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»kontakt«
jetzt auch im Internet,
und dort in Farbe.

Friede ist 
eingekehrt in
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Die Glocken unserer Kirche als Weih-
nachtsmotiv. Das erinnert natürlich so-
gleich an das alte Weihnachtslied „Süßer
die Glocken nie klingen als zu der Weih-
nachtszeit“. Doch süßlich ist am Titelbild
dieser »kontakt«-Ausgabe gar nichts. Eher
erscheint es nüchtern: Der Dachreiter aus
der Nachkriegszeit, streng, zweckmäßig,
kein Vergleich zu seinem stolzen Vorgänger
mit seiner weithin sichtbaren Spitze. Innen
drin zwei kleinere Glocken. Wenn ich
dienstags abends auf dem Weg zum Taizé-
Gebet am Olgaeck aus der U-Bahn steige
oder die Treppe aus der Breuninger-Unter-
führung hochkomme, dann höre ich sie
deutlich und freue mich, dass sie etwas zu
sagen haben im Lärm der geschäftigen
Großstadt. Eigentlich rufen sie zum Gebet.
Doch für eine Gemeinde, deren Gebiet weit
über die Stadtgrenzen Stuttgarts hinaus-
reicht, hat das nur symbolischen Charakter.
Da sind viele schon im Kirchengebäude,
bevor die Glocken zu läuten beginnen.
Wenn sie aber vernehmbar werden, be-
geben sich die Letzten an ihre Plätze. Es
wird still im Kirchenraum. Die Glocken 
signalisieren: Gleich geht es los.

Genau das ist die Urfunktion von
Glocken: Sie regeln das Leben einer Ge-
meinschaft. Bevor sie die Türme unserer
Kirchen eroberten, taten sie schon lange in
den Klöstern ihren Dienst. Später sagten
sie der Bevölkerung die Zeit oder auch an-
dere Dinge an. Sie läuteten, wenn es
brannte. Sie teilten mit, wenn nach Zeiten
des Kriegs Friede einkehrte. Bis heute ist in
vielen Dörfern noch das „Scheidungsläu-
ten“ üblich: die Ankündigung, dass jemand

gestorben ist. Und wer persönlich nicht am
Gottesdienst teilnehmen kann, erfährt
durch Glockengeläut, dass das Evangelium
verkündet wird, die „Wandlung“ stattfin-
det und das Vaterunser gebetet wird.

Auf vielen Schallplatten und CD’s mit
Weihnachtsliedern bildet festliches
Glockengeläut den Rahmen. Glocken sind
offensichtlich fest mit dem Weihnachtsge-
schehen verbunden. Wie die Engel im
Evangelium verkündigen sie „Friede auf
der Erde bei den Menschen, die Gott wohl-
gefallen“. Das hat etwas Festliches an sich.
Und vielleicht gelingt es ihnen auch, mit
dieser Botschaft Menschen zu berühren.
Noch eindrücklicher aber wäre es, wenn
wir selbst an die Stelle von Glocken träten
und mit unserem persönlichen Einsatz ver-
kündeten, dass Friede eingekehrt ist in un-
sere Welt.

Ich wünsche uns diese Erfahrung: per-
sönlich und als Gemeinde, zu Weihnachten
und darüber hinaus.

Joachim Pfützner
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Geburtstage

Die Gemeinde gratuliert ganz herzlich zum Geburtstag am 

6.12. Erika Andert, zum 71 sten
7.12. Gertrud Staffen, zum 84 sten
8.12. Manfred Baur, zum 70 sten
9.12. Helene Quiring, zum 76 sten
9.12. Marianne Richter, zum 74 sten

11.12. Stefanie Bohnenstengel, zum 86 sten
13.12. Ilse Kinsky, zum 86 sten
18.12. Hans Mechler, zum 80 sten
20.12. Helene Fabian, zum 83 sten
20.12. Helmut Henke, zum 76 sten
20.12. Hilde Thome, zum 100 sten
21.12. Lore Klein, zum 82 sten
30.12. Rose Kaufmann-Schmid, zum 71 sten

4.1. Edith Friedrich, zum 83 sten
4.1. Erika Reinhardt, zum 84 sten

10.1. Ilse Rudel, zum 87 sten
11.1. Gertrud Richter, zum 72 sten
15.1. Horst Wenzel, zum 83 sten
20.1. Herta Bosch, zum 73 sten
21.1. Gertrud Baumgärtner, zum 84 sten
22.1. Annemarie Stein, zum 75 sten
26.1. Ernst Bohnenstengel, zum 88 sten
27.1. Antonius Nachtsheim zum 73 sten
30.1. Erika Dangelmaier, zum 81 sten

Herzlichen Glückwunsch, viel Gesundheit 
und Gottes reichen Segen im neuen Lebensjahr!

