelernt, wie man
mit Verbänden richtig umgeht und
sie anlegt. Der Ablauf war sehr gut, wir
haben alles gemacht was wir machen
wollten.
(Erik K., 11 Jahre)

Alle Kinder der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Mitte sind herzlich willkommen den Feriensamstag mit einem
kindgerechten geistlichen Impuls direkt
auf dem Minigolfplatz gemeinsam zu
beginnen und anschließend gemeinsam
die Golfbälle in die 18 Löcher des idyllischen Minigolf-Gärtle auf der Uhlandshöhe zu versenken. Von 10-11 Uhr sind
wir auf dem Platz unter uns, dann wird
auch für andere Besucher:innen geöffnet. Altersempfehlung: Ab 7 Jahre, Kosten: EUR 4 pro Kind, EUR 5 für Erwachsene, Anmeldung bis zum 2. August unter simone.caliandro@drs.de
(sc)

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

Frömmigkeit und der Genuss "der
Frucht der Reben und der menschlichen
Arbeit", wie es im Gabengebet heißt,
schließen sich nicht aus. Herzlich laden
die Stadtdekane Sören Schwesig und
Christian Hermes zum Ökumenischen
Gottesdienst beim Weindorf ein. (ch)

Nach den Sommerferien beginnt für die

ABC-Schützen eine neue Lebensphase.
Wir erbitten Gottes Segen für den Neuanfang. Die Termine der Einschulungsgottesdienste entnehmen Sie gerne der
Gottesdienstübersicht. (mh)

besuchen wir die Städte Nassau, Bad
Ems, Koblenz, Marburg, Weilburg und
Wetzlar. Kurzweilige Führungen und
eine gemütliche Schifffahrt auf dem
Rhein bis zur Loreley runden das Programm ab. Wir freuen uns über Zuwachs unter den reisefreudigen Senioren.

Auskunft und Anforderung von Unterlagen über das Pfarrbüro St. Georg, Tel.
25 35 93 60. Reiseleitung: R. Hauser/B.
Nick
Werke von J. S. Bach, Flamenco, Blues,
keltische Klänge, Renaissanceklänge
Volker Luft, Gitarre
Es gelten die üblichen gesetzlichen
Bestimmungen für Konzerte. Eintritt
frei.

Wir werden das Lahntal näher kennenlernen. Die Übernachtungen finden
jeweils in Limburg statt. Von dort aus

Wie leben Menschen im Schatten eines
historischen Orts, der zum Inbegriff des
industriellen Massenmords geworden
ist? Im unmittelbaren Umfeld des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau existiert 75 Jahre nach dessen Befreiung
eine fast unbekannte Sphäre: die Lebenswelt von Menschen, die aufgrund

historischer und biografischer Fügung
zu Nachbarn dieser Schreckensorte geworden sind. Die Stuttgarter Fotografen
Andreas Langen und Kai Loges haben
sich seit vielen Jahren mit den Nachbarn von Auschwitz in Bild und Wort
befasst. Gespräch mit den Fotografen
Andreas Langen und Kai Loges

Dieses Jahr wollen wir mit den Minis St.
Georg mit der S-Bahn die Region erkunden. Am letzten Wochenende im September machen wir uns gemeinsam auf
den Weg. Pfarrer Heil überlegt derzeit
noch mit den Oberministranten, wo es
hingehen wird. Infos erreichten Euch
noch rechtzeitig. Schon jetzt aber gerne
den Samstag freihalten! Am Sonntag
wollen wir mit den Minis den Gottesdienst der Gemeinde gestalten. (mh)

Die Kooperation mit der Caritas hat sich
mittlerweile bei uns in der Gesamtkirchengemeinde bewährt. Wir haben allen
Grund, danke zu sagen für die gute Zusammenarbeit, dabei denke ich an das
Tanzprojekt für Jugendliche mit der
Mobilen Jugendarbeit City auf dem Ka-

tholikentag. Selbstverständlich stehen
wir im Austausch mit dem Caleidoskop
und profitieren im Blick auf Ehrenamtliche von deren Arbeit. So ist der Caritassonntag nicht nur ein Sonntag, der
zum Spenden aufruft, sondern auch ein
Sonntag, der uns daran erinnert, dass es
Not in unserer nächsten Nachbarschaft
gibt und dass Caritas und Gemeinden
gemeinsam dagegen etwas bewirken
können. (cgk)

