Jugend - eine Generation im Blick

er Junge auf der Titelseite trägt
den Mund-Nasen-Schutz korrekt.
Er schützt sich und andere. Die Kinder
und Jugendlichen, denen ich in meiner
nächsten Umgebung begegne – in Kirche und Sakristei, bei der Katechese
und in der Straßenbahn – sind ziemlich
gewissenhaft beim Gebrauch des Atemschutzes. Wenn ich meine Abendrunde
durch den Schlossgarten drehe oder die
Sünderstaffel auf- oder absteige, sehe
ich ein anderes Bild: Junge Leute sitzen
nahe zusammen, sie rauchen, sie trinken Kaffee aus dem Becher, Bier aus
Flasche, ich sehe auch wie die Vodkaflasche verstohlen von Mund zu Mund
weitergereicht wird. Gut finde ich das
nicht, aber verstehen kann ich es schon!
Junge Leute müssen sich treffen können, sie müssen sich ausprobieren dürfen, sie sollen auch über die Stränge
schlagen! Jugend heißt ausbrechen aus
dem Gewohnten der Herkunft, wenigstens probeweise. Aber jetzt sind alle
Möglichkeiten des Ausbrechens mehr
oder minder versperrt, jedenfalls verboten. Das Subversive, Anarchische gehört
auch zur Jugend. Wo und wie wird es
sich bei dieser versperrten Generation
einen Ausweg suchen?

Wir können die Pandemie nicht leugnen, wir müssen uns an die gebotenen
Maßnahmen halten! Aber wir sollten
ein weites Herz haben für Kinder und
Jugendliche, wir müssen geduldig sein,
den eingesperrten Null-Bock aushalten
und ihm beständig und gut zu sprechen.
Wir sollten allen Scharfsinn und viel
Geld aufbringen, um die abgehängten
Verlierer zu fördern; und wir sollten
Kindern und Jugendlichen zuerst alle
Möglichkeiten einräumen, sich zu versammeln, sich zu besuchen, auszugehen, zu reisen, zu lernen und sich auszuprobieren.
Ich befürchte, dass wir Alten eines nicht
allzu fernen Tages hören müssen: „Ihr
habt den Planeten ausgebeutet, die Erde
vermüllt, das Klima zerstört, einen Berg
von Schulden angehäuft und dann habt
ihr uns auch noch die Jugend versperrt
– nur damit ihr selbst geschützt seid!“
Tun wir alles dafür, dass wir dem Blick
des jungen Mannes auf der Titelseite
standhalten und den Jugendlichen aufrichtig in die Augen schauen können.

Pfr. Anton Seeberger

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:

Der MISEREOR-Fastensonntag stand in
diesem Jahr unter dem Motto „Es geht!
Anders.“ In den Gottesdiensten in St.
Eberhard wurde das Hilfsprojekt der
Domgemeinde „Menschenwürdig leben
– Straßenmädchen in Nairobi“ besonders in den Fokus gerückt. In Kooperation mit MISEREOR unterstützen wir das
Rescue Dada Centre in der kenianischen
Hauptstadt Nairobi, wo jedes Jahr 70
Mädchen Aufnahme finden, Schulbildung erhalten, medizinisch und psychisch betreut werden. Als Ansprech-

partner im Kirchengemeinderat stellte
Christoph Kilian Mayer die großen Herausforderrungen während der CoronaKrise dar: „Die Auswirkungen auf die
Mädchen, ihre Familien und das gesamte Umfeld sind potenziell verheerend,
weil oftmals das komplette Einkommen
der Familien weggebrochen ist. Und
Kurzarbeitergeld gibt es in Kenia nicht.“
Von der Freude einer anonymen Spenderin, die im persönlichen Umfeld
knapp 200 EUR gesammelt hatte, haben sich viele anstecken lassen: Insgesamt kamen neben der Kollekte, welche
für eine Vielzahl an MISEREORProjekten bestimmt war, zusätzlich 3174
EUR für unser Hilfsprojekt zusammen.
Wenn auch Sie diese wertvolle Arbeit
unterstützen und etwas Licht in das
Leben der kenianischen Straßenmädchen bringen möchten, können Sie das

weiterhin tun: Das Spendenkonto lautet: GKG Stuttgart-Mitte, DE23 6005
0101 0004 0876 10, Verwendungszweck: Hilfsprojekt Straßenmädchen.
Ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihre
Gabe!

Kinder und Jugendliche tragen schwer
an der Coronakrise. Besonders betroffen sind Kinder, deren Eltern nicht die
Möglichkeit haben, sie so zu unterstützen, wie sie es brauchen oder sozial benachteiligt sind. Dabei denke ich an die
Kinder und Jugendliche in der Unterkunft für Geflüchtete in der Tunzhofer
Straße, aber auch an Kinder bei uns in
nächster Nachbarschaft. Im Stuttgarter
Norden haben sich deshalb verschiedene Einrichtungen zusammengetan, um
zu überlegen, wo Unterstützung gebraucht wird und um niederschwellig in
Aktion zu treten. Dabei sind wir auf die
Hilfe von Ehrenamtlichen angewiesen.

Wenn Sie sich vorstellen können, einem
Kind beim Lernen zur Seite zu stehen,
oder dieses Kind zu begleiten, so können Sie sich an mich wenden. Es reicht
schon, sich einmal in der Woche zu treffen. Sie werden dabei vom Caleidoskop, dem Freiwilligenzentrum der
Caritas und von mir
unterstützt. Für die
Begleitung der Kinder werden Räume
in den verschiedenen Einrichtungen
zur Verfügung gestellt und natürlich
ist dafür gesorgt,
dass das ganze
coronakonform
stattfindet. So können Sie im Kleinen ein Stück beitragen
zu mehr Bildungsgerechtigkeit. (cgk)

Der KGR St. Georg hat entschieden,
dass wir unser Libanonprojekt trotz
ausgefallenen Flohmarkts finanziell
unterstützen. Mit der großzügigen
Spende von 19.260,00 Euro war die
Organisation in der Lage, 618 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. (cgk)