Besuchen Sie uns auch im Internet:

stuttgart.alt-katholisch.de
»kontakt« jetzt unter 

http://stuttgart.alt-katholisch.info/kontakt.pdf

Neue E-Mail-Adresse der Redaktion:
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Das aktuelle Thema

Dem gegenüber steht jedoch ein
Wert, den wir gar nicht hoch genug ein-
schätzen können: Sowohl im Kirchenvor-
stand als auch in der Bistumssynode wird
Kirche gestaltet. Und zwar nicht von oben,
also von der Kirchenleitung, sondern von
unten, vom Kirchenvolk her. Im katholi-
schen Raum ist das nach wie vor einzigar-
tig. Unsere alt-katholische Kirche steht hier
für eine Praxis, die in der Kirchengeschich-
te ganz am Anfang gestanden hat und
dann im Laufe der Jahrhunderte immer
mehr in Vergessenheit geraten ist. Aus
Christinnen und Christen, die der Kirche
mit ihrem Glauben und dem daraus resul-
tierenden Engagement ein Gesicht gege-
ben haben, wurden immer mehr zu Gehor-
sam Verpflichtete; das Denken und Ent-
scheiden hatten Papst und Bischöfe über-
nommen. Immer mehr Rechte blieben auf
der Strecke. Als das Erste Vatikanische Kon-
zil dann 1870 die Stellung des Papstes
sogar dogmatisch definierte und damit auf
die Ebene des Glaubensbekenntnisses hob,
waren es unsere Vorfahren, die Protest er-
hoben und die altkirchliche Praxis zu retten
versuchten. Heute ist es eines der entschei-
denden Profile unserer Kirche, dass wichti-
ge, das Leben der Kirche betreffende Ent-
scheidungen vom Kirchenvolk getroffen
werden.

Es gibt aber noch einen anderen Wert,
der sich mit einem Engagement im Kir-
chenvorstand und/oder als Synodenabge-
ordnete/r verbindet. Wolfgang Nübling, seit
vielen Jahren Vorsitzender des Kirchenvor-
stands, hat ihn so zum Ausdruck gebracht:
„Ich habe gelernt, vor Versammlungen öf-
fentlich zu reden und für meine Überzeu-
gungen einzustehen.“ Mit anderen Worten:
Ihm ist etwas zugewachsen, etwas, das er
für sich als Bereicherung ansieht. Die Ar-
beit im Kirchenvorstand war und ist für ihn
nicht nur ein Geben, sondern auch ein
Empfangen. Das gilt natürlich für jedes
kirchliche Engagement, es gilt aber für kir-

Bei der Frühjahrsgemeindeversamm-
lung im März 2007 stehen Wahlen an:
Ein Teil des Kirchenvorstands muss neu
gewählt und Abgeordnete für die 
56. Ordentliche Bistumssynode, die im
Herbst in Mainz stattfinden wird, müs-
sen bestimmt werden. Unser Kirchen-
recht verlangt darüber hinaus, dass für
alle Posten auch so genannte Ersatzleu-
te zur Verfügung stehen, die, falls je-
mand vor Ablauf der Amtszeit aus dem
Kirchenvorstand ausscheidet bezie-
hungsweise als Synodenabgeordneter
plötzlich nicht zur Verfügung steht,
nachrücken. Für unsere Gemeinde be-
deutet das: Wir benötigen nicht nur drei
Kandidat(inn)en für den Kirchenvorstand
und zwei Kandidat(inn)en als Synoden-
abgeordnete, sondern mindestens noch
eine/n Kandidatin/en als Ersatzperson
für den Kirchenvorstand und eine/n Kan-
didatin/en als Ersatzperson für die
Bistumssynode.

An fähigen Leuten mangelt es unserer
Gemeinde – Gott sei Dank! – nicht. So-
wohl für den Kirchenvorstand als auch für
die Bistumssynode sind uns bei der Klau-
surtagung des Kirchenvorstands eine ganze
Reihe von Leuten eingefallen. Nun stehen
Gespräche mit ihnen an und es wird sich
zeigen, ob sie zu einer Kandidatur bereit
sind. Die hohe Hürde, die sich dabei auftut,
lautet: Sechs Jahre Amtszeit für ein Kir-
chenvorstandsmitglied sind eine lange Zeit,
und sechs Tage Bistumssynode sind eben-
falls nicht ohne, für eine/n Arbeitnehmer/in
ebenso wie für eine Mutter oder einen
Vater in Erziehungssituation. Eine weitere
Hürde, die für beide Fälle gilt: Gremienar-
beit ist nicht jedermanns beziehungsweise
jederfraus Sache.

Ein Geben und Empfangen

chenleitende Aufgaben – und dazu
gehören sowohl Kirchenvorstandsarbeit als
auch die Mitarbeit auf einer Synode – in
besonderer Weise. Was hier entschieden
wird – man denke an die Kirchensanierung
oder auf Synodenebene an den Beschluss
zur Frauenordination – hat weitreichende
Konsequenzen. Natürlich muss es auch ver-
antwortet werden – eine Erfahrung, die
sich aus der synodalen Verfasstheit unserer
Kirche ergibt. Aber gerade das macht ja
das Besondere unserer Kirche aus: Nicht
der Bischof allein und schon gar nicht ein
Papst, sondern alle, die mitentschieden
haben, stehen dafür auch gemeinsam ein.

Das mag die ohnehin schon hoch er-
scheinende Hürde noch höher legen. Doch
so hoch ist sie in Wirklichkeit nicht. Weder
jemand, der/die neu in den Kirchenvor-
stand hineingewählt wird, noch ein/e Syn-
odenabgeordnete/r ist sich selbst überlas-
sen. Im Kirchenvorstand gibt es eine Einar-
beitungszeit, die großzügig bemessen ist,
und es gibt ein Teamverständnis, das alle
Mitglieder stärkt. Und für die Synodenab-
geordneten finden im Vorfeld der Synode
ein bis zwei regionale Treffen statt, auf
denen die Tagesordnung Schritt für Schritt
durchgegangen wird und alle notwendigen
Hintergrundinformationen gegeben wer-
den. So wird in beiden Fällen schon bald
Solidarität spürbar.