Sie haben Fragen bezüglich Glauben
und Kirche? Der Religionsunterricht ist
schon lange her und Sie würden manche Kenntnisse gerne auffrischen? Manches können Sie glauben, mit anderem
tun Sie sich schwer? Sie möchten sich

als Erwachsene auf Taufe, Erstkommunion oder Firmung vorbereiten? Sie
möchten katholisch werden bzw. wieder
eintreten?
Der Kurs „Glaubenswege“ bietet Ihnen
Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen und
miteinander zentrale Themen des Glaubens (wieder) zu entdecken. Er gilt zugleich als Vorbereitung auf die Sakramente Taufe, Firmung, Eucharistie.
Eine Bescheinigung für Ihre Herkunftsgemeinde wird ausgestellt. Sie sind
herzlich eingeladen zu folgenden Terminen:

Wir glauben an den Heiligen Geist: Sakramente und Kirche

Christsein praktisch: Als Christ/in leben, christliche Ethik, kirchliches Festjahr
Die Kursabende „Glaubenswege“ unter
der Leitung von Pastoralreferentin
Beatrice Dörner beginnen jeweils mit
dem Abendgottesdienst um 18 Uhr.
Während der Domrenovation findet
dieser Gottesdienst im Rupert-MayerSaal statt (Zugang über das Haus der
Kath. Kirche, Königstr. 7). Treffpunkt
ist jeweils um 17.45 Uhr am Eichentisch
im Atrium, Haus der Kath. Kirche. An
den Gottesdienst schließt sich der Kursabend bis 20.30 Uhr an. Anmeldung
über das Dompfarramt St. Eberhard, T.
0711/ 70 50 500 oder StEberhard.Stuttgart@drs.de Kosten entstehen keine.

Wir glauben an Gott, den Vater: Das
Alte Testament
Wir glauben an Jesus Christus: Das
Neue Testament
Gottesdienst - Feier der Eucharistie:
Mitte und Höhepunkt unseres christlichen Lebens
Unterschiedliche Formen des Gebets,
Vater unser und Glaubensbekenntnis

Die beiden Gemeinderäte der Gemeinde
St. Georg und der evangelischen Nordgemeinde treffen sich zu ihrer Jahrestagung Ende September im Gemeindehaus St. Georg. Ziel der Beratungen
wird sein, inwieweit wir bei den Planungen zur MakerCity und dem Rosensteinviertel unsere Akzente setzen können.

Ebenso überlegen wir, wo wir die ökumenische Verbundenheit stärken und
für Synergien nutzen können. (mh)

Der Sommer geht zu Ende, die Ernte
wird eingefahren. Mitten in der Stadt
sehen wir nicht so viel davon. Aber die
Natur und das, was sie mit sich bringt,
bewegt auch uns. Wir haben die Sonne
genossen und so manches Mal unter der
Hitze gestöhnt. Wir haben uns über den

Regen gefreut und sind angesichts von
heftigen Gewittern erschrocken. Diese
Wechselhaftigkeit hat auch die Ernte
beeinflusst. Diese Gaben sind keine
Selbstverständlichkeit. So wollen wir
Anfang Oktober im Gottesdienst für die
guten Gaben danken, die uns ernähren
und die die Schöpfung hervorbringt.
Wir freuen uns, dass die Familien der
Kindergartenkinder mit uns feiern. Um
Notleidenden in Stuttgart zu helfen,
bitten wir zu Erntedank um Gaben für
die Tafelläden. So wird unser Dank hilfreich für alle, die um das alltäglich Notwendige kämpfen müssen. (mh)

Organisiert vom ScalabriniSäkularinstitut im Centro di Spiritua-

lità (Stafflenbergstr.36) können Sie
diese Jahr mehr über das Denken
und Wirken von G.B. Scalabrini
(1839 – 1905) erfahren, dessen Heiligsprechung angekündigt ist. Für die
von Migration geprägte Kirche und
Welt kann sein Leben gute Impulse
geben. Junge Menschen, Erwachsene
und Familien aller Nationalitäten
sind dazu herzlich willkommen. Ab
September sind weitere Infos erhältlich per E-Mail cds.stuttgart@tonline.de, in www.scala-centres.net
oder per WhatsApp bzw. Signal mit
der Handy-Nr. 0160 93081195.

Gemeinsam mit Weihbischof Dr.
Schneider feiern wir wegen der Innensanierung der Domkirche Nightfever
"light" in der Kirche St. Georg. Wir beginnen um 18 Uhr mit dem Gottesdienst
und enden um 19:30 Uhr mit dem Eucharistischen Segen. (mh)

Leitung: Stefanie Bisanz, Staatl. anerkannte Logopädin mit dem Schwerpunkt Stimmtherapie, Stimm- und
Sprechtraining. Ein Lesungstext möchte

auch verkostet werden. Was die Lektorinnen und Lektoren verkostet haben,
können auch die Zuhörerinnen und
Zuhörer gut aufnehmen und auf sich
wirken lassen.