Am 18. April wurde das neue Sozialprojekt der Gemeinde nach dem Gottesdienst vorgestellt. Frau Gerstenberg
und Frau Niebuhr vom Verein Inga
e.V., der Frauen beim Ausstieg aus der
Prostitution finanziell unter die Arme
greift, stellten konkrete Fälle vor, wie
sie den Frauen helfen. Sie stehen nach
dem Ausstieg vor dem Nichts, oft sind
sie verschuldet. Sie brauchen eine Wohnung, Möbel, dringend einen Job, eine
Fahrkarte… Der Verein Inga bekommt
Anfragen von Sozialpädagoginnen, die
mit den Prostituierten arbeiten. Der
Mindestbedarf des Vereins pro Jahr
beträgt um die 5000 Euro, nur ein
Bruchteil wird durch die Mitgliedsbeiträge abgedeckt. Viele Anträge müssen
aber abgelehnt werden. Im letzten Jahr,
als die aktiven Prostituierten nicht arbeiten konnten und deswegen nichts zu
essen hatten, gab der Verein Lebensmittelgutscheine aus. Schwester Mechta
vom Konvent der Vinzentinerinnen
berichtete dann noch von Ihrer Arbeit
im „La Strada“ in der Jakobstraße im
Leonhardsviertel, um einen Einblick in
den Alltag der aktiven Prostituierten zu
geben. Das La Strada ist Café und Rückzugsort für Prostituierte. Dort bekommen sie auch Essen, ärztliche Unter-

stützung und Rechtsberatung. Das La
Strada wird von der Caritas und der
Stadt Stuttgart und der AIDS-Hilfe betrieben. Schwester Mechta berichtete
davon, dass sie anfangs sehr zögerlich
war, in diesem Milieu zu arbeiten. Mittlerweile macht sie es aber sehr gerne
und ist eine wichtige Ansprechpartnerin
der Frauen. Viele von ihnen sind gläubig und bitten Sr. Mechta darum, dass
sie für sie betet. Aktuell fehlen in der
Ausstiegswohnung Besteck und eine
Mikrowelle! Am 13. Juni wird das Projekt nach dem Abendgottesdienst noch
einmal vorgestellt. Wer etwas abzugeben hat, bitte eine E-Mail an vorstand@inga-ev.de. Geldspenden bitte
mit dem Stichwort „Zurück ins Leben“
an das Konto der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Mitte: BW Bank Stuttgart IBAN DE23 6005 0101 0004 0876
10.

Der Diözesanrat – ein den meisten unbekanntes, gleichwohl sehr wichtiges
Gremium. Er ist DIE gewählte Vertretung für alle Katholik*innen der Diözese
Rottenburg-Stuttgart und umfasst rund
120 Mitglieder. Unter dem Vorsitz unseres Bischofs gehören gewählte Laien aus
den Dekanaten dazu, Vertreter der
Priester (der sog. Priesterrat) und kirch-

licher Gruppen und Organisationen,
sowie beratende Mitglieder. Der Diözesanrat kann im Namen der „Basis“ zu
wichtigen Themen öffentlich Stellung
beziehen. Er berät Bischof und Diözesanleitung in pastoralen Fragen und
wirkt bei wesentlichen strategischen
Entscheidungen für die Diözese mit.
Außerdem beschließt er die Verwendung der Kirchensteuer in der Diözese
— alles Themen also, die wesentlichen
Einfluss auf die Arbeit in unseren Kirchgemeinden haben. Im Dezember und
Januar fand die Wahl zum neuen Diözesanrat für die kommenden fünf Jahre
statt. Die Laienvertreter*innen waren
von den Mitgliedern der Kirchengemeinderäte zu wählen. Erfreulich: Zwei
der vier Plätze, die auf das Dekanat
Stuttgart entfallen, konnten dabei
Susanne Babila und Raphael Graf von
Deym gewinnen. Beide gehören zur
Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-

West/Botnang. Außerdem gewählt wurden Claudia Friedrich und Domenik
Schleicher aus St. Maria, Stuttgart-Süd.
Allen vier Personen herzlichen Dank
und alles Gute für ihr Engagement im
neuen Diözesanrat. Dessen konstituierende Sitzung fand digital Anfang März
am Weltgebetstag der Frauen statt. Besonders hervorzuheben: die Neugründung eines Ausschusses, der sich mit
der Rolle und Stärkung der Frau in der
Kirche befassen wird. (mh)

Frau Dr. KlingWitzenhausen
hat in den letzten drei Jahren
ihre Berufseinführung als
Pastoralassistentin in der
Gesamtkirchengemeinde
Stuttgart-Mitte absolviert. Dabei kam
sie nicht frisch als Theologie-MasterStudentin von der Uni, sondern brachte
schon Berufserfahrung als wissenschaftliche Assistentin an der Universität Innsbruck und als Referentin für weltkirchliche Pastoral bei missio in Aachen
mit. In unserer Gesamtkirchengemeinde, insbesondere in St. Eberhard, war
Frau Kling-Witzenhausen in ganz unterschiedlichen Bereichen erlebbar und
engagiert. Viele haben sie als Predigerin
gehört, sie war federführend bei den

Events für Junge Erwachsene, sie hat
sich in der Leitung der Firmvorbereitung der Gesamtkirchengemeinde engagiert und hat gemeinsam mit Sr. Nicola
Maria und Pastoralreferentin Dörner
Aktionen der Citypastoral geplant und
durchgeführt. Gremienarbeit und viele
weitere große und kleinen Aufgaben
gehörten ebenfalls dazu. Am Samstag,
3. Juli um 14 Uhr wird Frau Dr. KlingWitzenhausen zusammen mit ihrem
Kurs in St. Stephanus in Wasseralfingen
für den Dienst als Pastoralreferentin
beauftragt. Weihbischof Matthäus Karrer wird zu ihr die Worte sprechen: „Ich
beauftrage Sie zum pastoralen Dienst.
Verkündigen Sie das Wort Gottes in
Wort und Tat, damit Glaube, Hoffnung
und Liebe in den Menschen geweckt
und gefestigt werden.“ - Wir wünschen
Frau Dr. Kling-Witzenhausen für ihre
zukünftige Arbeit im pastoralen Dienst
schon jetzt alles Gute, weiterhin viele
inspirierende Ideen und Gottes Segen!
Sie können den Beauftragungsgottesdienst am Samstag, 3. Juli um 14 Uhr
per Streaming über die Webseite der
Diözese www.drs.de mitfeiern. (bd)

In der diesjährigen Mitgliederversammlung des Fördervereins Dommusik St.
Eberhard e.V. wurde Dr. Martin Rauber
in den Vorstand und zum Vorsitzenden
des Vereins gewählt. Er löst damit als
Vorsitzender Dompfarrer Msgr. Dr.
Hermes ab, der seit 2018 diese Aufgabe
übernommen hatte. Dr. Rauber ist

selbst Kirchenmusiker und singt in der
Schola der Dommusik. Aufgabe des Fördervereins ist die finanzielle und organisatorische Unterstützung der Konzerte der Dommusik. Wir danken Dr. Rauber herzlich für seine Bereitschaft,
ebenso wie der Stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Niedermaier und den weiteren Vorstandsmitgliedern: Hr. Dr. Geiger und Hr. Hillmann (Kassenführer),
Fr. Graham-Sechtem und Hr. Nickel
(Schriftführer) sowie Fr. Leidenberger.
Kraft Amtes bleibt der Dompfarrer Vorstandsmitglied; die Dommusiker Fr.
Schimmer, Hr. Mayer und Hr. Weiherer
sind beratende Mitglieder. (ch)