Solidarität aber hat tragende Wirkung.
Ob im Kirchenvorstand oder auf einer Syn-
ode: In beiden Fällen steht nicht nur Gre-
mienarbeit im Vordergrund. Auch das Mit-
einander unter den Gremienmitgliedern ist
wichtig. Der Stuttgarter Kirchenvorstand
sieht sich deshalb immer auch als Gemein-
degruppe, in der die Mitglieder zusammen-
wachsen und sich freuen, miteinander
etwas tun und bewegen zu können. Des-
halb gibt es im Verlauf des Jahres auch Sit-
zungen, die bewusst kürzer gehalten sind
und in ein gemeinsames Abendessen mün-
den. Und die jährliche Klausurtagung wird
nicht als in erster Linie notwendige Pflicht-
veranstaltung empfunden, sondern als
Chance begriffen, füreinander und natür-
lich auch für bestimmte Themen Zeit zu
haben. Ähnlich ist es auf einer Synode.
Sechs Tage (die übrigens bewusst so ge-
wählt sind, dass darunter ein Wochenende
und ein Feiertag sind) bieten fünf Abende
in geselliger Runde, und sie bieten die
Chance, miteinander zu leben. Genau das
aber macht Kirche aus, und deshalb wirkt
diese Erfahrung identitätsstärkend. Wie ge-
sagt: Sich kirchlich zu engagieren, ist ein
Geben und Empfangen.

Joachim Pfützner �
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Aktivitäten

unüberhörbar und unübersehbar begangen
wie das Weihnachtsfest. Es ist nicht leicht,
sich als Kirche in diesem „Konzert“ Beach-
tung zu verschaffen. Und doch haben wir
gegenüber dem, was sich „draußen“ ab-
spielt, eine Botschaft mitzuteilen, auf die
wir, auf die die Gesellschaft, auf die die
Welt nicht verzichten kann. Die Adventszeit
dient dazu, sich dieser Botschaft behutsam
zu nähern. Sie will vorbereiten, was dann
gefeiert werden soll. Sie will den Boden für
eine tief empfundene Freude bereiten, mit
der wir an Weihnachten in Berührung kom-
men sollen. Wer Weihnachten nicht wie
einen gewöhnlichen Tag im Kalender abha-
ken will, wer das Fest auch nicht mit dem
erleichternden Gefühl „Gott sei Dank, dass
der Rummel endlich vorüber ist“ begehen
will, sollte über die inszenierte Festlichkeit
„draußen“ hinaus den leisen, anrührenden
Weg mitgehen, den die Kirche uns auf das
Fest der Geburt Christi hin führen will.

Die Adventssonntage

An den Adventssonntagen – weil Heili-
gabend in diesem Jahr auf den vierten Ad-
ventssonntag fällt, sind es eigentlich nur
drei – setzen wir die im vergangenen Jahr
begonnene Reihe der „Vor-Geschichten“
fort. Wie seinerzeit in »kontakt« Nr. 149
ausführlich beschrieben, geht es um das
Bewusstsein, dass das Weihnachtsfest eine
Vor-Geschichte hat und dass diese sich in
verdichteter Form im Stammbaum Jesu ab-
bildet, dessen viele Namen nicht als Ab-
stammungsurkunde verstanden werden
dürfen, sondern Geschichten signalisieren,
die Gott schreibt. Vier dieser Geschichten –
der Künstler Sieger Köder hat die damit
verbundenen Menschen in einem Bild als
Stammbaum Jesu zusammengefügt –
haben uns letztes Jahr beschäftigt: Abra-
ham, Jakob, Mose und David. Drei Ge-

Dass es auf Weihnachten zugeht, sagt
uns nicht nur der Kalender. Wo immer wir
hinkommen, werden wir von Adventlich-
Weihnachtlichem berührt. Kein Fest wird
außerhalb der Kirche – außerhalb des
Ortes, wo es ursprünglich hingehört – so

Die Advents- und Weihnachtszeit 
in unserer Gemeinde

Übersicht:
– Josef –
Montag, 27. November, 19:30 Uhr
Sonntag, 3. Dezember, 9:30 Uhr
Gottesdienstgestaltung:
Mitglieder der Männergruppe
Empfohlene Lektüre:
Matthäus-Evangelium 1,1 – 2,23;
Lukas-Evangelium 1,26-38; 2,1-52; 3,23-38.

– Maria –
Dienstag, 5. Dezember, 19:30 Uhr
Sonntag, 10. Dezember, 14:00 Uhr
Gottesdienstgestaltung: Familiengottesdienstteam
Empfohlene Lektüre:
Matthäus-Evangelium 1,1 – 2,23; 13,54-58;

Markus-Evangelium 3,31-35;
Lukas-Evangelium 1,26-56; 2,1-52; 8,19-21; 11,27-28;
Johannes-Evangelium 2,1-11; 19,25-27;
Apostelgeschichte 1,12-14;
Galaterbrief 3,26 – 4,7.

