Österliche Freude - Ermunterung in der Krise

ind Sie schon geimpft? Und wann
bin ich dran? Die Diskussion über
Impfstoffe und Impfreihenfolge ist typisch. Als ob wir nicht erst einmal froh
sein könnten, dass es überhaupt nach
einem Jahr Corona schon sichere und
gute Impfstoffe gibt, zum ersten Mal in
der Geschichte der Menschheit. Zu hoffen ist, dass, wenn nun im Frühling die
Natur auflebt, auch unser Leben und
Zusammenleben wieder neu aufleben
kann. Wir haben es alle nötig. Die Impfung: eine Hoffnung auf neues und von
Leid und Angst befreites Leben - hoffentlich auch nicht nur für uns in den
reichen Ländern dieser Erde, sondern
für alle Menschen.
Wie sehr wir und unsere Lebensbedingungen verletzlich sind, mussten wir im
vergangenen Jahr bitter lernen. Wir haben auch gelernt, dass nicht nur wirksame Medikamente und Impfstoffe lebensnotwendig sind, sondern auch:
Mitmenschlichkeit, Solidarität und Hilfe, Achtsamkeit und Rücksichtnahme,
Disziplin und Geduld aller. All das rettet
nicht nur vor Infektion des Körpers,
sondern auch vor den tödlichen Infekten der Seele: vor Angst, Einsamkeit,
Verzweiflung.
Als Christen feiern wir an Ostern, dass
Jesus sich dem Tod ausgesetzt, ihn für
uns auf sich genommen und dadurch

überwunden hat. Der Glaube an die
Auferstehung und den Auferstandenen
war Christinnen und Christen von Anfang an so etwas wie eine Impfung mit
göttlicher Lebenskraft, mit der sie sich,
vielleicht nicht 100%ig, aber doch ziemlich gut immunisiert fühlten gegen die
Kräfte des Todes, der Hoffnungslosigkeit, der Angst. Jährlich nach den vierzig Tagen, buchstäblich der
"Quarantäne", feierten sie und feiern
wir unsere jährliche Auffrischung: Ostern, Erneuerung der Taufe, Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn in
der Eucharistie. Schon um 100 nach
Christus wird in der Kirche von der
"Arznei der Unsterblichkeit" und dem
"Gegengift, dass man nicht stirbt, sondern lebt in Jesus Christus immerdar"
gesprochen
Sobald es Covid-Impfstoff für mich gibt,
werde ich mich selbstverständlich impfen lassen. Sicher weiß ich, dass es an
Ostern eine Auffrischung-Impfung mit
Leben, Hoffnung, Zukunft gibt. Und lassen Sie sich impfen? Gesegnete und gesunde Ostern wünscht Ihnen zusammen
mit dem Pastoralteam

Die sich dynamisch entwickelnde
Coronapandemie macht es uns schwer,
verlässlich zu planen. Bitte rechnen Sie
damit, dass Veranstaltungen auch kurzfristig abgesagt werden müssen.
Aktuelle Informationen und weitere
Hinweise, die in diesem Heft keinen
Platz mehr gefunden haben, finden Sie
auf unserer Website. Mit diesem QRCode gelangen Sie direkt auf die Infoseite:

Engelfried, wofür wir sehr dankbar
sind, ihre Präsenz auf 70% erhöhen
wird. (ch)

Am 21. März haben wir Schwester Teresa Seibert, Ordensschwester der
Kongregation der
Franziskanerinnen von Sießen,
als Mitarbeiterin
der Passantenseelsorge verabschiedet. Seit Juli 2018 hatte
sie, zusammen mit Gemeindereferentin
Gerda Engelfried und dem Team der
Ehrenamtlichen, eine offene Tür und ein
offenes Ohr für die Nöte vieler. Von
Herzen danken wir Sr. Teresa, die nun
im Orden eine neue Aufgabe übernehmen wird, für ihren Dienst. Seelsorgerliche Professionalität und herzliche Zugewandtheit haben sie zu einer beliebten
Ansprechpartnerin gemacht. Wir sind
dankbar, dass zum 1. April ihre Nachfolge eine Mitschwester antreten kann und
begrüßen herzlich Schwester Dorothee
Breyer, ebenfalls eine erfahrene Begleiterin und Seelsorgerin. Sie ist Pastoralreferentin und war in Jugendarbeit,
Schule, Ordensausbildung, Leitung, in
Geistlicher Begleitung und Exerzitienarbeit und anderen Feldern tätig und wird
neben anderen Aufgaben im Orden mit
30% in der Passantenseelsorge mitarbeiten, während Gemeindereferentin