Liebe Gemeinde,
herzlichen Dank,
dass Sie mir, auf
meinem persönlichen Pilgerweg
ins Diakonat,
über drei Jahre
Raum gegeben
haben. In den
vergangenen drei
Jahren durfte ich
vieles lernen und
kennenlernen, tolle Bekanntschaften
und Freundschaften schließen sowie
herzliche Aufnahme und Begleitung
erfahren. In dieser Zeit meines Abschieds von Ihnen spüre ich, wie sehr
ich dadurch Stärkung erfahren habe.
Ich bin bereit, meinen Dienst – den
Dienst des Christos Diakonos – an den
Menschen und der Kirche Jesu Christi

zu erfüllen. Bischof Fürst hat mich,
nach meiner Weihe am 22. Mai im Marienmünster in Zwiefalten, in der Notfallseelsorge im Dekanat Stuttgart, sowie in meiner Heimatgemeinde St.
Hedwig & Ulrich, als Diakon im Zivilberuf beauftragt. Gerne werde ich an die
Zeit meiner Ausbildung in St. Georg
und der ganzen SE 1 zurückdenken und
möchte Sie auch nicht aus den Augen
verlieren. Ich freue mich auf zukünftige
Begegnungen mit Ihnen. Vergelt´s
Gott. (A. Groll)

Am 03. Oktober werden wir unseren
Pfarrer Anton Seeberger in den Ruhestand verabschieden. Wie bereits berichtet, kann diese Stelle in der Gesamtkirchengemeinde Mitte nicht mit einem
Pfarrer nachbesetzt werden. Dies ist
eine große Veränderung in der bisher
gelebten Autonomie unserer Gemeinde
und bedeutet, dass wir insbesondere bei
der Gestaltung von bisher bewährten
Gottesdienstformen umdenken müssen.
Insbesondere der Sonntagvormittag
liegt uns dabei als Gemeinde am Herzen. Der KGR hat eine Gruppe damit
beauftragt, sich über mögliche Formen
für eine Zusammenkunft um 10h am
Sonntagvormittag Gedanken zu machen, die zu uns als Gemeinde passen.
Diese Gruppe besteht aus den folgenden Mitgliedern, die die einzelnen
Gruppen unserer Gemeinde repräsentieren: Fl. Wolf, Margarete Volbers-

Dreckmann,
Dorothee KuesLeypoldt, Richard
Stahl, Cristina
Fuhrmann, Alexandra SchluckAmend, Kathrin
Scheckenbach,
Elles Kärcher, Fiona Stickel, Ursula
Mühlbauer, Markus Dreckmann.
Wir haben in den
ersten Treffen bereits erste Rahmenbedingungen
für den Sonntag
Vormittag erarbeitet: Es soll an jedem Sonntag das
Evangelium gelesen werden sowie
einen Impuls oder
eigene Gedanken
zum Evangelium
geben. Weiterhin
soll es an jedem Sonntag die Möglichkeit zum Kommunionempfang geben.
Die genaue Ausgestaltung wird noch
erarbeitet. Die bisherigen Dienste wie
Kommunionhelfer und Lektoren werden ebenso weiterhin ihren Dienst im
Rahmen dieser Feiern ausüben wie
auch die Ministranten unserer Gemeinde. Wir arbeiten die konkreten Gestaltungsformen für den Sonntagvormittag
weiter aus und informieren über weitere
Schritte. Bitte gehen Sie aktiv auf die
genannten Ansprechpartner aus der
Gruppe zu, um Ihre Ideen und Wünsche
mit einzubringen. (M. Dreckmann)

Gottesdiensten
in unseren drei
Kirchen St.
Eberhard, St.
Georg und St.
Konrad. Wir
beginnen jeweils im 10 Uhr. Die Gottesdienste aus
St. Eberhard und St. Georg können Sie
auch im Livestream mitfeiern. (mh)
Am Fest unseres Kirchenpatrons am 03.
Mai konnten wir drei Ministranten offiziell in die Gruppe der Minis St. Georg
aufnehmen: Martino Blandini, Kassian
Göttler und Sarah Ihle. Und wir haben
unsere Oberministrantin Maia verabschiedet. Für Anfang und Abschied
Euch allen alles Gute und den guten
Segen Gottes! (mh)

Sara Schlumberger (Violine) und ihr
Vater Ulrich Schlumberger (Akkordeon)
spielen Werke von A. Piazolla und J. Ph.
Rameau.
Leah Disse (Violine) und Florian Wolf
(Orgel) spielen Werke von J. S: Bach
und anderen.

Im Rahmen des Festjahres „100 Jahre
St. Georg Stuttgart“ kommt ein durch
den Stuttgarter Musiker Lukas Grimm
eigens für St. Georg vertontes Hochgebet zur Uraufführung. Wir danken, dass
dies durch eine Spende zweier Gemeindemitglieder möglich war. Neben Solisten wird auch der Komponist selbst an
der Orgel sitzen. (mh)

In diesem Jahr feiern wir das Hochfest
des Leibes und Blutes Jesu Christi mit

Wieder öffnen wir die Türen der Domkirche und laden ein zur Feier der Eucharistie und zum Verweilen vor dem
Allerheiligsten. „Du bist willkommen.
Komm und geh wie du willst!“ (mh)

Der Feierabendspaziergang bietet eine

zwangslose Gelegenheit, andere Singles
und eine - vielleicht noch unbekannte Seite des Stuttgarter Nordens kennenzulernen. Ca. 20 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt liegt das idyllische
Feuerbachtal. Ein 4 km langer Weg
führt uns durch das Tal, entlang grüner
Wiesen und durch ruhige Waldabschnitte. Unterwegs gibt es Impulse
zum Austausch mit den anderen Teilnehmenden. Die Gespräche können bei
einem gemeinsamen Picknick vertieft
werden. Im Anschluss an den Spaziergang besteht die Möglichkeit, auf ein
Feierabendgetränk einzukehren. Treffpunkt: Fr 11.06.21, 17:30, UbahnStation (U7) Himmelsleiter, StuttgartFreiberg. Die Veranstaltung findet als
Kooperation mit kreuz&quer, dem Programm für Junge Erwachsene im Kath.
Bildungswerk Stuttgart, statt. Anmeldung bis 04.06.21 per Email unter info@kbw-stuttgart.drs.de, Eintritt frei,
Hinweis: Für das gemeinsame Picknick
bitte Verpflegung mitbringen. Weitere
Infos gibt es auch bei M. KlingWitzenhausen.