– Johannes der Täufer –
Dienstag, 12. Dezember, 19:30 Uhr
Sonntag, 17. Dezember, 9:30 Uhr
Empfohlene Lektüre:
Matthäus-Evangelium 3,1-17; 9,14-17; 14,3-12;
Markus-Evang. 1,1-11; 2,18-22; 6,17-29;
Lukas-Evang. 1,5-25; 1,39-45; 1,57-80; 3,1-22;
Johannes-Evangelium 1,6-8.15; 1,19-34;
Apostelgeschichte 19,1-7.

schichten fehlen uns noch; wir werden uns
ihnen an den drei Adventssonntagen wid-
men und auch wieder einen Abend zusätz-
lich zur Vertiefung anbieten (s. Übersicht).

Adventsfeier

Was heutzutage zu Hause nicht immer
möglich ist, will die Adventsfeier am Sonn-
tag, 10. Dezember, bieten: Ein gemütliches
Zusammensitzen im Kerzenschein bei Kaf-
fee und Kuchen, adventliche Musik und
Geschichten, und schließlich der Besuch
des Nikolaus. Herzliche Einladung dazu!
Mit einem Familiengottesdienst in der Kir-
che geht es los, anschließend setzen wir
die Feier fort im Gemeindezentrum der
Leonhardskirche in der Christophstraße 34.
Wer einen Kuchen beisteuern möchte: Im
Ökumenesaal werden rechtzeitig Listen
zum Eintragen ausliegen. Übrigens: Die
Mitglieder der Kindergruppe werden wie-
der eine kleine Tombola zur Aufbesserung
ihrer Gruppenkasse vorbereiten, und zur Fi-
nanzierung der neuen Krippenfiguren kön-
nen Figurenpatenschaften übernommen
werden.

Ökumenisches Hausgebet

Die Arbeitsgemeinschaft christlicher
Kirchen (ACK) in Baden-Württemberg lädt
zum adventlichen Hausgebet am Montag,
11. Dezember, ein. Dazu liegen in Kirche
und Ökumenesaal Texthefte aus. Gedacht
ist, dass Familien, Nachbarn, Freunde und
Bekannte sich zusammentun, um in einer
Wohnung oder einem Haus gemeinsam zu
singen, zu beten und Gottes frohe Bot-
schaft zu hören. Auch wenn dies nicht 
überall möglich sein sollte: Das Textheft
enthält nicht nur ein neueres Bild von Sie-
ger Köder (das Original ist in der Kirche St.
Josef in Bad Urach zu sehen und wurde
2005 fertig gestellt), sondern auch eine
Kinderseite mit einem Bilderrätsel. Zum
Hausgebet am 11. Dezember läuten um
19:30 Uhr die Glocken der christlichen 
Kirchen.

Hausbesuche

Unsere Seelsorger kommen in den Wo-
chen vor Weihnachten, vor allem in der
Zeit zwischen dem 1. und 16. Dezember,
gern auch zu den Gemeindemitgliedern,
deren gesundheitliche Situation es nicht
(mehr) erlaubt, in die Kirche zu gehen.
Dabei besteht die Möglichkeit, Hauseucha-
ristie zu feiern oder eine schlichte Kom-
munionfeier zu gestalten. Empfehlenswert
ist auch, das Sakrament der Stärkung zu
empfangen. Anmeldungen und Nachfragen
im Pfarramt, Telefon 0711 / 74 88 38.

Sakrament der Stärkung

„Allen Menschen wird zuteil Gottes
Heil.“ So lautet der Kehrvers eines Ad-
ventsliedes. Gerade in der Adventszeit
kommt das, was heil werden soll, beson-
ders in den Blick. Deshalb ist das Sakra-
ment der Stärkung hier gut angebracht. Es
wendet sich an alle, die in irgendeiner
Weise – körperlich oder seelisch – der Stär-
kung bedürfen. Wir feiern es am Sonntag,
17. Dezember, in der Eucharistiefeier um
9:30 Uhr.

Sakrament der Versöhnung

Weihnachten stellt einen neuen Anfang
dar, den Gott mit uns macht. Das lässt sich
konkret auch im Sakrament der Versöh-
nung erfahren. Wir feiern es zu Beginn der
Eucharistiefeiern an den ersten beiden Ad-
ventssonntagen. Es gibt Situationen, in
denen ein neuer Anfang mit Gott besser im
Rahmen eines persönlichen Gesprächs er-
fahren werden kann. Dann hat das Sakra-
ment der Versöhnung hier seinen Platz. In
diesem Fall können Sie gern auf mich zu-
gehen oder bei mir anrufen, um einen Ter-
min zu vereinbaren. Pfarrer Joachim Pfütz-
ner. >>>
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Aktivitäten

St. Martinus und des Marienheims, die uns
in unkomplizierter Weise sofort Ersatzräu-
me anbieten konnten, sodass das Gemein-
deleben unbehelligt weitergehen konnte,
und schließlich die Mitwirkenden der Bene-

Termine 2007

Gemeindeversammlungen:
Tübingen: 10. März, 16:00 Uhr
Aalen und Schwäbisch Gmünd: 11. März, 9:00
bzw. 11:00 Uhr
Stuttgart: 18. März und 18. November,
jeweils 9:30 Uhr

Gottesdienste in Tübingen und 
im Ostalbkreis:
In Tübingen am 13. Januar, 10. Februar,
10. März, 21. April, 19. Mai, 9. Juni, 14. Juli,
8. September, 13. Oktober, 10. November und
8. Dezember, jeweils um 16:00 Uhr;
In Aalen bzw. in Schwäbisch Gmünd 
am 14. Januar, 11. Februar, 11. März, 9. April,
28. Mai, 9. Juni, 15. Juli, 9. September, 14. Ok-
tober, 11. November und 26. Dezember,
in Aalen jeweils um 9:00 Uhr, in Schwäbisch
Gmünd jeweils um 11:00 Uhr