Wir freuen uns,
Herrn Christian
Storch als Mesner
und Hausmeister
in unserer Gesamtkirchengemeinde
begrüßen zu dürfen. Er ist bereits
ein bekanntes Gesicht. Seinen bisherigen Auftrag an der Domkirche weitet
er nun aus und wird vorrangig in der
Kirchengemeinde St. Georg als Hausmeister und Mesner beschäftigt sein.
Wir heißen ihn vor allem in St. Georg
herzlich willkommen und wünschen
ihm einen guten und erfolgreichen
Start. (mh)

Die vorsichtige Haushaltsplanung der
Vorjahre hilft den Gemeinden der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Mitte,
trotz des Mitgliederrückgangs und der
corona-bedingten Einbußen bei den
Kirchensteuereinnahmen in 2020 einen
ausgeglichenen Haushalt für 2021 zu
planen. In seiner Sitzung am 23. Februar stellte der Gesamtkirchengemeinde-

rat zunächst die Jahresrechnung 2019
mit einem Verwaltungshaushalt (für
laufende Personal-, Sach- und Betriebskosten) in Höhe von 1.737.356,24 € und
einem Investitionshaushalt in Höhe von
1.040.088,71 € fest. Die geplante Zuführungsrate in den Vermögenshaushalt
konnte mit 81.035,99 € glücklicherweise
übertroffen werden; dies entspricht 14,6
% der Steuerzuweisung. Selbstverständlich wirkt sich Corona auf die kirchlichen Haushalte aus und führte zu einer
globalen Senkung der Kirchensteuerzuweisung durch die Diözese in Höhe von
5%, die im Stadtdekanat jedoch nur im
Bereich der Sachkosten an die Kirchengemeinden weitergegeben wird. Der
Haushaltsplan 2021 konnte auf dieser
Grundlage im Verwaltungshaushalt mit
1.731.400 € und im Vermögenshaushalt
(Investitionshaushalt) mit 1.127.900 €
festgestellt werden; dabei ist aus dem
Verwaltungshaushalt eine Zuführung in
die Investitionsrücklage in Höhe von
37.200 €, das sind rd. 7 % der Steuerzuweisung, geplant. Diese Zuführung liegt
damit unter den nach der Haushaltsordnung geforderten 10% und wird
auch nur durch eine Sonderzuführung
aus den Mieteinnahmen der Wohngebäude in Höhe von 22.900 € erreicht.
Auch wenn dies der Corona-Situation
geschuldet, musste der Gesamtkirchengemeinderat strukturelle Risiken zur
Kenntnis nehmen, die aufmerksame
Beobachtung erfordern und, je nach
wirtschaftlicher und kirchlicher Entwicklung, einen mehr oder weniger
strengen Konsolidierungsprozess erforderlich machen werden. Als größere

Investitionen sind 2021 Sanierungen an
der Hauptorgel von St. Eberhard, im
Eingangsbereich von St. Konrad, an
Gemeindehäusern und Kindertagesstätten geplant. Vor Kollekten, Spenden
und anderen Einnahmen ist die Kirchensteuer die wesentliche Grundlage
der Finanzierung unserer gemeindli-

chen Einrichtungen und Aufgaben.
Deshalb sagen wir allen Kirchenmitgliedern für Ihren Beitrag, mag er klein
sein oder groß, von Herzen Danke! (ch)

Das St. Konrad-Projekt Ein Bus für Nigeria für das Therapeutic Day Care
Center in der nigerianischen Stadt Enugu ist mit großem Erfolg abgeschlossen worden. Nun hat der Kirchengemeinderat St. Konrad sich dafür entschieden, ein Projekt „vor der Haustür“
zu unterstützen, und zwar den Verein
Inga e.V. – Initiative gegen die Ausbeutung von Frauen. Der kleine Verein
versucht, schnell, unbürokratisch und
direkt Frauen zu unterstützen, die aus
der Prostitution in Stuttgart aussteigen
möchten. Diese Frauen, die oft aus sozialer Not oder auch aufgrund falscher
Versprechungen in die Prostitution
geraten sind, geraten nach dem Ausstieg in eine sehr schwierige Lage. Sie
haben keine finanziellen Mittel und
sind durch die Arbeit oft traumatisiert.
Zudem sind sie durch ihre bisherige
Tätigkeit moralisch vorverurteilt und
ausgegrenzt. Ein Teil von ihnen hat
Kinder und besitzt nur eine schlechte
berufliche oder schulische Ausbildung.
Die Frauen bekommen nach dem Ausstieg durch den Verein Unterstützung
auf dem Weg zu den verschiedenen
Ämtern, Hilfen zum Lebensunterhalt,
sei es wenn ein Kühlschrank oder eine
Brille finanziert werden muss oder es
werden auch die Kinder zu unterstützt,
beim Kauf von Schulbüchern, zur Teil-