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

Prof. Dr. Johanna Rahner, Prof. für
Dogmatik, Dogmengeschichte und Ökumenische Theologie, Universität Tübingen.

Kennst du den Hl. Antonius von Padua?
Den Schutzpatron der „Schlamper“?
Passend zu seinem Gedenktag am 13.
Juni ist das Motto unseres nächsten
Events für Junge Erwachsene „Lost &
Found ...“! Bei einer interaktiven Andacht im Freien auf dem oberen Kirchhof von St. Georg (oder bei schlechtem
Wetter in der Kirche) beschäftigen wir
uns nicht nur mit dem Hl. Antonius,
sondern vor allem mit Dingen, die wir


Nach drei Monaten Zwangspause betrete ich endlich wieder das Schulhaus und
frage mich beim Erklimmen der Stufen
Richtung Lehrerzimmer, ob ich alle
meine Schülerinnen noch bei ihrem
Namen kenne. Das allgemeine Maskierungsgebot, das Einbahnsystem in den
Gängen, reduzierte Begegnungen durch
individuelle Pausenregelungen und gestaffelte Zeitfenster für den Unterrichtsbeginn lassen erahnen, dass es den Jugendlichen ähnlich ergehen mag. Und
dann kommt der Moment, in dem mir,
in guten Abständen zu den Vorhergehenden und Folgenden, kontaktfreudige

Augenpaare begegnen und mir trotz der
Zwangsmaskerade die Namen wieder in
den Sinn kommen. Wie haben wir alle
uns nach dieser Begegnung gesehnt! An
normalen Unterricht ist dennoch nicht
zu denken. Wir tauschen uns aus über
die Erfahrungen der zurückliegenden
Wochen und Monate. Kurios: kaum
jemand der Kolleg*innen scheint dies zu
wollen. Denn der versäumte Unterrichtsstoff muss ganz schnell in die
Schülerhirne gelangen. Keine Zeit für
Beschaulichkeit. Schon morgen könnte
die Schule ja wieder geschlossen sein
und alle wieder verbannt vor die heimischen Bildschirme, im Joggingoutfit
(wenn überhaupt, ansonsten im Bett
liegend) dem Unterrichtsgeschehen
folgen. Der Umgang der jungen Menschen mit dieser Krisensituation scheint
sehr pragmatisch zu sein.

Ich frage mich: inwiefern gehen die jungen Menschen mit der Krisensituation
lösungsorientiert um und: was sind ihre
Krisenbewältigungsstrategien? Wie unterscheiden sich diese von jenen der
Erwachsenen? Welche Fragen stellen
sich die jungen Menschen? Und inwieweit ist Kirche vor Ort als Unterstützungssystem noch von Relevanz? Brauchen die Jugendlichen die Kirche überhaupt, um sich den ihnen stellenden
Fragen des Erwachsenwerdens, der Individuation und des Krisenmanagements stellen zu können? Welche Konsequenzen muss dies für die Pastoral in
unserer Stadtmitte haben, wenn pastorales Handeln dem Anspruch eines lebens- und glaubensweltlichen Bezug zu
den Menschen gerecht werden soll?
Sicher scheint: was derzeit alle spüren,
muss die Jugendlichen umso härter
treffen. Die Pandemie durchkreuzt die
konventionellen Lebenswege. Einen
relativ stabilen Lebensentwurf wie beispielsweise den eines in Familie und
Beruf gut angekommenen Erwachsenen
belastet dies zwar, es liegen aber zur
Bewältigung der Krise schon erprobte
Strategien zum Abruf bereit. Ganz anders verhält es sich hier bei den Jugendlichen. Die vorrangige Entwicklungsaufgabe der Jugend ist die Individuation.
Damit geht einher ein Abschied von der
Kindheit, eine Ablösung vom Elternhaus und das sich Einfinden in Gruppen
Gleichaltriger, den Peers. Und ganz nebenbei baut sich auch noch der eigene
Körper um und das Finden einer eige-

nen sexuellen Identität zeigt sich auch
im Erproben erster Beziehungen. Es
liegt klar auf der Hand: die Jugendlichen (übrigens jeder sozialen Schicht!)
finden sich in einer ohnehin sehr fragilen und vulnerablen Situation vor, die
nun auch noch von der Pandemie
durchkreuzt und belastet wird.
Die Jugendlichen sind Suchende. Zum
Suchen zählt auch, Grenzen immer wieder neu auszuloten. Auch die Grenzen,
welche die Gesellschaft setzt. Außenstehende schieben den Jugendlichen, die
sich (verständlicherweise) auf den öffentlichen Plätzen zum Scaten, Herumhängen und Sport in größeren Gruppen
treffen, den schwarzen Peter zu. Die
zentrale Frage, die sich die jungen Menschen derzeit stellen, ist die Frage der
Schuld. Sie sind schuld an der Verbreitung des Coronavirus in den Schulen.
Sie können sich nicht an Regeln halten.
Sie kosten die Gesellschaft unnötiges
Geld. Dabei wird völlig außer Acht gelassen, dass die Jugendlichen genau
jene Generation ist, der die immense
Staatsschuld, welche die Coronakrise in
den Säckel reißt, aufgelastet werden
wird, ob sie es wollen, oder nicht. So
erleben die jungen Menschen ein
„Schuldigwerden“ in doppelter Hinsicht.