Fasten-/Osterzeit:
Eröffnung am Aschermittwoch, 21. Februar,
mit Eucharistiefeier und Heringsessen
Fastenkurs mit Dr. Klaus G. Weber und Kurat
Jürgen Wellenreuther in Rottenburg
Fastenprojekt „Solidarisch leben“
Besinnungstage zu Ostern 
am 5., 6. und 7. April

Ökumenischer Workshop:
17. und 24. April, 8. und 15. Mai,
jeweils 19:30 Uhr

Frauen:
Weltgebetstag am 2. März, 19:00 Uhr
Frauensonntag am 6. Mai, 9:30 Uhr
baf-Jahrestagung: 25. bis 28. Oktober,
Schmerlenbach

Dekanatswochenende:
6. bis 8. Juli, Altleiningen

Katharinenfest:
22. Juli, 10:30 Uhr

Kinder/Familien:
Sommerlager in Mühlbach am Hochkönig
(Österreich): 29. Juli bis 4. August (?)
Schuljahrseröffnung: 9. September, 10:30 Uhr
Erntedankfest: 14. Oktober, 10:30 Uhr
Adventsfeier: 9. Dezember, 14:00 Uhr

Gemeindeausflug:
7. Oktober, Besigheim

Gemeinsame Gottesdienste mit 
der Anglikanischen Gemeinde:
29. April, 29. Juli, 30. September,
30. Dezember, jeweils 10:30 Uhr

Ökumenische Veranstaltungen 
ACK Stuttgart
Stadtgottesdienst am 25. Februar, 18:00 Uhr
(Predigt: Stefan Kandels, Bonn)
Abendveranstaltung im November

Heilige Drei Könige: Epiphanie

Freitag Lichtvesper, Samstag Feiertag,
nämlich Epiphanie, im Volksmund auch
„Hl. Drei Könige“ genannt, und Sonntag
Neujahrsempfang: Für eine Gemeinde, in
der viele Mitglieder weitere Wege zur Kir-
che haben, bedeutet das, sich zu entschei-
den. Wir feiern deshalb das Fest Epiphanie
bereits am Freitag, 5. Januar 2007, im Rah-
men der Lichtvesper um 18:30 Uhr. Am
Samstag, 6. Januar, ist kein Gottesdienst.

Neujahrsempfang:
Das Jubiläumsjahr beginnt

Mit einer festlichen Eucharistiefeier be-
ginnt am Sonntag, 7. Januar 2007, um
16:30 Uhr der Neujahrsempfang. Gleichzei-
tig eröffnen wir damit auch das Jubiläums-
jahr „Hundert Jahre Alt-Katholische Ge-
meinde Stuttgart“. Äußeres Zeichen dafür
wird die Vorstellung des Programms sein,
das uns durch das Jubiläumsjahr hindurch
begleiten soll. Wichtigster Termin darin ist
das Jubiläumswochenende am 14./15. April
2007, das sich möglichst jetzt schon alle in
ihrem Terminkalender vormerken sollten.
Im Mittelpunkt des 14. Aprils wird ein Fest-
akt stehen, im Mittelpunkt des 15. Aprils
der Festgottesdienst mit anschließendem
Empfang und Grußworten. Bischof Joachim
Vobbe wird an beiden Tagen unser Gast
sein. Der Termin 14./15. April leitet sich von
der Gründungsversammlung eines Alt-Ka-
tholiken-Vereins ab, die am 1. April 1907 in
Stuttgart stattfand.

Zum Neujahrsempfang erwarten wir
auch liebe Gäste, die uns im Zuge des
Brands im Ökumenesaal und der damit
verbundenen Sanierung unserer Kirchen-
räume tatkräftig unterstützt haben, so zum
Beispiel die Polizisten, die den Brand am
Abend des 9. Januar 2006 entdeckt hatten,
die Feuerwehrleute, die wenig später ein-
trafen und erfolgreich dazu beigetragen
haben, dass es zu keinen katastrophalen
Entwicklungen kommen konnte, Vertreter/
innen der Leonhardsgemeinde, des Hauses

Heiligabend und Weihnachten

Den Übergang von der Adventszeit ins
Weihnachtsfest feiern wir am Sonntag, 24.
Dezember, um 16:30 Uhr in der Christmet-
te. Die Eucharistiefeier ist an diesem Abend
kein Familiengottesdienst im klassischen
Sinn; sie soll bewusst feierlich gestaltet
sein. Trotzdem werden die Kinder aber an-
gesprochen, vor allem durch eine eigene
Verkündigung im Ökumenesaal parallel zur
Predigt. Weil viele Gemeindemitglieder
nach dem Gottesdienst privat weiterfeiern,
verzichten wir an Heiligabend auf ein
gemütliches Beisammensein nach dem
Gottesdienst. Dagegen findet nach dem
weihnachtlichen Festgottesdienst am 25.
Dezember um 10:30 Uhr ein kleiner Sekt-
empfang statt. In Aalen und Schwäbisch
Gmünd finden die Festgottesdienste am
zweiten Weihnachtstag, dem 26. Dezember,
statt; die Gottesdienste am dort üblichen
zweiten Sonntag des Monats (10. Dezem-
ber) fallen aus diesem Grund aus. In Stutt-
gart feiern wir am Abend des zweiten
Weihnachtstags um 18:00 Uhr eine Licht-
vesper. Dabei handelt es sich um eine früh-
kirchliche Abendgottesdienstform, die mit
einem Licht-Ritual beginnt. Wenn sich das
Licht des Tages neigt, weisen Kerzen darauf
hin, dass Christus, das Licht, niemals er-
lischt. Zur Mitfeier der weihnachtlichen
Gottesdienste sind alle Gemeindemitglie-
der und FreundInnen der Gemeinde herz-
lich eingeladen.

