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KONTAKTE
End-Zeit

In heutiger Zeit wird sie gerne überspielt mit Halloween-Fasching und Konsumrausch, November und Dezem-
ber weisen indes auf mancherlei Weise auf das Ende als Stimmung und Lebensfrage hin. Nicht dass man sich 
heute gern damit auseinandersetzen würde. Ende  - impliziert das nicht die Abwesenheit aller Möglichkeiten? 
Ein schreckliches „Ein für allemal“ Festgelegt sein? Unangenehme Gedanken allemal in einer Zeit, die geprägt ist 
vom – vermeintlichen – Zauber von tausend Entwicklungs- und Selbstfindungsmöglichkeiten.
Da ist zum einen die winterliche Jahreszeit, dieses Mal noch dazu unter dem Vorzeichen des Energiemangels. 
Zeit der sterbenden Natur und des raren Tageslichts. „Ist viel geschehn. Ward viel versäumt. Ruht beides unterm 
Schnee“, reimt Erich Kästner in seinem Dezembergedicht. Nach Glühwein und süßem Stollen als Heilmittel 
gegen die Wintermelancholie mag sich in einer stillen Stunde der Gedanke einstellen, dass nicht nur der Schnee, 
sondern auch das Leben viel Gutes und Schlechtes, Vollbrachtes, auch nie zu Ende Gebrachtes zudeckt. Wer hat 
den Mut, darauf zurück zu schauen?
Allerseelen und Allerheiligen: Friedhofslichter und Erinnerungen an alle, die nicht mehr da sind. Der Friedhof als 
Erinnerungsort kommt - so hört man – aus der Mode. Wer sich seine Erinnerungen noch nicht aussortiert, kann 
sich und seine Mitmenschen auch in der Trauer und im Vermissen besser verstehen.
Ein drittes Antlitz des Endes in dieser Zeit ist das Jahresende. Früher war das Weihnachten, heute ist es Silvester. 
Das biblische Verheißungs- und Hoffnungswort „die Nacht leuchtet wie der Tag“ (Ps 139,12) war einmal Gottes 
an Weihnachten zutage tretende Liebe. Heute nehmen wir die Zukunftshoffnung selbst in die Hand mit erstaun-
lichen, elektrischen Hausdekorationen und Feuerwerken. Wird die Gas- und Energieknappheit uns dieses Mal 
einen Strick durch die Rechnung machen?
Jenseits solcher Unabwägbarkeiten und offener Rechnungen seien Sie versichert, liebe Leser, dass eine jede End-
Zeit zur Gnaden- und Hoffnungszeit werden kann. Das lehrt uns die Bibel ganz besonders in der Weihnachtszeit. 
Mit einem Gott, der so treu ist und der so tief liebt, steht uns alles offen, ist uns alles möglich.

Ihr Pfr. Alexander Haas

Bildquelle: Piro auf Pixabay.de



Kiso und Zeltlager 2022
Die Kinderfreizeit in unserem Härtsfeldhof und das Zeltlager fan-
den dieses Jahr unter dem Motto „ In einer (zwei) Wochen durch 
ein Jahr“ statt. An Tagen wie zum Beispiel Ostern, Halloween oder 
Weihnachten wurden viele Spiele, Workshops, Ausflüge durchge-
führt.
Insgesammt konnten wir uns über 40 Teilnehmende freuen und 
sind alle sehr glücklich nach dieser Zeit zurückgekommen.

Ökumenischer Gottesdienst am Labyrinth

„Neue Wege gehen?“ - Wie jedes Jahr am letzten Sonntag der 
Sommerferien war das Labyrinth Treffpunkt für einen ökumeni-
schen Gottesdienst.  Die Erzählung von Zachäus, der nach der 
Begegnung mit Jesus alte Wege verließ,  stand  im Mittelpunkt der 
Feier. 
Bei kühlem aber gerade wieder trockenem Wetter gestalteten 
viele Gemeindemitglieder den Gottesdienst am und um das La-
byrinth mit: Lektoren, die das Evangelium szenisch gestalteten, 
der Posaunenchor, der den Gesang schwungvoll begleitete, Fami-
lie Frick, die für Bänke und den Altarschmuck sorgte, die „neue“ 
Diakonin Beate Kaag-Binder und die Wortgottesfeierleiterin Ede 
Scherrenbacher... - ein gelungenes und lebendiges Miteinander. 
Die Kollekte wurde für den Sozialdienst im Stammheimer Flücht-
lingsheim eingesammelt, beachtliche  250 € kamen zusammen. 
Beim Herbstfest der Flüchtlingsunterkunft am 7. Oktober wur-
de das Geld übergeben. Für die älteren Kinder und Jugendlichen 
sollen damit Freizeitaktionen ermöglicht werden. Allen Spendern 
herzlichen Dank.