nahme an einem Schulausflug etc. Es ist
sicher ein großer Schritt, sich dieses
Themas als Kirchengemeinde anzunehmen, denn das Thema Prostitution ist
ein heikles Thema und mit vielen Tabus
behaftet. Aber es ist unser Auftrag und
unsere Herausforderung als Christen,
uns um die Menschen am Rand der Gesellschaft, die Allerschwächsten zu
kümmern. Unter dem Thema Zurück
ins Leben –Hilfe beim Ausstieg wollen
wir mit der nötigen Behutsamkeit und
Sensibilität helfen und laden alle zur
Mithilfe ein! Spendenkonto: Gesamtkirchengemeinde mit dem Kennwort: Zurück ins Leben. (B. Möbs)

Im Juni beginnt die Firmvorbereitung
2021. Jugendliche des Jahrgangs
1.10.2006 bis 30.09.2007 (oder älter)
können daran teilzunehmen. Sie erhalten dazu im April eine schriftliche Einladung und werden gebeten sich bis
zum 7. Mai in den Pfarrämtern von St.
Eberhard, St. Georg oder St. Konrad
anzumelden. Wir werden mit der Firmvorbereitung des neuen Jahrgangs nach

den Pfingstferien starten. Wir hoffen,
dass unsere Treffen wie geplant in Präsenz stattfinden können. Falls das nicht
möglich ist, finden wir alternative Formen und informieren alle Angemeldeten zeitnah. Bei unseren Treffen wird es
darum gehen, die Jugendlichen aus den
Gemeinden St. Eberhard, St Georg oder
St. Konrad kennenzulernen, sich über
Gott und unseren Glauben auszutauschen und neue Erfahrungen zu sammeln. Eine zentrale Frage wird sein:
Wer ist der Heilige Geist, der in der
Firmspendung auf die Jugendlichen
herabgerufen wird? Was bewirkt er und
warum ist er wichtig? Im November
mündet der gemeinsame Weg der Vorbereitung in die Feier der Firmung. Im
Firmgottesdienst am Samstag,
13.11.2021 um 14 Uhr wird Weihbischof
Thomas Maria Renz den Jugendlichen
in St. Eberhard die Firmung spenden.
(bd)

Besondere Zeiten erfordern besondere
Formate: Dieses Jahr erleben die Erstkommunionkinder den Start der Vorbereitung in den Kar- und Ostertagen. Sie
und ihre Familien feiern an Gründonnerstag Agape, am Karfreitag den Kinderkreuzweg und nehmen teil an den
Auferstehungs- und Ostergottesdiensten. Darüber hinaus liegt in dieser Zeit
der Schwerpunkt der Vorbereitung in
der Familie. Mit einer Material-Box
bekommen sie viele praktische Gestaltungsmöglichkeiten für Zuhause an die
Hand: Ritualkarten, Flyer, einen Ge-

betswürfel und Vieles mehr. An den
Sonntagen im April und Mai finden
dann die Gruppentreffen und die Teilnahme an den Gottesdiensten statt. Es
ist sehr erfreulich, dass sich wieder genügend Eltern gefunden haben, die die
Katechese leiten. Am Freitag, 14. Mai,
ist der Empfang des Sakramentes der
Versöhnung in St. Konrad. 72 Kinder
sind es, die an diesem Tag ihr Beichtgespräch mit unseren Priestern haben.
rotz vieler Kompliziertheiten durch
Corona wollen wir in all den Veränderungen darauf vertrauen, dass Jesu
Geist kräftig weht, die Herzen der Kinder berührt und sie stark macht im und
durch den Glauben. (um)