Silvester und Neujahr

Der Silvestertag fällt in diesem Jahr auf
einen Sonntag – und einen fünften noch
dazu. Das bedeutet: Wir feiern an diesem
Tag die Eucharistie um 10:30 Uhr gemein-
sam mit den Anglikanern. Ein Abendgottes-
dienst findet nicht statt. Auch an Neujahr
wird kein Gottesdienst gefeiert. Selbstver-
ständlich aber fließen in die Feier am 31.
Dezember um 10:30 Uhr Gedanken zum
Jahreswechsel ein.

fizveranstaltungen, durch deren Engage-
ment der Verein „Rettet die Katharinenkir-
che“ seine Aufgaben zur Finanzierung der
Sanierungsmaßnahmen wahrnehmen 
konnte. �
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heute um? Jede Gemeinde wird dies an-
ders sehen und empfinden.

Die Mitglieder des Synodenvorberei-
tungsteams und der Synodalvertretung
haben sich aus diesem Grund dazu ent-
schlossen, in jeder Gemeinde unseres
Bistums einen Emmaustag stattfinden zu
lassen: einen Tag, an dem sich die Kirchen-
vorstände, die Abgeordneten für die bevor-
stehende Pastoralsynode, die verantwortli-
chen Mitarbeiter/innen und die zur Ge-
meinde gehörenden Geistlichen mit Zivil-
beruf wie die beiden Jünger auf den Weg
machen – in diesem Fall der Pastoralsyn-
ode entgegen – um gemeinsam herauszu-
finden, was sie im Blick auf ihre Gemeinde
beschäftigt und welche Erfahrungen sie
machen, wenn sie sich einen Tag lang Zeit
nehmen, um mit diesen Fragen der Nähe
Jesu nachzuspüren und auf seine Impulse
zu hören. Für die Gemeinde Stuttgart wird
dieser Emmaustag am 3. März 2007 statt-
finden. Vom Synodenvorbereitungsteam
wird Pfarrer Thomas Walter dabei sein, der
auch die Moderation übernehmen wird.
Dass wir auf diese Weise ein zweites Mal
in den Genuss kommen, unserem ehemali-
gen Seelsorger zu begegnen, ist ein reiner
Zufall. Jedes Mitglied des Synodenvorberei-
tungsteams – neben Thomas Walter gehö-
ren diesem im Auftrag der Synodalvertre-
tung arbeitenden Gremium die Pfarrer 
Panizzi (Heidelberg), Rudershausen (Wies-
baden) und Pfützner (Stuttgart) an, außer-
dem der Priester mit Zivilberuf Christopher
Weber (Frankfurt), die künftige Priesterin
Henriette Crüwell (Bonn) und die bisherige
baf-Vorsitzende Heid Herborn – gestaltet
sechs bis sieben Emmaustage. Dabei ist es
selbstverständlich, dass die Pfarrer dies
nicht in ihren eigenen Gemeinden tun. Ich
werde deshalb den Emmaustag in Singen
sowie in Aachen, Freiburg, Kaufbeuren und
Kempten moderieren.

Das wird sich übrigens auch auf unser
Gemeindeleben auswirken, insbesondere
auf den Religionsunterricht für Kinder und
die Gottesdienste in Tübingen. Näheres
kann ich jedoch erst sagen, wenn die Ter-
mine für die Emmaustage in allen Gemein-
den feststehen. Joachim Pfützner �

Der Evangelist Lukas erzählt
in einem seiner bekann-

testen Texte von zwei
Jüngern, die nach
dem Tod Jesu unter-
wegs waren von Jeru-

salem nach Emmaus.
Auf diesem Weg ereignet

sich für die Jünger und die
Kirche, die sich in diesen
Jüngern immer wieder

selbst gesehen hat, Bedeutsa-
mes: Sie erfahren, dass sie nicht allein un-
terwegs sind. Nur: Wer sie da begleitet,
wer sich in ihre Stimmungen einfühlt, wer
ihren Fragen Gehör schenkt und sie mit
Hinweisen aus der Schrift beantwortet,
können sie nicht sofort sagen. Sie spüren
nur: Es tut ihnen gut, dass jemand mitgeht.
Und deshalb bitten sie ihn am Ziel ihres
Weges, in Emmaus: „Bleib doch bei uns,
denn es wird bald Abend, der Tag hat sich
schon geneigt.“ So kommt es, dass sie ge-
meinsam zu Abend essen. Und dabei gehen
ihnen die Augen auf, und sie wissen nun,
wer ihnen da so nahe ist: Am Brechen des
Brotes haben sie Jesus erkannt (Lukas-
Evangelium 24,13-35).