Was bedeutet das Wort Gottes für
mich? Wie kann das Wort Gottes
stimmlich und körperlich durch mich
hindurch wirken? Welche Rolle habe ich
als Lektorin und Lektor? Wie kann ich
mich mit Leib, Seele und Stimme auf
meinen Dienst vorbereiten? An diesem
Tag bekommen Sie die Gelegenheit, die
Zusammenhänge von Text, Körper, Atmung, Stimme und Sprechen kennen zu
lernen und auszuprobieren. Sie üben
direkt am Ambo und bekommen Feedback, ob Ihr Text und Sie stimmig bei
den Zuhörerinnen und Zuhörern ankommen. Wir stellen Ihnen die Lesungstexte des jeweils nächsten Sonntages zur Verfügung. So können Sie sich
vorab bereits mit den Inhalten vertraut
machen. Gerne können Sie auch einen
eigenen Lesungstext mitbringen. Anmeldung bis zum 1. Oktober im Dompfarrbüro St. Eberhard,
steberhard.stuttgart@drs.de oder
0711 – 70 50 500

Impuls

Eucharistiefeier
Eucharistiefeier *
Rosenkranz*
Eucharistiefeier
Beichte

Eucharistiefeier
Eucharistiefeier,
Komplet

Eucharistiefeier

Eucharistiefeier

Eucharistiefeier

Rosenkranz*

Eucharistiefeier*

Eucharistiefeier
Eucharistiefeier

Eucharistie*

Rosenkranz [i]*
Eucharistie [i]*

Eucharistiefeier*
Eucharistiefeier
(nicht in den Ferien)
Beichte
Eucharistiefeier


Eucharistiefeier



Anbetung
Gottesdienst
Eucharistiefeier

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 |
› simone.caliandro@drs.de |
› nathalie.thomas@drs.de |
› nbh-stgeorg.stuttgart@drs.de |

Angst vor Menschen haben, bodenständig und zugänglich sein. Die Menschen
müssen merken, dass ich ihnen etwas
gebe und sie ernst nehme.
Als Lektor:in sollte man keine Angst
haben, vor Menschen zu sprechen. Es
geht dann auch darum ,den Text nicht
einfach nur abzulesen, sondern zu vermitteln. Die Botschaft muss rüberkommen.
Was macht Ihnen Freude an Ihrem
Dienst?
M. Wanke: Freude macht mir die Begegnung mit Menschen, der Austausch,
dass wir gemeinsam den Glauben aktiv
leben und weitergeben.

Interview: Simone Caliandro
Seit wann gehören Sie zur Gemeinde
St. Eberhard?
M. Wanke: Seit es mich gibt! Ich habe
im Kindergartenalter hier die Kinderkirche besucht, hatte hier meine Kommunion und Firmung und war in den
80er und Anfang der 90er Jahr Ministrantin. Seit einigen Jahren bin ich Kommunionhelferin und Lektorin und leite
beide Gruppen.
Was sind die Voraussetzungen um
Kommunionhelfer:in oder Lektor:in zu
werden?
M. Wanke: Als Kommunionhelfer:in
muss man von der Tätigkeit überzeugt
sein. Ich verteile kein Giveaway, sondern den Leib Christi. Man sollte keine

Was wünschen Sie sich für die Gemeinde?
M. Wanke: Ich wünsche mir, dass Lektoren dazukommen, wir sind etwas
dünn besetzt und ich vermisse hier die
Jugendarbeit und vermisse Gruppierungen, die es hier gegeben hat wie den
Ehepaar Gesprächskreis, Frauen für
Frauen, das Teestüble für die Jugendlichen in St. Eberhard, den Kulturtreff.

Was bedeutet Ihnen die Gemeinde persönlich?
M. Wanke: Für mich ist es bedeutsam,
dass ich hier so sein kann, wie ich bin,
die Gemeinsamkeit und der Umgang
miteinander. Die Gemeinde ist ein Ausgleich zum Alltag, und die Gottesdienste
sind eine Kraftquelle für mich.
Was bedeutet Ihnen Ihr Glaube?
M. Wanke: Mein Glaube gibt mir Kraft,
Sicherheit und Halt.