Papst Franziskus hat ein eigenes Jahr
zum christlichen Ehe- und Familienverständnis angekündigt. Dieses hat am 19.
März 2021 begonnen - dem Hochfest
des heiligen Josefs. Es geht unter anderem darum, den hohen Wert einer den
christlichen Glauben praktizierenden
Familie wieder zu entdecken. Wir sehen diesen Anlass als Aufforderung, ein
neues Bewusstsein für die wesentliche
Rolle von Familie und häuslichen Gemeinschaften in einer Kirche der Zukunft (und vice versa) zu wecken - ein
Licht in der Dunkelheit dieser Welt.
Dies ist vor allem im Kontext der andauernden Corona Pandemie, die insbesondere Familien durch veränderte Bedingungen (Home-Schooling, Home-

Office, Kurzarbeit, etc.) im gemeinschaftlichen Leben extrem herausfordert, ein brennendes Thema. Daher
laden wir alle interessierten Familien
im erweiterten Verständnis
(Alleinerziehende, häusliche Gemeinschaften, Kinder, Jugendliche, ältere
Menschen und Menschen in schwierigen familiären Situationen) ein, das
Familienjahr mit einem erweiterten
Blick auf die Familie und ihren Erziehungsauftrag im christlichen Glauben
zu gestalten. Gesprächsrunden und
Workshops sollen sich der Schönheit
und den Herausforderungen des Familienlebens widmen. Erste Impulse: In
einem Gebet zur heiligen Familie wird
darum gebeten, Familien zu Orten des
innigen Miteinanders und zu Gemeinschaften des Gebetes, zu echten Schulen
des Evangeliums und zu kleinen Hauskirchen machen (vgl. Papst Franziskus,
Freude der Liebe, S. 269). Aufrichtige
Gemeinschaft gemäß Papst Franziskus
sei möglich, wenn in einer Familie gebetet wird, wenn tiefe und reine Zuneigung sowie Vergebung gelebt wird. In
einer Familie sollten stets drei Worte
hochgehalten werden -"Bitte", "Danke"
und "Entschuldigung". Kontakt: Carmen Ruiz-Merino und Bernd Zawinell,
Maria.del.Carmen7@web.de.

Der Stuttgarter Künstler und Artist Carismo wird wieder gemeinsam mit Organist Andreas Weil aus Ulm am Abend
des Palmsonntag einen Gottesdienst der
besonderen Art in der Kirche St. Georg
feiern. Wir sind eingeladen, mit den
Augen und Ohren zu beten. Anmeldung
vorher erforderlich: Tel.: 25 35 93-60
oder stgeorg.stuttgart@drs.de. (mh)

Pfarrer Heil führt – wie bereits im letzten Jahr – in die Feier der drei österlichen Tage ein. Es ist ein kurzer Vortrag,
der den inneren Zusammenhang der
drei Tage aufzeigen und zum intensiven
Mitfeiern ermuntern will. Je nach Pandemielage wird dies entweder in der
Kirche oder als Videovortrag stattfinden. Beachten Sie hierzu die Hinweise
auf unserer Internetseite oder in den
Vermeldungen. (mh)

Am Gründonnerstag, 01. April, feiern
die Erstkommunionfamilien in allen 3
Gemeinden die Erinnerung an das letzte Abendmahl. Jede Familie bringt ein
Stück Brot mit für die Agape. Alle Familien sind eingeladen zum Kinderkreuzweg am Karfreitag, den 02. April in der
Kirche St. Eberhard um 9.30 Uhr, in
der Kirche St. Georg um 11 Uhr und in
der Kirche St. Konrad um 10.00 Uhr.
Die Auferstehung Jesu feiern wir mit
allen Familien in St. Eberhard am Ostermontag, 05. April um 18 Uhr, in St.
Georg am Ostersonntag, 04. April um
18 Uhr und in St. Konrad am Ostermontag, 05. April um 10.00 Uhr.

Zusätzliche Beichtgelegenheiten bestehen am Gründonnerstag, 01. April, ab
16.30 Uhr, am Karfreitag, 02. April, von
11.00-12.30 Uhr und am Karsamstag,
03. April, von 11.00-12.30 Uhr.