Über das 70jährige Jubiläum der KjG und 
die Rundzeltbewirtung haben wir ja bereits in 
der letzten Ausgabe dieser Kontakte berichtet. 
Bleibt noch nachzutragen, dass der Erlös aus 
der Bewirtung in Höhe von 1500€ zu 100% an 
das Kinder- und Jugendhospiz in Stuttgart ge-
spendet wurde. Der Dank gilt allen Besuchern!

Rückblick
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Zum Erntedank konnte die Kirche besonders reich-
haltig mit Erntegaben geschmückt werden. Der Dank gilt 
allen die durch ihre Spende dazu beigetragen haben. Die 
Lebensmittel gingen auch in diesem Jahr an die schwä-
bische Tafel.



HÄRTSFELDHOF
              – nach zwei harten Jahren wieder belebt

Zwei Jahre war das Freizeithaus der Gemeinde in Elchingen we-
gen Corona geschlossen.
Für Mitte September hatte sich die erste Gruppe wieder ange-
meldet. Zwar hatten Schmids, die Verwalter, immer wieder nach 
dem Rechten geschaut, aber im Lauf der Zeit hatten Spinnen von 
den Ecken Besitz ergriffen und der Staub lag in allen Räumen. Also 
musste eine Grundreinigung vorgenommen werden.

Schon von Montag bis Mittwoch vergnügte sich ein fünfköpfiges 
Team damit, Küchenschränke auszuputzen, den Inhalt zu spülen, 
Rollläden und Fenster mussten gründlich gereinigt werden – bei 
ca. 20, teils großen Fenstern, schon ein Knochengeschäft.
Am Freitag rückten dann – neben dem erweiterten Putztrupp 
– die Handwerker an: wildwüchsige Koniferen zurückschneiden 
(siehe Bild), Matratzen absaugen und überziehen, kleinere Schön-
heitsreparaturen …. was halt notwendig geworden war. Bestes 
Essen (und Trinken) hielt die Truppe bei Laune. Nur als die Männer 
fürs Grobe am Samstagnachmittag anfingen im Keller eine Mau-
er zu entfernen und Baustaubschwaden durchs frisch gewiener-
te Haus zogen, standen die Zeichen auf Sturm. Aber auch dieser 
Staub wurde entfernt – und die Handwerker gelobten Besserung.
Geschafft, aber zufrieden ging’s am Samstagabend wieder zurück.

Das Haus trägt sich bis jetzt, weil zweimal im Jahr, Ende März und 
im Herbst fleißige Menschen dafür sorgen, dass alles auf Vorder-
mann gebracht wird. Wie wär’s? Kommen Sie mit?

STELLENANGEBOT
Gesucht: Menschen mit Freude am Werkeln und Wischen, 
sichtbarer Erfolg garantiert, Arbeit im motivierten Team                                                                                                                                 
bei bester Verpflegung und freier Unterkunft
Anmeldungen nehmen das Pfarrbüro (801414) und Günther 
Schiffko gerne entgegen.

3

Eucharistiefeier der 

GKG Stuttgart-Nordstern

Am Sonntag, 16.10. feierten alle in der Seelsorgeinheit Stuttgart-Norstern 
zusammengeschlossenen Gemeinden den Gottesdienst in Stammheim. 
Der anschließende „Ständerling“ mit kleinem Imbiss diente dem Kennen-
lernen und Austausch untereinander.