Ein Aspekt von vielen. Doch einer, der
eine Brücke zu Glaube und Religion
schlagen kann. Denn mit Schuld und
Vergebung, so sagt man, kenne sich
Kirche aus. In den vergangenen Jahren
wurde mehr und mehr erkennbar, dass
selbst die Kirche als lange Zeit morali-

tungslosigkeit der Kirche ist nichts Neues, muss uns in unserem pastoralen Mühen in der Stadtmitte dennoch zu denken geben.

sche Instanz Schuld auf sich geladen
hat. Die Frage, ob eine Kirche mit ihrer
eigenen Schuld noch das Recht hat, auf
die Fragen der jungen Menschen Antwort geben zu wollen, stellt sich wie nie
zuvor.
Die Studien belegen: noch im Jahr 2002
bekundeten 51% der deutschen Jugendlichen, dass ihnen der Glaube wichtig
sei. Im Jahr 2019 sind dies nur noch
39%. Für 59% aller befragten Jugendlichen haben die beiden großen Volkskirchen keine Antworten auf die sich ihnen
stellenden Fragen. Die Erosion des
Glaubens und die zunehmende Bedeu-

Der Tatsache geschuldet, dass das Elternhaus entscheidend die Religiosität
der Jugendlichen prägt, Corona einen
doppelten Ausfall an Beziehung und
Kontakt bedeutet (Ausfall der kirchlichen Angebote, Gruppenstunden und
der persönliche Kontakt zu den
Freund*innen), 69% der Jugendlichen
die „Kirche an sich“ aber noch gut finden, ermutigt uns vor Ort, unser pastorales Handeln zu überdenken. Prof. Dr.
R. Gaus (kath. Stiftungshochshule München) sieht Pastoral mit und für Jugendliche in dieser Krisenzeit besonders herausgefordert und vorrangig als a) diakonische Arbeit mit Verlieren, b) im Austausch über die Krise, c) in der Nutzung
hybrider Begegnungsmöglichkeiten, d)
als Elternarbeit, e) typen- und lebensweltsensibel und schließlich f) als übergemeindliche Aufgabe, die auch Bisheriges aufgeben muss.
Was kann dies für die Jugendarbeit in
der Stadtmitte bedeuten? Wenn Jugendarbeit vor allem Beziehungsarbeit ist,
dann müssen alle für die Jugendlichen
relevanten Beziehungspartner in der
Pastoral berücksichtigt werden. Offenkundig braucht es gerade in Krisenzeiten
auch die Eltern als Unterstützer. Klingt
absurd, weil es ja gerade das Elternhaus
ist, von dem sich die Jugendlichen mehr
und mehr distanzieren wollen. Die Pandemie aber zwingt sie ja genau in die
heimischen Räume. Das eigene Zimmer

wird zum Klassenzimmer und die Eltern
zu Lernbegleitern. In Krisenzeiten wird
noch offenkundiger, wer die Verlierer
dieser Krise sind. Diese müssen in einer
Pastoral verstärkt in den Blick kommen,
ohne sie noch weiter zu marginalisieren.
Es braucht mehr unterstützende und
ganz praktische pastorale Angebote.
Themen wie Bildungsgerechtigkeit,
bspw. der Zugang zu Onlinelernplattformen und das Öffnen der Gemeinderäume für Lernangebote muss in die Pastoral Einzug finden. Und: Jugendpastoral
in der Krise muss sich auch von Liebgewonnenem verabschieden können. Eine
unbeschwerte Jugendwallfahrt oder ein
Zeltlager kann in Krisenzeiten eben
nicht stattfinden. Die Frage ist, was Alternativen sind. Manche entdecken in
der Krise auch die Chance und nutzen
die digitalen Medien, um Kontakt zu
halten. Beispiel: der Jugendclub „Club
Outcast“ in St. Georg trifft sich online,
am digitalen Familienkreuzweg haben
48 Familien teilgenommen. Es geht also
auch in Krisenzeiten etwas. (mh)
Literatur: Calmbach, M. (2020): Wie
ticken Jugendliche? Lebenswelten von
Jugendlichen im Alter von 14 bis 17
Jahren in Deutschland, Bonn; Albert,
M. (u.a.) (2019): Jugend 2019. 18. Shell
Jugendstudie. Eine Generation meldet
sich zu Wort, Weinheim; Hurrelmann,
K. (2020): Generation Greta. Was sie
denkt, wie sie fühlt und warum das
Klima erst der Anfang ist, Weinheim.

Seit 13 Monaten erleben wir die Pandemie. Man sagt, es treffe die Jugendlichen in besonderer Weise. Wie hat die
Pandemie Dein Leben verändert?
Für mich haben sich zwei Dinge wesentlich verändert: Auf der einen Seite entfallen, neben der Schule, alle Dinge, die
mit anderen gemeinsam stattfinden und
die mir große Freude machen: Z.B. bin
ich Mitglied im Landesjugendorchester:
hier sind inzwischen drei Arbeitsphasen
ersatzlos entfallen. Das sind für mich
eigentlich die Höhepunkte im
Jahr...Außerdem wäre ein Schüleraustausch mit Indien angestanden.... Auf
der anderen Seite komme ich gut klar
mit dem Homeschooling: Ich gehe inzwischen sicher mit dem Laptop um
und habe viel mehr Zeit, um Oboe zu
üben. Ich bin mir bewusst, dass das
Lernen daheim für viele Jugendliche
sehr anstrengend ist; ich zähle mich
aber zu denen, für die dieses Modell
Vorteile bietet.

Was sind die größten Herausforderungen für Dich in dieser Krise? Und was/
wer hilft Dir dabei, diese zu bewältigen?
Die Herausforderung für mich ist, die
Hoffnung nicht aufzugeben - trotz der
vielen Enttäuschungen, die es immer

wieder gibt. Ich wäre über
Ostern erstmals beim
Bundesjugendorchester
eingeladen gewesen. Ich
bin zwei Tage durch das
Haus geschwebt, als ich
das gelesen habe. Und
dann wurde zuerst das
Programm geändert und
wenige Tage später ganz
abgesagt. Das zieht mich
dann schon sehr runter.
Mir hilft die Tatsache,
dass wir daheim ziemlich viel Platz haben und ich mich gut zurückziehen
kann, wenn ich meine Ruhe haben
möchte. Und mir hilft, dass ich durch
die Übezeit in der Pandemie viel besser
geworden bin und mir das bleiben wird,
wenn die Krise vorbei sein ist. Ich bin
davon überzeugt, dass durch die Impfung normales Leben bald wieder möglich sein wird. Freunde von uns aus den
USA berichten von großen Fortschritten
hin zur Normalität. Das macht mich
zuversichtlich.
Man sagt, die Jugendlichen seien
Schuld daran, dass sich das Virus so
ungehindert verbreitet, weil sie sich
nicht an Regeln halten kann. Was erwiderst Du hierzu und wie erlebst Du es?
Ich erlebe das unterschiedlich: meine
Klassenkameraden und ich halten sich
konsequent an Regeln, ebenso meine
zwei älteren Brüder. Aber ich sehe
schon auch die Reste von Partys im Killesberg-Park, die wohl nicht nur von
zwei Leuten entstanden sind, die dort
gefeiert haben. Es ist bei Jugendlichen
wie bei allen anderen auch: die meisten

halten sich an die Regeln,
ein kleiner Teil nicht. Gesehen wird dann meistens
nur der kleine Teil, nicht
diejenigen, die seit über
einem Jahr auf so viel verzichten, was das Leben als
Jugendlicher eben auch
ausmacht.
Du hast Dich entschieden,
Dich firmen zu lassen. In
einer Zeit, in der Kirche
nicht unbedingt gut von
sich reden macht. Warum kehrst Du
dennoch nicht den Rücken? Wen/was
hast Du als hilfreich erlebt? Was nicht?