„Die Koffer sind uns Gefängnis und
Haus“ ist das Thema der diesjährigen
Vesper am Karfreitag. Gelesen werden
Gedichte von Autorinnen und Autoren,
die auf ihrer Flucht nach Deutschland
gekommen sind: Mariam Meetra;
Widad Nabi; Galal Alahmadi; Fadi Jomar; Noor Kanj. Sämtliche Autorinnen
und Autoren mussten aus ihrer Heimat
fliehen und leben jetzt nicht nur an einem fremden Ort, sondern auch in einem fremden Sprachraum. Sie müssen
weiter schreiben, um nicht sich selbst
und ihr Leben, bevor es zerstört wurde,
zu verlieren. Kann die Mutter-Sprache
Heimat sein, wenn das Vater-Land verloren ist? Flucht ist ein zentrales biblisches Thema. Aber nicht jeder, der
Schlimmes erleidet, findet Zuflucht bei
Gott. Auch das – die Gottverlassenheit
– kommt in der Feier des Karfreitags
zur Sprache. Gelesen werden die Gedichte von Kammersängerin Irmgard
Stadler; es musiziert Sebastian Mangold, Fagott solo. (as)

Einen einzigartigen Akzent am Karfreitag bildet die Karmette, das nächtliche
Gebet, am Karfreitag. Während unsere
Dommusiker die „Klagelieder“ des Propheten Jeremia singen, wird am
Tenebraeleuchter, also „DunkelheitsLeuchter“, einem großen Kerzenleuchter, zu jeder Strophe eine Kerze gelöscht, bis nur noch die „ChristusKerze“ übrig bleibt. (ch)

Die Domkirche und die Kirche St. Georg
sind am Karsamstag für die Ostervorbereitungen geschlossen. (mh)

Der Pfarrer der altkatholischen Gemeinde – Christopher Sturm – wird uns in
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
der altkatholischen und der römischkatholischen Tradition einführen und
von seiner Arbeit in der verstreuten
altkatholischen Gemeinde erzählen.

Besuch und Führung durch die Villa
Reitzenstein, dem Amtssitz des BadenWürttembergischen Ministerpräsiden-

ten. Anmeldung ist mit Angabe der Telefonnummer unbedingt bis 13. April
erforderlich. Bitte einen gültigen Personalausweis mitbringen. Treffpunkt ist
pünktlich um 14:30 Uhr an der Eingangspforte zur Villa Reitzenstein.
Maiandacht mit anschließendem Umtrunk im Pfarrhof. Die Maiandacht findet auf alle Fälle statt, der Umtrunk
falls – coronabedingt – möglich.

Eine Viertelstunde nach Ende der sonntäglichen Eucharistiefeier besteht die
Möglichkeit zum Predigtgespräch.
Treffpunkt ist die Konradstatue. Falls
die Coronaverordnung es notwendig
macht, ist das Predigtgespräch auch
online denkbar. (B. Möbs)

Derzeit findet der Vätertreff Via Zoom
statt. Anmeldung unter rainer@kruspel.de
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. Die Themen wer

Dornencorona
Ecce homines - seht her, die Menschheit!

Wie schwer sie gerade trägt
an der Dornenkrone
Zweige geflochten aus
Einsamkeit, Angst und Schmerz
Der Besuch bei den alten Eltern'
das große Fest'
der lange geplante Urlaub'
abgesagt
die Sehnsucht nach Berührung
nach Gemeinschaft
ungestillt
das Auskommen
weggebrochen
das schnelle Sterben
ohne Abschied
Diese Dornenkrone
geht jedem an die Substanz
nicht wenigen an die Existenz
je ärmer desto eher
[Miriam Falkenberg]

den an den Wünschen und Bedarfen
der Väter festgelegt.

Elternbeirat des Kinder- und Familienzentrums St. Georg, Veranstaltungsort
noch nicht bekannt. Nähere Informationen erfolgen nach der Anmeldung. Anmeldung unter kita-georg@st-georgstuttgart.de. In einer gemütlichen Runde haben Eltern die Möglichkeit, gemeinsam ins Gespräch zu kommen und
Erfahrungen auszutauschen.