Kirche ist Unterwegssein mit Jesus, ist
ihm Anteilgeben an unseren Stimmungen
und Fragen, ist gemeinsam auf ihn Hören,
ist die Erfahrung und die Bitte, bei uns zu
bleiben, vor allem dann, wenn es dunkel
wird in unserem Leben, und Kirche ist nicht
zuletzt auch Brotbrechen, um sich der Ge-
genwart Jesu bewusst zu werden. Was
ganz allgemein gilt, kann ebenso auch für
besondere Ereignisse gelten – zum Beispiel
die bevorstehende Pastoralsynode. Der
Weg auf sie hin kann dem Weg der Jünger
nach Emmaus gleichen. Die Fragen, die uns
unterwegs beschäftigen, werden allerdings
andere, aktuellere sein. Es ist sicher ein
spannendes Unternehmen, ihnen auf die
Spur zu kommen. Was treibt uns als Kirche

Im Oktober 2007 findet in Mainz wieder eine Pastoralsynode unseres Bistums statt. In
diesem Zusammenhang veröffentlichen wir zurzeit eine Bestandsaufnahme darüber, was
sich in unserer Gemeinde seit der Pastoralsynode 2000 entwickelt hat.

Nach den Bereichen A „Glaube und Spiritualität“ und B „Gelebte Gemeinschaft“
folgt in dieser »kontakt«-Ausgabe nun der Bereich C „Diakonie“. Grundlage für die Be-
standsaufnahme ist die Broschüre „Projekt Wachstum“, in der die Ergebnisse der Pasto-
ralsynode 2000 zusammengefasst sind.

Bestandsaufnahme zur 
Pastoralsynode 2007

Emmaustage
im Bistum

Projekt 2:
Diakonie vor Ort

Diakonische Projekte hat die Ge-
meinde drei (Kathys Vesper, Café Strich-
Punkt und den Besuchs-
dienst). Hat die Ge-
meinde diese Projekte
oder laufen sie neben
der Gemeinde her?
Von einzelnen Ge-
meindemitgliedern
zwar gestaltet, aber
nicht wirklich vom Ge-
meindebewusstsein getra-
gen.

Das Thema Diakonie war noch nie ein
Hauptthema in den Kirchenvorstandssit-
zungen. Die Gemeindeversammlung hat
sich aber schon sehr intensiv damit befas-
st, dies ist höher zu bewerten.

Einen Besinnungstag oder Ausflug gab
es für die diakonisch Tätigten ist aber wie-
der eingeschlafen.

Die Vernetzung von Liturgie und Diako-
nie funktioniert in unserer Gemeinde.

Diakon Michael Weiße �

Projekt 1:
Diakonisches Bewusstsein

Ein diakonisches Bewusstsein war auch
schon in unserer Gemeinde vor der Pasto-
ralsynode 2000 vorhanden. Allerdings ist
zu beobachten, dass in unserer Gemeinde
dieses Bewusstsein schwindet (keine
Neuen, die sich diakonisch engagieren;
Leute, die sich früher sehr intensiv für die
Diakonie in der Gemeinde eingesetzt
haben, werden „kritischer“).

Die Diakoniegruppe ist faktisch tot. Was
auch mit der Überlastung des Diakons zu
tu hat.

Bei uns gibt es zwei Diakoniesonntage
statt einen Diakoniesonntag. Eine klare
Aufgabenbeschreibung für den Diakon in
unserer Gemeinde gibt es nicht.

Unsere Gemeinde ist Mitglied der Alt-
Katholischen Diakonie in Deutschland und
stellt den stellvertretenden Vorsitzenden.
Eine Kontaktperson für Diakonie gibt es.
Die Frage ist allerdings, ob das zwingend
der Diakon sein muss?

Räume des Erzählens über die eigenen
Nöte gibt es nicht – das wäre ein Projekt,
das sich lohnen würde – auch bei uns gibt
es Menschen mit Nöten ganz nahe in der
Kerngemeinde.

Emmaustag,
Samstag,
3. März,

10:00 Uhr

Termin
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in dieser Kommission gewinnen möchte.
Das war für mich der Anlass, Bischof Joa-
chim Vobbe um Entpflichtung von den Auf-
gaben des Öffentlichkeitsreferenten zu bit-
ten. Nach Rücksprache mit der Synodalver-
tretung ist dies nun zum 30. September
2006 geschehen. Gleichzeitig wurde ich am
20. Oktober 2006 in die Liturgiekommissi-
on unseres Bistums berufen. Außerdem
werde ich weiterhin im Redaktionsteam
der Bistumszeitung »Christen heute« mit-
arbeiten.

Joachim Pfützner �

Jede Pfarrerin und jeder Pfarrer unseres
Bistums muss über die Aufgaben in der Ge-
meinde hinaus noch so genannte überre-
gionale Aufgaben“ übernehmen. Das kann
die Dekanats- oder Landesebene, aber
auch die Bistumsebene betreffen. Seit 
1. Januar 1996 hatte ich als überregionale
Aufgabe die Öffentlichkeitsarbeit im Bis-
tum inne, näherhin die Verbindungen zur
Presse und zu den Medien. Nun hatte mich
vor einiger Zeit der Vorsitzende der Litur-
giekommission unseres Bistums, Pfarrer
Oliver Kaiser (Hannover), davon unterrich-
tet, dass man mich gern für eine Mitarbeit

Bistumsengagement

che, vornehmlich bei älteren und kranken
Gemeindemitgliedern. Herzlichen Dank
dafür!