Ich wachse in einer Familie auf, in der
Glauben gelebt wird. Ich bin da reingewachsen und fühle mich in St. Georg zu
Hause. Das, was ich dort erlebe, hat
wenig zu tun mit dem, was in der Presse
über die Katholische Kirche berichtet
wird und was mich total anwidert. Da
ist so viel kaputt von dem, warum ich in
die Kirche gehe und warum ich mich
firmen lasse: ich glaube an Gott, so wie
ich ihn in meiner Familie und meiner
Gemeinde erlebe. Das, was aus Köln
oder Rom bei mir ankommt, ist anders,
es stößt mich ab und ich verstehe es
nicht. Dem würde ich am liebsten den
Rücken kehren. Aber mit meinem Glauben hat das irgendwie nichts zu tun. Ich
trenne das in meinem Kopf irgendwie.
Aber es ist nicht leicht, wenn wieder
irgendein Schrott ankommt und ich
mich schon frage, was die wohl glauben...
Wenn Du in die Zukunft Deiner Generation blickst: was werden die vorran-

gigen Herausforderungen sein, denen
Ihr Euch stellen müsst?
Der Klimawandel wird uns wohl massiv
beschäftigen, das treibt mich auch um.
Ich habe in den letzten Jahren selbst
viele Veränderungen erlebt, die mir
zeigen: der Klimawandel ist da. Und er
wird mein Leben beeinflussen. Ich bin
mir auch nicht sicher, wie die Schulden,
die der Staat jetzt wegen Corona machen muss, zurückgezahlt werden sollen. Ich stelle mir vor, dass das lange
dauern wird und das vielleicht dazu
führt, dass Studiengebühren bezahlt
werden müssen. Oder dass es weniger
Geld für Kultur geben wird.

Der Unterricht ist deutlich langsamer
als in Präsenz und die technischen Möglichkeiten sind nicht bei allen gleich.
Einige laufen Gefahr, den Anschluss zu
verlieren. Gerade bei den fünften Klassen geht es auch ums Kennenlernen.
Nach acht Monaten sind manche noch
immer nicht richtig angekommen, das
wirkt sich auf die Klassengemeinschaft
aus. Trotzdem freuen sich die Jugendlichen deutlich mehr als vor der Pandemie, in die Schule zu gehen. Besonders
die Jugendlichen, die nicht in Abschlussklassen oder in der Unterstufe
sind, haben dieses Jahr meistens noch
kein Schulhaus von innen gesehen.
Was sind die größten Herausforderungen für die Jugendlichen in dieser
Krise?

Wie hat die Pandemie das Leben Deiner
Schüler*innen verändert?

Die größten Herausforderungen sind
die Entwicklungsaufgaben, die die Jugendlichen in ihrem derzeitigen Lebensabschnitt zu bewältigen haben. Dazu
gehört vor allem die Identitätsfindung,
die sehr stark mit der Freundesgruppe/
Peergroup in Beziehung steht und von
dieser auch abhängt. Eine der Entwick-

lungsaufgaben ist z.B. die schrittweise
Ablösung vom Elternhaus. Die Jugendlichen dürfen im Augenblick ihre
Freund:innen nicht treffen und sitzen
bei den Eltern im Homeschooling und
das nun schon seit einem halben Jahr…
Man sagt, die Jugendlichen seien schuld
daran, dass sich das Virus so
ungehindert verbreitet, weil sie sich
nicht an Regeln halten.
Wo sollen die Jugendlichen denn hin?
Es ist diesem Alter ganz normal, Grenzen auszutesten. Dies ist notwendig, um
den jeweils eigenen Weg zu finden. Ich
denke, jeder kann sich an die eigene
Jugend zurückerinnern und die prägenden Erfahrungen, die man in diesem
Alter gesammelt hat. Den Jugendlichen
heute werden viele dieser Erfahrungsmöglichkeiten genommen, sei es neue
Menschen kennenzulernen oder eine
neue Sportart auszuprobieren. Das sollten vor allem diejenigen berücksichtigen, die in diesem Fall die Jugendlichen
dafür verantwortlich machen. Auch
beim Testen herrscht bei den Jugendlichen teilweise Verunsicherung, dennoch
machen nahezu alle mit.

negativ. Kirche ist in der Wahrnehmung
oft mit Zwang verbunden; die Botschaft,
die sie verkündet, ist aber eine befreiende. Dies muss in den Fokus genommen
werden, weil Freiheit auch ein zentrales
Thema gerade der Jugendlichen ist.
Deshalb muss darüber auch diskutiert
werden, es bringt nichts, etwas einfach
überzustülpen.
Wenn Du in die Zukunft anschaust:
was werden die vorrangigen Herausforderungen sein, denen sich junge
Menschen stellen müssen?
Die wichtigste Herausforderung ist der
Klimawandel. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Problemlösungsstrategien von gestern und heute funktionieren morgen nicht mehr. Es stehen
durch die Digitalisierung so viele Möglichkeiten offen wie noch nie. Da muss
man sich erst einmal in einem grenzenlosen Angebot zurechtfinden und für
sich selbst filtern, was sinnvoll ist.

Du hast Dich entschieden, junge Menschen auf dem Weg zur Firmung zu
begleiten. In einer Zeit, in der Kirche
nicht unbedingt gut von sich
reden macht.
Bei allen kirchenpolitischen Streitereien
und der Missbrauchsthematik ist es
wichtig, auf den Kern der christlichen
Botschaft zu schauen. Häufig kennt man
nur das, was in den Medien von der Kirche berichtet wird und das ist häufig

Als ich mich entschloss eine Gruppenleitung zu übernehmen, war mir nicht
bewusst, welch besondere Kommunionvorbereitung uns erwarten würde. Ich
brachte Erfahrungen als Kinderchorleitung und der Arbeit mit Kindern in ei-

schön und tröstlich, wenn man diese
Sicherheit, dass Gott immer Zeit für
einen hat, im Herzen trägt. Da darf ich
als Gruppenleitung auch etwas von den
mir anvertrauten Kindern lernen: die
Zuversicht nie alleine zu sein!

ner Kirchengemeinde mit. Alles viele
Jahre her - aber ich empfand es als gut
und richtig, mich wieder für einen Zeitraum, Menschen und Themen zu widmen, die einmal eine zentrale Rolle in
meinem Alltag spielten.