Frau Schmid, Dekanatsreferentin und
stellv. Geschäftsführerin, Beauftragte
für Familienpastoral, Anmeldung unter
kita-georg@st-georg-stuttgart.de.
Herzliche Einladung an alle Familien
(von klein bis alt) zur atelier:kirche für
Familien. Wir treffen uns um 16:00 Uhr
am Kath. Kinder- und Familienzentrum
St. Georg und machen uns dann gemeinsam auf den Weg zur St. Georg
Kirche. Dort startet dann die Veranstaltung der atelier:kirche. atelier:kirche
heißt beten mit den Handen statt mit
vielen Worten. Im Malen, Basteln, Knoten, Kleben, Gestalten oder Zuschauen
bringen wir unsere Bitten, unseren
Dank, den Frust und die Freude vor
Gott.

Jedes Jahr lädt der Frauenbund zum
Tag der Diakonin ein. Dieser ist am Gedenktag der Heiligen Katharina von
Siena am 29. April. Dieses Jahr wird es
eine Aktionswoche zum Thema
#FrauenStimmen geben, die das wichtige Thema der geschlechtergerechten
Kirche in den Mittelpunkt stellt. Die
Woche beginnt am 25. April und geht
bis 02. Mai. Wir wollen uns in St. Georg
daran beteiligen und feiern als Frauen
mit Ihnen zusammen einen Gottesdienst. Wir feiern, dass Gottes Geist uns
alle mit Gaben ausgestattet hat und wir
als Kirche diesen Schatz der Vielfalt
nicht aus den Augen verlieren dürfen.
(cgk)

Wir haben für diese Aktion unser Sortiment um modische und zeitlose Herrenkleidung erweitert. Wer keine Zeit hat
kann sich noch in der Folgewoche bis
Donnerstag bedienen. Ort: Friedhofstr.
57, Unsere Öffnungszeiten: Di - Fr: 1018 Uhr, Sa 10-13 Uhr. Corona-bedingt
sind Änderungen möglich. Bitte besuchen Sie unsere Webseite.

Am 25. April feiern wir das Fest unseres
Kirchenpatrons, des Hl. Georg. Traditionell nehmen an diesem Tag die neuen

Ministrantinnen und Ministranten offiziell ihren Dienst auf. Darüber freuen
wir uns sehr. (mh)

Maria - wer ist sie eigentlich? Die Theologischen Matinee geht auf Entdeckungsreise: ökumenisch, kunstgeschichtlich, theologisch. Kooperation
KBW Stuttgart und Domkirchengemeinde St. Eberhard. Haus der Katholischen Kirche, Eintritt frei. Spenden erbeten. Anmeldung erforderlich: Kath.
Bildungswerk Stuttgart, 0711/70 50
600, info@kbw-stuttgart.de

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Wir
hoffen, dass wir endlich den Roman
Gesang der Fledermäuse von Olga Tokarczuk besprechen können. Es ist ein

„philosophischer Kriminalroman, der
skurrilen Humor mit scharfer Zivilisationskritik verbindet“. Die weiteren Termine, so sie denn stattfinden können:
Do., 24.06. / 30.09. / 18.11. 2021

Thema unseres Gesprächs wird sein:
Was bedeutet das Wort Wegen unserer
Sünden gestorben?

Der Mariengruß – Gegrüßet seist du
Maria – gehört zu den Grundgebeten
und die Marienverehrung zu den prägenden Merkmalen unserer Kirche. Im
Mai wird das besonders sinnfällig: An
den geschmückten Marienbildern und
Maialtären, an den Marienliedern und –
Gesängen und an der liturgischen Form
der Maiandacht, wir vollziehen sie regelmäßig mittwochs um 19.00 Uhr in
St. Konrad, Donnerstag 18.00 Uhr in St.
Eberhard und am 1. Mai in St. Georg.

Im vergangenen Jahr musste die ökumenische Feier am Sonntag Cantate
coronabedingt ausfallen. In diesem Jahr
wollen wir unbedingt diese schöne Tradition fortsetzen. Wir wissen heute –
bei Redaktionsschluss dieses Heftes –
noch nicht, ob und wie das möglich sein
wird: In der Kirche, auf dem Platz vor
der Christuskirche, mit Maske und Ab-

stand oder ohne…? Jedenfalls wird
Pfarrerin Stefanie Heimann die Liturgie
gestalten, wenn irgend möglich mit dem
Ökumenischen Chor oder einem Teil
des Chores und Pfarrer Anton Seeberger
wird die Predigt halten.