Gemeindeleben



Die Planungen für den Neubau schreiten immer weiter voran und werden allmählich immer detaillierter. In den 
vergangenen Monaten hat sich der Bauausschuss zusammen mit den Architekten viele grundsätzliche Gedanken zum 
Neubau gemacht. Da ging es zum Beispiel darum, wie Räume zueinander angeordnet werden, um größtmögliche Syn-
ergieeffekte zu haben, wie können wir die geforderten Stellplätze auf unserem Gelände unterbringen, wie stellen wir 
den geforderten Brandschutz sicher oder wie wollen wir künftig unsere Gebäude beheizen.

Neubau Kindergarten und Gemeindezentrum

Inzwischen machen wir uns Gedanken darüber, wie wir die einzelnen Räumlichkeiten ausstatten wollen und ob es Sinn macht, vorhan-
dene Ausstattungen (Tische, Stühle, Küchengeräte, Schränke usw.) im Neubau weiter zu verwenden. Denn alles was sinnvoll ist und 
auch in den neuen Räumlichkeiten weitergenutzt werden kann, spart Kosten für das Gesamtprojekt ein - aber es muss eben auch Sinn 
machen.
Parallel dazu sind auch die Kontakte zu den städtischen Ämtern wichtig, denn diese müssen ja letztendlich die Genehmigung für den 
Neubau erteilen. So sind wir zusammen mit den Architekten bemüht, dass wir möglichst frühzeitig von den zuständigen Stellen ein 
Signal bekommen,  wo es im Genehmigungsverfahren Probleme geben könnte, um darauf reagieren und gegebenenfalls Planänderungen 
vornehmen zu nehmen auch um Verzögerungen im Genehmigungsverfahren möglichst auszuschießen oder auf ein Minimum zu redu-
zieren.

So fand am 30.09.2022 ein Termin im Stadtplanungsamt statt, in dem es ausschließlich um die äußere Gestaltung des Neubaus ging. An 
diesem Termin erläuterten die Architekten des Architekturbüros Cheret und Bozic wie die Außenhülle des Neubaus aussehen und 
gestaltet werden soll. Die Vertreter des Stadtplanungsamtes hatten nur wenige Fragen zu der äußeren Gestaltung, die aufgrund der 
vorgelegten Pläne für sie nicht eindeutig ersichtlich waren. Insgesamt wurde uns nach dem Vortrag aber mitgeteilt, dass ihnen der vor-
gelegte Entwurf zur äußeren Gestaltung des Neubaus gefällt und sie ihn positiv bewerten.

Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick:
Geplant ist, dass unser Neubau im Februar im Stadtdekanatsrat vorgestellt und besprochen werden soll. Passiert er dieses Gremium 
erfolgreich, dann können wir voraussichtlich im April 2023 den Bauantrag beim Baurechtsamt einreichen. 

Gemeindeleben
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Die am 01.09.2022 in Kraft getretene Energieeinsparverordnung des Bundes enthält kurzfristige Maßnahmen, welche die 
Außenbeleuchtung, sowie die Warmwasserbereitung und die Raumtemperaturen in öffentlichen Gebäuden betreffen. Die 
Maßnahmen für öffentliche Nichtwohngebäude gelten auch für kirchliche Gebäude, so dass wir uns daran halten müssen. 
Aufgrund der Verordnung haben sich die Bauabteilungen der (Erz-)Bistümer Gedanken für die Umsetzung gemacht und 
eine Handlungsempfehlung herausgegeben.

Unser Bischof Dr. Gebhard Fürst hat in seinem Schreiben zur Energiekrise Ende Juli 2022 darauf hingewiesen, dass die 
Kirchengemeinden im kommenden Winter die gesellschaftliche Verantwortung haben, ihren Beitrag zum Energiesparen zu 
leisten. So wird betont, dass die Kirchengemeinden dazu aufgerufen sind über die gesetzlichen Vorschriften hinaus, ihre 
gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und einen Beitrag zum Energiesparen zu leisten. Dies führt uns zu einer 
Umstellung der Heizmethode. Konkret bedeutet das, dass die Raumtemperaturen in unseren kirchlichen Gebäuden zu 
senken sind. So soll in der Kirche eine gleichmäßige Raumtemperatur von 9 Gad Celsius nicht überschritten werden und 
ein Aufheizen der Kirche vor Gottesdiensten unterbleiben. So müssen wir uns darauf einstellen, dass wir in diesem Winter 