Nun gilt es den Kommunionkindern
eine verlässliche und intensive Begleitung durch eine wichtige Zeit anzubieten
– mit gut vorbereiteten Unterlagen, die
Raum bieten für die persönliche Note.
Die erste Gruppenstunde war durch das
Interesse der Kinder an den Themen,
ihre Offenheit, Fragen zu stellen und
sich einzubringen sehr schön.
Diese etwas andere Kommunionvorbereitung bringt viele Einschränkungen
und aber auch viele Chancen mit sich.
Man muss sich persönlich stark einbringen, flexibler sein und sich auf Inhalte
fokussieren, die man den Kindern unbedingt mitgeben möchte. Man weiß leider
nicht ob der nächste Termin in Präsenz
stattfinden kann.
Mir blieb besonders ein Gedanke eines
Kommunionkindes im Gedächtnis: Ich
bete, wenn ich wütend und traurig bin,
weil Gott immer Zeit für mich hat. Zeit
ist aktuell ein besonders rares Gut. Wie

Meine Mama und ich haben uns zusammen die Sachen aus der Kommuniontasche angeschaut. Mir hat vor allem
der Gebetswürfel und das Kommunionheft gut gefallen. An den Ostertagen
haben wir jeden Tag unseren Tisch
umgestaltet, die Ostergeschichten gehört und passende Lieder gesungen.
Mit den Themenkarten konnten wir
viele Ideen zuhause machen. Viele Lieder kannte ich schon.
Am besten hat mir die Gruppenstunde
in der Kirche gefallen. Wir sind eine

tolle Kommuniongruppe und ich freue
mich, bald alle Kinder wieder zu sehen.
Die gestalteten Sachen wie den bemalten Stein und Fotos der einzelnen Ostertage bewahre ich in einer Kommunionkiste auf, damit ich mich später immer
daran erinnern kann. Ich will mein
Kommunionheft schön gestalten. - wie
ein Tagebuch. Das macht SPASS!
(Nine und Charlotte)

Sich mal wieder auf die Firmung freuen
– mit diesem kurzen Statement eines

Jugendlichen, der sich mit den ca. 40
anderen Jugendlichen in den letzten
Monaten auf die Firmung vorbereitet
hat, lässt sich die Firmkatechese in Pandemiezeiten gut zusammenfassen:
Durchhaltevermögen und Kreativität
waren gefragt, aber die Freude auf die
Firmung ließen wir uns nicht nehmen.
Der Firmauftakt fand Ende Juni in St.
Eberhard statt. Etwas später als geplant
und mit Abstand – doch endlich hieß es
„Leinen los“. In den Sommermonaten
2020 fanden dann verschiedene Kleingruppentreffen in den jeweiligen Gemeinden statt. So blickten die Jugendlichen bei einem Waldspaziergang auf die
Zeit seit der Erstkommunion zurück
oder tauschten sich in Gesprächsrunden
über ihren Glauben oder ihr Gottesbild
aus. Die Gruppenleiter*innen waren
sehr kreativ und machten sich zusam-

men mit den Jugendlichen auf zu einer
Fahrradtour oder zu einer Pilgerwanderung auf dem Martinusweg. Das Treffen
aller Firmbewerber*innen zum Thema
„Heiliger Geist“ fand in St. Konrad draußen und mit Abstand statt, das Gruppenfoto per Drohne (Daniel Amend)
zeigt das gut. So war die Firmvorbereitung zwar anders als geplant, doch nicht
weniger bunt.
Eine große Enttäuschung war, dass wir
die Firmgottesdienste im November fünf
Tage vor dem geplanten Termin aufgrund der steigenden Infektionszahlen
absagen mussten. Nun hoffen wir, dass
die Jugendlichen am 15./16. Mai das
Sakrament der Firmung empfangen

können. Wir wünschen ihnen für die
Zukunft das Feuer, die Lebendigkeit
und die Begeisterung des Heiligen Geistes. Den Gruppenleiter*innen, die die
Jugendliche nun fast ein Jahr begleitet
haben, gilt unser Dank für ihr Engagement! (kw)

in letzter Zeit im Positiven oder Negativen verloren oder wiedergefunden haben oder gerne wiederfinden würden. Wenn es die Lage zulässt, beschließen wir das Event mit einem GetTogether mit der Möglichkeit zum ungezwungenen Austauschen oder Kennenlernen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, komm einfach dazu! Es gelten
die aktuellen Hygieneregeln.
tikantin Helena Sarac, die mit großem
Engagement mitgewirkt haben, Danke
sagen. Sie haben mit mir AlternativLösungen überlegt, Verschiebungen
und Änderungen mitgetragen und mitgeholfen, dass jedes Kind seinen Platz
findet – in der Gruppe, in der Kirche,
bei den Online-Vorbereitungen und nun
am Tisch Jesu. Herzlichen Dank! (um)

Unseren Erstkommunionkindern, die
sich in den letzten Wochen in Gruppengottesdiensten und Online auf ihren
Festtag vorbereitet haben, wünschen wir
einen wunderschönen Tag und Gottes
Segen. Sie feiern

Ich möchte ich an dieser Stelle allen 22
Gruppenleiter-/innen und unserer Prak-

"Buch, Klavier und Modeschmuck Stuttgarter Industriegeschichte jenseits
von Bosch und Daimler", Referent: Dr.
Jürgen Lotterer, Stadtarchiv Stuttgart

Sommernachmittag in St. Konrad: Cristina Fuhrmann unterhält uns mit brasilianischen Gesängen zum Zuhören und
Mitsingen. Mit unserer traditionellen
Bowle starten wir in den Sommer.

Die Jugendlichen aus St. Konrad, die

am regulären Firmtermin wegen eines
schulischen Praktikums nicht dabei
sein konnten, werden zu diesem Termin
gefirmt.