Nachdem die ursprünglich für November 2020 geplante Firmung ausfallen
musste, empfangen die Firmbewerber*innen des Jahrgangs 2020 voraussichtlich am 15. und 16.5. das Sakrament der Firmung. Es sind drei Firmgottesdienste in St. Eberhard geplant:
am Samstag, den 15.5, um 10:30 Uhr
werden die Jugendlichen aus St. Georg
durch Pfr. Dr. Heil gefirmt, am Sonntag,
den 16.5, wird Pfr. Msgr. Dr. Hermes
um 10 Uhr den Firmbewerber*innen
aus St. Eberhard das Sakrament der
Firmung spenden und um 12 Uhr werden die Jugendlichen aus St. Konrad
durch Pfr. Seeberger gefirmt. Wir wünschen ihnen für die Zukunft das Feuer,
die Lebendigkeit und die Begeisterung
des Heiligen Geistes.
Bitte beachten Sie: Im Gottesdienst am
Sonntag, 16. Mai, um 10 Uhr wird es
aufgrund der Firmung und der Teilnahme der Firmfamilien ein beschränktes
Sitzplatzangebot geben. Der Gottesdienst um 12 Uhr ist aufgrund der Zahl
der Firmlinge ein reiner Firmgottesdienst. Bitte weichen Sie auf den Vorabend- oder den Sonntagabendgottesdienst aus. (mk)

Die "Vigil" bezeichnet eigentlich eine
"Nachtwache" und in der Liturgie einen
nächtlichen Gottesdienst vor einem
großen Festtag, der vor allem durch das
Lesen und Meditieren der Heiligen
Schrift geprägt ist: Die "Christmette" ist
eigentlich ein solcher Gottesdienst, der
die Feier der Menschwerdung Gottes
einleitet. Die "Osternacht" mit ihren
Lesungen erinnert an das Heilshandeln
Gottes im Ersten Bund. Weniger bekannt ist die Pfingstvigil am Abend oder
in der Nacht vor dem Pfingstfest. In der
Domkirche St. Eberhard pflegen wir
diese Tradition und hören von den
Zeugnissen und Spuren des guten Gottesgeistes im Alten Testament. (ch)
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Haare schneiden
war immer möglich. Aber diejenigen,
die das professionell machen und können, hatten Wochen lang geschlossen.
Jetzt haben die Friseursalons wieder
offen. Keiner muss den haarsträubenden Wildwuchs länger aushalten und
keine die ausgewachsene Formlosigkeit
auf ihrem Haupt. Manchmal waren die
Haare Anlass zu spöttischen Bemerkungen, sogar auf dem Kirchplatz! Haarpracht und Frisur sind für unsere
Selbstdarstellung äußerst wichtig. Das
ist kein besonderes Merkmal unserer
Zeit, es war immer so, auch zu biblischen Zeiten. Immerhin gibt es laut der
ausgewiesenen Alttestamentlerin Silvia
Schroer im ersten Teil unserer Bibel
nicht weniger als dreizehn Fachbegriffe,
die sich aufs Haar und seine Pflege beziehen. Die Wichtigkeit der Haarpracht
teilt die Bibel mit allen Kulturen des
Vorderen Orients. Haare sind Krone
und Zierde des Hauptes, in der biblischen Überlieferung zugleich Symbol
von Vitalität und Kraft, von Anziehung
und Erotik, Zeichen des Unbezähmbaren und manchmal auch der Subversi-

on. Es ist dem biblischen Denken völlig
klar, dass dieser Ausdruck der Vitalität
Ordnung und Regel braucht, also Form
und Schnitt. Nur im Schmerz und in der
Trauer hat man sich die Haare gerauft.
Als Ausdruck äußerster Buße oder Strafe hat man dem Büßer oder Täter die
Haare geschoren. Dass es mit den Haaren eine haarige Sache sein kann, zeigt
eindrücklich die Geschichte des bärenstarken Helden Simson und seiner geliebten Delila (Buch der Richter, Kap. 13
-16). Sie hat ihm das Geheimnis seiner
Kraft im wahrsten Sinne entlockt! Im
Schlaf hat sie ihm seine sieben Locken
abgeschnitten und so konnte er wehrlos
von seinen Feinden überwältigt werden.
Soweit wird es nach dem nächsten Friseurtermin mit uns sicher nicht kommen! Ganz im Gegenteil: Wir werden
Ostern sicher gut gestylt feiern und mit
der Zuversicht, die uns das Evangelium
lehrt: Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt (Mt 10,30).
Pfarrer
Anton Seeberger