Es wird kälter - auch in unseren Gemeinderäumen und unserer Kirche

in einer ziemlich kühlen Kirche unsere Gottesdienste feiern werden. Bitte denken Sie daran und kleiden Sie sich bei Gottesdienstbesu-
chen entsprechend warm. Doch nicht nur die Kirche wird weniger geheizt. Eine Reduzierung der Raumtemperatur gilt auch für Arbeits-
räume wie unsere Pfarbüros. Auch hier sind die Temperaturen abzusenken. Hier sollen 19 Grad Celsius nicht überschritten werden.
Nun stellt sich die Frage nach den Kindergärten in unserer Kirchengemeinde. Hier kann Entwarnung gegeben werden. Die Energie-
einsparverordnung nimmt nämlich u. a. die Kindergärten von ihrer Regelung aus, so dass wir hier mit der gleichen Temperatur heizen 
dürfen wie in den vergangenen Jahren.
Zum Schluss noch zum Gemeindesaal: Sicher ist für jeden nachvollziehbar, dass es sich bei dem Gemeindesaal um einen nicht 
wohnzwecken dienenden Raum handelt, so dass wir auch hier entsprechend verfahren müssen. Ebenso ist jedem klar, dass die Energie-
preise in den letzten Monaten ungeahnte Höhen erreicht haben. Dies ist bei einer Vermietung des Gemeindesaals zu berücksichtigen. 
Im Wesentlichen gibt es zwei Möglichkeiten auf die enorm gestiegenen Heizkosten zu reagieren: Die erste Möglichkeit ist, darauf zu 
verzichten, den Gemeindesaal für private Veranstaltungen zu vermieten, die zweite Alternative ist, während der Heizperiode einen 
Heizkostenzuschlag zu den Vermietungskosten zu erheben. Welche der beiden Möglichkeiten umgesetzt wird, darüber müssen die 
Kirchengemeinderäte entscheiden, bei Alternative 2 auch darüber, wie hoch der Heizkostenzuschlag ausfallen soll.



Gemeindeleben
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Liebe Gemeinde,
nach über 32 Jahren Tätigkeit in den Kitas „Zum Guten Hirten“ 
und „Franz von Assisi“ gehe ich ab 01.01.2023 in Rente. Ein biss-
chen wehmütig bin ich schon, aber die Freude auf einen neuen 
Lebensabschnitt überwiegt.
Mit den Kitas habe ich mich immer sehr verbunden gefühlt und 
habe mit viel Freude hier gearbeitet. Wichtig war mir, dass sich die 
Kinder bei uns angenommen, geborgen und sicher fühlen. Ich habe 
gerne mit den Kindern gelebt, gelernt und gelacht. Die Kinder in 
ihrer Entwicklung und ein Stück ihres Lebensweges zu begleiten, 
sie beim Wachsen ihrer Persönlichkeit zu unterstützen und zu 
fördern, war das Ziel meiner Arbeit.
Ich möchte herzlich Danke sagen für die gute Zusammenarbeit 
mit allen Mitarbeitenden, den Eltern und der Kirchengemeinde, 
für das entgegengebrachte Vertrauen, die Unterstützung und die 
Offenheit, aber auch für die kritischen Nachfragen. Für die vielen 
Erfahrungen, die ich während meiner Tätigkeit machen durfte, bin 
ich sehr dankbar.
Gerne werde ich an diese Zeit zurückdenken und viele schöne 
Erlebnisse und persönliche Begegnungen in guter Erinnerung be-
halten. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage auf Wiedersehen.
Beate Haile

Lichterlabyrinth am Freitag, 2. Dezember 2022
19 Uhr im Garten von St. Albert,  Wollinstraße 55, 70435 Stuttgart

Wir laden ein zum Gehen durch das erleuchtete Labyrinth. Ca. 
600 funkelnde Lichter sorgen für eine ganz besondere Atmosphä-
re. Musik und Impulse begleiten unseren Weg.  Bei Regen muss die 
Veranstaltung voraussichtlich ausfallen. 
Bitte informieren Sie sich dazu auf unserer Homepage: www.
stuttgart-nordstern.de.
Freundeskreis Labyrinth Zum Guten Hirten, Stammheim und St. 
Antonius, Zuffenhausen

Nach einer Sommerpause fand am 3. Oktober, dem Tag der Deut-
schen Einheit, wieder ein Ökumenisches Friedensgebet statt, das 
nun jeden 1. Montag im Monat um 18 Uhr vor bzw. in der Gut-
Hirten-Kirche stattfinden wird.