Falls es coronabedingt möglich ist, werden wir an diesem Abend – endlich –
den Roman Gesang der Fledermäuse
von Olga Tokarczuk besprechen. (as)

Nach der Erstkommunion geht es weiter! Die Erstkommunionkinder St.
Georg sind mit ihren Familien zum Gemeindegottesdienst und Ausflug eingeladen. Nach
dem Gottesdienst machen wir uns
mit Pfr. Heil
und einem
Rucksackvesper auf den Weg zu Wilhelma. Dort
finden wir gemeinsam heraus, welche
Tiere in der Bibel vorkommen und besuchen diese direkt. Bitte Rucksackvesper mitbringen, wir machen in der Wilhelma auf einer Wiese eine Vesperpause. Bitte Anmeldung unter
stgeorg.stuttgart@drs.de (mh)

Auch in diesem Jahr kann das Fest mit
und für alle Ehrenamtlichen unserer
drei Gemeinden coronabedingt nicht
stattfinden. Das Pastoralteam überlegt
sich derzeit eine Alternative. An dieser
Stelle aber sagen wir ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihre Kraft, Zeit und Energie, die Sie alle in den unterschiedlichsten Aufgaben unserer drei Gemeinden
wahrnehmen. Gerade in dieser Krise ist
es uns umso bedeutsamer, dass wir miteinander Kontakt halten. Besten Dank,
dass Sie sich engagieren! (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)

Wenn uns die Corona-Fallzahlen keinen
Strich durch die Rechnung machen,
treffen wir uns zum Austausch und zum
geselligen Beisammensein. (Christel
Weh)

Auch in diesem Sommer wollen wir uns
mit der Frauenkirche –ausgehend von
der Kirche St. Georg- auf einen inneren
und äußeren Weg begeben. Bei einer
freien Liturgie „to go“ setzen wir spirituelle Impulse, die uns aus der Umgebung
der Kirche entgegenkommen. Geplant
ist ein Weg vorbei an der Gedenkstätte
„Zeichen der Erinnerung“ am Nordbahnhof Stuttgart, entlang dem Quartier „Urban Gardening“ bis zu den
Künstlerateliers vom Kunstverein Wagenhalle. Unterwegs begleitet uns Emily
Puz mit ihrem Akkordeon musikalisch.

Unser regelmäßiges Treffen wird bestimmt sein von den Neuerungen in der
Gottesdienstordnung ab Herbst. Natürlich werden wir Termine vereinbaren
und uns liturgisch inspirieren.

Wer über 80ccm unter dem Sattel und
den Tank gefüllt hat, aber auch etwas
für seine Seele tun möchte, ist herzlich
eingeladen zur Bikerwallfahrt unter
Begleitung von Pfr. Michael Heil. Auch

Ungeübte sind willkommen! Wir fahren
eine kleine, aber schöne Strecke von
Stuttgart über Calw, Hirsau bis nach
Pforzheim entlang der Nagold, dann ab
Pforzheim entlang der Würm über Weil
der Stadt, der Solituderennstrecke und
dem Krummbachtal zurück zum Kräherwald nach St. Georg. Insgesamt etwa
120 km. Wieder zurück feiern wir eine
Bikermesse auf dem oberen Kirchhof
mit Fahrzeugsegnung und anschließendem Grillfest. Alles natürlich unter Vorbehalt der Coronaauflagen. Bitte Anmeldung wegen der Planung des Essens
bis zum 10. Juli beim Pfarramt St.
Georg. (mh)

Alle Minis ab 14 Jahren sind zu Pfarrer
Heil in den Pfarrgarten eingeladen. Wir
lernen auf dem oberen Kirchhof neue
Gruppenspiele kennen und probieren
sie gleich miteinander aus. Anschließend grillen wir im Pfarrgarten und
beginnen so gemeinsam die Zeit der
Sommerferien. Bitte Anmeldung unter
stgeorg.stuttgart@drs.de oder direkt bei
Pfr. Heil. (mh)

Für den Bereich Pfizerstraße / Alexanderstraße und Eugensplatz suchen wir
eine/n Austräger/in für unser Gemeindeblatt. Wir bedenken uns herzliche bei
Frau Franziska Bouley, die diesen Bereich bislang versorgt hat. (as)

Bitte jetzt schon im Kalender vormerken: alle Ministranten aus St. Georg
sind zur Ministrantenfreizeit vom 2426. September eingeladen. Wir fahren
wieder auf das Härtsfeld. Es begleitet
Euch Pfr. Michael Heil. Nähere Infos
folgen noch. (mh)
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Fehler machen
vermutlich alle! Aber nicht alle sehen
ihre Fehler ein und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Fehler zu
leugnen, zu vertuschen, zu verharmlosen, abzuwälzen auf andere, ist ein beliebter und verbreiteter Umgang. Es
mangelt an einer Fehlerkultur; also an
Formen, die das Eingeständnis von Fehlern ermöglichen, Korrektur und Wiedergutmachung erlauben, ohne dass der
fehlerhafte Mensch sich demütigen
muss oder gedemütigt wird.
Die Kanzlerin, Angela Merkel, hat mit
ihrer Entscheidung, von Gründonnerstag bis Ostermontag einen strikten
Lockdown über Land und Gesellschaft
zu verhängen, einen groben Fehler gemacht. Sie hat diese gravierende Fehlentscheidung ohne Verharmlosungsgeplänkel eingestanden, zurückgenommen und in aller Form „um Verzeihung
gebeten“. Das war groß! Es könnte der
Anfang für einen neuen Umgang mit
Fehlern in unserer Gesellschaft sein.
Jetzt, wo wir alle einer bislang unkontrollierbaren Viruspandemie ausgeliefert sind, stünde uns eine Fehlerkultur
sehr gut an.
Der Mensch selbst ist die größte Fehlerquelle im System Leben. Die program-

mierten Maschinen sind verlässlicher.
Fehler geschehen aus Unkenntnis, aus
Überforderung, sogar aus Fürsorge und
Vorsicht. Halten wir das der Kanzlerin
zugute! Fehler machen Menschen auch
aus Gleichgültigkeit, Verantwortungslosigkeit, zum eigenen Vorteil und aus
Geldgier. Die Maskengeschäfte einiger
Herren der Politik haben es wieder vor
Augen geführt. So schlimm das ist, wir
können einander nicht verbieten, Fehler
zu machen; und wir können einander
auch nicht versprechen, fehlerlos zu
sein bei allem, was wir entscheiden und
tun.
Nach biblischem Zeugnis wird jedem,
der einen Fehler eingesteht und Bereitschaft zur Wiedergutmachung zeigt,
siebenundsiebzigmal täglich ein neuer
Anfang gewährt (Mt 18,22). Und denen, die sich für vollkommen halten
und den anderen ihre Fehler um die
Ohren hauen, wird ein präzises Beurteilungskriterium an die Hand gegeben:
Nach dem Maß, mit dem ihr messt und
zuteilt, wird euch zugeteilt werden (Mk
4,24). Den Kindern, die wir alljährlich
auf die Erstbeichte vorbereiten, versuchen wir es als Lebenswissen zu vermitteln: Du darfst Fehler machen; du
kannst Fehler wiedergutmachen und
kein Fehler ist vor Gott unverzeihlich!
Anton Seeberger