Im Rahmen des Friedensgebetes erinnerten wir an die Novem-
bertage vor 33 Jahren. Die jahrelang von Friedens-, Umwelt- und 
Menschenrechtsgruppen regelmäßig organisierten Friedensgebe-
te in der Nikolaikirche waren Ausgangspunkt der Leipziger Mon-
tagsdemonstrationen und legten den Grundstein für die friedliche 
Revolution, die  im November1989 zur Maueröffnung und zur 
Wiedervereinigung von Ost- und West-Deutschlands führte. 

Zu den nächsten Ökumenischen Friedensgebeten treffen wir uns 
am 7. November und 5. Dezember. Das erste Friedensgebet 
in 2023 ist am 2. Januar.

Eine Institution geht in den Ruhestand

Ökumenisches Friedensgebet



Gemeindeleben
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Drei Anläufe haben wir gebraucht, um die im Jahr 2020 geplante 
Reise nach Andalusien am 10. Oktober mit 24 TeilnehmerInnen 
anzutreten. 
Nach Totalchaos beim Sicherheitscheck am Stuttgarter Flughafen 
konnten wir mit etwas Verspätung losfliegen und landeten bei 
schönstem Sonnenschein in Málaga.
Hier wurden wir von unser Reiseleiterin Eva, die uns während 
des gesamten Aufenthaltes begleiten sollte, in Empfang genom-
men. Eine Münchnerin, die seit vielen Jahren in Andalusien lebt 
und uns mit ihrem Wissen und Humor begeisterte.
Mit dem Bus fuhren wir an die Küste zu unserem ersten Hotel 
direkt am Meer mit großem Swimmingpool, der von vielen Reise-
teilnehmerInnen mit Freude und Ausdauer genutzt wurde.
Von hier begannen wir am nächsten Tag unsere Ausflüge nach 
Málaga, Granada und über Ronda nach Sevilla in unser zweites 
Hotel. Hier blieben wir dann 4 Tage mit weiteren Besichtigungen 
in Sevilla , Córdoba. Bevor wir heim flogen besuchten wir noch 
Jerez de la Frontera, mit Sherry-Verkostung in einer Bodegas und 
einer Schifffahrt nach Cadiz.  

In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische Christinnen Ge-
bete, Lieder und Texte für den Weltgebetstag 2023 verfasst. Am 
Freitag, 3. März 2023, feiern Menschen in über 150 Ländern der 
Erde diesen Gottesdienst „Ich habe von eurem Glauben gehört“, 
heißt es im Bibeltext Eph 1,15-19.

Wir wollen hören, wie Taiwanerinnen von ihrem Glauben erzäh-
len und mit ihnen für das einstehen, was uns gemeinsam wertvoll 
ist: Demokratie, Frieden und Menschenrecht.

Der Gottesdienst in Stammheim wird in der „Arche“ oder in der 
ev. Johanneskirche gefeiert.

„Glaube bewegt“ – das ist das Thema des  Weltgebetstages 2023

Es beginnt eine neue Zeit. Renate Schenk, hat sich beim letzten Weltgebet verabschiedet und ist aus dem Weltgebetstagsteam ausge-
schieden. Sie möchte mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen und sich anderen Dingen widmen. Sie hat unser Team viele Jahre geleitet. In 
unserer Erinnerung werden die vielen schönen Gottesdienste mit ihr bleiben, bei denen wir immer auch von Walter Schenk unterstützt 
wurden. Vielen Dank dafür.

Wir werden ein neues Weltgebetsteam bilden. Unser 1. Treffen zur Vorbereitung des Weltgebetstags-Gottesdienstes ist am Montag, 23. 
Januar 2023 um 19.00 Uhr im katholischen Pfarrhaus.  Ich lade dazu herzlich ein., gemeinsam zu überlegen, wie der nächste Got-
tesdienst gestaltet werden kann.  Wer hat Lust sich mit der Weltgebetstags-Liturgie, dem Bibeltext zu beschäftigen bzw. zu gestalten. 
Wir brauchen auch Interessierte für die Musikgruppe und für die Gruppe „Kochen und Dekorieren“. Es wäre schön, wenn sich neben 
den bisherigen auch neue Mitdenker aus beiden Kirchengemeinden angesprochen fühlen würden.  Arbeitsmaterial dafür ist sehr an-
sprechend und hilfreich und wird zur Verfügung gestellt.   Für das WGT-Team Renate Schiffko, Email: renate.schiffko@gmx.de, Tel. 82 51 84

Gemeindefahrt 2022 nach Andalusien
In jeder Stadt wurden uns die besonderen Sehenswürdigkeiten 
von örtlichen StadtführerInnen gezeigt und erklärt. Wir staunten 
und waren beeindruckt über die gewaltigen Bauwerke aus mau-
rischer und christlicher Zeit, ebenso über die Neugestaltung ei-
niger Innenstädte. 
Bei unser Rundfahrt erfuhren wir viel über Land und Leute, pro-
bierten Tapas und andere regionale Spezialitäten. In Sevilla sahen 
wir eine Flamenco-Vorstellung im Flamenco-Museum. Wir be-
staunten die beeindruckende Landschaft mit den hohen Bergen 
der Sierra Nevada und den weiten Tälern mit Jahrhunderte alten 
Olivenbäumen, tiefen Schluchten und blickten auf die Wellen des 
Atlantik.  
Wir erlebten in froher Gemeinschaft unvergessliche Stunden 
und Tage. Am 17. Oktober sind wir glücklich und vollgestopft mit 
vielen Informationen wieder zuhause angekommen. Es wird ein 
Nachtreffen geben und dabei überlegt, wohin wir nächstes Jahr 
fahren wollen.            Renate Schiffko
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Blick voraus  

          - Gebet in Stammheim
 
Unter dem Motto „Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ sind alle eingeladen zum gemeinsamen Gebet 
jeweils freitags um 19 Uhr in der Taufkapelle der Gut-Hirten-Kirche am

16. Dezember 2022 und 10. Februar 2023

Adventseröffnung
Herzliche Einladung am 

Samstag, 26. November 2021 um 18 Uhr 
in der Kirche Zum Guten Hirten 

zur feierlichen Eröffnung der Adventszeit mit meditativen Texten und adventlicher Musik. Im Mittelpunkt steht das alte 
Adventslied  „Es kommt ein Schiff geladen“.

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ 
steht der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2023. 
Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, 
sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. 

In Asien, der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023, zeigt das Beispiel der ALIT-Stiftung in Indo-
nesien, wie mit Hilfe der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden. Seit mehr 
als zwanzig Jahren unterstützt ALIT an mehreren Standorten Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen 
gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden. Dort lernen junge Menschen, was sie stark macht: Zusam-
menhalt, Freundschaften, zuverlässige Beziehungen und respektvolle Kommunikation.  Auch in Stammheim 
werden – hoffentlich – die Sternsinger am 6. und 7.Januar von Haus zu Haus ziehen – wenn Sie das 
wünschen und sich anmelden.  
Die Anmeldekarte liegt bei.                    Für das SternsingerTeam: Renate Schiffko und Ede Scherrenbacher

Wir reden über Gott und die Welt

Die Bibel gemeinsam lesen und sich darüber austauschen, was die 
Texte für uns bedeuten können, dazu laden wir alle ein, die sich 
mehr Zeit nehmen wollen 
- für das gemeinsame Bibel lesen.
- für verschiedene Methoden von Bibelteilen.
- für ein besseres Verständnis für schwierige und schwer versteh- 
  bare Texte.
- für offene Glaubensgespräche.
- für eine kurze Unterbrechung des Alltags.
Die Termine sind einmal im Monat, montags um 20.00 Uhr im 
kleinen Sitzungsraum im Pfarrhaus Zum Guten Hirten, Stamm-
heim: 21. November 22, 16. Januar, 13. Februar, 13. März 23. 
Wir freuen uns auf viele Begegnungen und Gespräche.
Kontakt über Maria Reinauer, Maria Riedl und Marie-Anna Ellmer

Einladung zur Agape am 22. Januar 2023

Agape ist das griechische Wort für „Liebesmahl“. Menschen kom-
men zusammen, um im Geist der Freundschaft und des gegensei-
tigen Wohlwollens Essen und Trinken, aber auch Zeit, Gedanken, 
Erfahrungen zu teilen und mitzuteilen. Es ist die älteste Form 
christlicher Gottesdienste. In Häusern und Wohnungen wur-
de über den Glauben gesprochen und dabei an das Letzte Mahl 
Jesu erinnert und gefeiert. Am 22. Januar um 9.30 Uhr wird 
an Stelle der Eucharistiefeier in der Kirche zum Gottesdienst als 
Agape in den Gemeindesaal eingeladen. Vorbereitet und geleitet 
wird dieser Gottesdienst vom Ausschuss Pastorale Angebote. Im 
Anschluss gibt es ein gemeinsames Frühstück.
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Adventsmarkt am 26.11.
Ein Adventsmarkt soll, vorbehaltlich der aktuellen Corona-Maß-
nahmen, wie gewohnt von 12 bis 19 Uhr auf dem Platz hinter 
dem ev. Gemeindehaus stattfinden.
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GOTTESDIENSTE

November 2022

Sa.  26.11. 18.00 Adventseröffnung (Andacht)
So.  27.11. 1. Advent
   09.30    Eucharistiefeier
Di. 29.11. 11.00 Rosenkranz+Eucharistie Buon Pastore
 

Dezember 2022

Do. 01.12. 09.00 Eucharistiefeier Rorate
Sa. 03.12. 18.00 Eucharistiefeier Buon Pastore

So. 04.12. 2. Advent
   09.30 Eucharistiefeier 
Di. 06.12. 17.00 Nikolausfeier
   18.00 Rosenkranz+Eucharistie Buon Pastore
Do. 08.12. 09.00 Eucharistiefeier Rorate
Sa. 10.12. 18.00 Eucharistiefeier Buon Pastore
 

So. 11.12. 3. Advent
   09.30 Eucharistiefeier 
   18.00 Bußfeier in St. Antonius 
Di. 13.12. 18.00 Eucharistie+Rosenkranz Buon Pastore
Do. 15.12. 09.00 Eucharistiefeier Rorate
Sa. 17.12. 18.00 Vorabendmesse mit Buon Pastore

So. 18.12. 4. Advent
   09.30 WortGottesFeier
Di. 20.12. 18.00 Eucharistie+Rosenkranz Buon Pastore
Do. 22.12. 09.00 Eucharistiefeier Rorate
Sa. 24.12. Heiligabend 
   17.00 Krippenfeier
   22.00 Christmette

So. 25.12. 1. Weihnachtsfeiertag 
   09.30 Hochamt
Mo. 26.12. 2. Weihnachtsfeiertag 
   09.30 Eucharistiefeier
Mi. 28.12. 15.00 Kindersegnung
Do.  29.12. 09.00 Eucharistiefeier entfällt
Sa. 31.12. 17.00 Jahresschlussandacht

Januar 2023

So. 01.01. 17.00 Eucharistiefeier
Di. 03.01. 18.00 Rosenkranz+Eucharistie Buon Pastore
Do. 05.01.  09.00 Eucharistiefeier entfällt
Fr. 06.01. Dreikönig 
   09.30 Eucharistiefeier 
Sa. 07.01. 18.00 Eucharistiefeier Buon Pastore
So. 08.01. 09.30 Eucharistiefeier

Bei den Terminangaben gilt: Änderungen vorbehalten.  
Und für die Gottesdieste, als auch für Veranstaltungen 

gelten immer die jeweils aktuellen Corona-Verordnungen.

Jugendfasching

Der traditionelle Jugendfasching soll in der kom-
menden „Session“ wieder stattfinden. Geplanter 
termin ist der 28.01.2023

Christbaumaktion
Ihren ausgedienten Weihnachtsbaum 
holen Jugendliche unserer KjG gegen 
eine kleine Spende bei Ihnen zuhau-
se ab. Am Montag den 09.01.2023 
und Samstag den 14.01.2023

Anmeldung dazu bei den 
Sternsingern oder im Pfarrbüro.