Und herzlichen Dank auch dafür, dass
Wolfgang Siebenpfeiffer das Ruhen seines
Amtes niemals stur gehandhabt hat: Insbe-
sondere in den Sommerferien, in denen es
wegen der Feriengebundenheit der übrigen
Geistlichen immer sehr eng geworden war,
stand er trotzdem zur Verfügung.

Nun werden wir ihm und seiner Frau
Edeltraude wieder des öfteren begegnen,
ihm auch hier in unserem Gemeindebrief
»kontakt«, dessen Redaktionsteam er stets
gern – auch das trotz der Ruhezeit seines
Amtes – mit seinen journalistischen Erfah-
rungen zur Seite gestanden hat.

Für seinen neuen Lebensabschnitt und
das, was Wolfgang Siebenpfeiffer sich für
die nächsten Jahre vorgenommen hat,
wünschen wir ihm an dieser Stelle Gottes
Segen.

Joachim Pfützner �

Am 6. Oktober ist er fünf-
undsechzig geworden, am 31.
Oktober wurde er pensioniert,
und seit dem 1. November
2006 steht er unserer Gemein-
de nun als Priester mit Zivilbe-
ruf wieder zur Verfügung:
Kurat Wolfgang Siebenpfeiffer.

Drei Jahre hatte er sein
Amt ruhen lassen. Damals sah
er sich den möglicherweise

härtesten Jahren seines Berufslebens
gegenüber. Kürzlich hat er berichtet, es sei
noch schlimmer gekommen, als er es da-
mals vermutet hätte. Doch das ist nun vor-
bei. Nicht jedoch Wolfgang Siebenpfeiffers
Berufsleben: Er hat sich selbstständig ge-
macht und wird auch weiterhin als Journa-
list arbeiten, jedoch so, dass er über den
Umfang seiner Tätigkeit selbst bestimmen
kann. Darin „eingearbeitet“ ist auch sein
Angebot an unsere Gemeinde: Einmal mo-
natlich ein Gottesdienst mit Predigt, ab-
wechselnd im Ostalbkreis und in Stuttgart,
außerdem ein Tag für seelsorgliche Besu-

Wolfgang Siebenpfeiffer
wieder im Dienst

Gemeindeversammlung im
November vorgestellt, einen
großen Teil der Zeit ein. Alle
Ziele wurden kritisch auf den
Prüfstand gestellt: einzelne Aspekte mus-
sten ergänzt, andere angepasst werden.
Obwohl bereits viele Ziele in Angriff ge-
nommen wurden, mussten wir leider auch
feststellen, dass wiederum andere auf die
längere Bank geschoben worden waren.
Die bereits im vergangenen Sommer in der
Kirche sporadisch abgehaltenen Sprech-
stunden unseres Pfarrers Joachim Pfützner
fanden durchweg guten Zuspruch, so dass
das Angebot im neuen Jahr zu einem regel-
mäßigen Dienst ausgebaut werden soll. Die
Gemeinde plant zukünftig für interessierte
Jugendliche eine professionelle Ministran-
tenausbildung anzubieten. Die Verantwor-
tung dafür wird dem Liturgieforum übertra-
gen. So wird momentan im Rahmen der
Neugestaltung unseres Internetangebotes
auch geprüft, ob und in welcher Form wir
ein geeignetes Angebot für die Jugendli-
chen unserer Gemeinde anbieten können.
Ein kleines Sorgenkind unserer Gemeinde
ist bekanntermaßen momentan die Schola.
Von Gemeindeseite wurde die Bitte an den
Kirchenvorstand herangetragen, hierfür
eine längerfristige Lösung zu suchen. Das
Ziel soll eine häufiger einsetzbare, moti-
vierte Schola sein, die mit Spaß und neuen
Inhalten die musikalische Umrahmung un-
serer Gottesdienste gestaltet.

Ein weiteres Thema stellten die Kir-
chenvorstandswahlen im Frühjahr 2007
dar. Die Suche nach neuen Kandidatinnen
und Kandidaten, die sich leitend in der Ge-
meinde einbringen wollen, gestaltete sich
wie immer schwierig. Der Kirchenvorstand
wünscht sich einen höheren Anteil weibli-
cher Kirchenvorstand-Mitglieder und – so-
weit möglich – auch eine Verjüngung des
gesamten Kirchenvorstandes. Besonders er-
freut war der Kirchenvorstand auch über

Zentrales Thema der diesjährigen Klau-
surtagung war die Besprechung des 2007
anstehenden Jubiläumsjahres. Dieser Punkt
nahm beinahe den gesamten Sonntag ein.
Das noch feiner auszuarbeitende Grobkon-
zept für den Höhepunkt des Jubiläumsjah-
res – die Festveranstaltung am 14.04. und
den Festgottesdienst am 15.04.2007 in der
Katharinenkirche – kann sich aber bereits
durchaus sehen lassen.

Danach steht nun fest, dass der Fest-
vortrag im Rahmen der Festveranstaltung
eine Signalwirkung nach außen und zu-
gleich eine Verbindung zu unserer Gemein-
de haben soll. Es soll sich dabei aber ledig-
lich um ein Impulsreferat handeln, an das
sich eine ausführliche Podiumsdiskussion
anschließt. Als Gastreferent wurde Prof. Dr.
Franz Segbers von der Universität Marburg
angefragt. Das Spezialgebiet des alt-katho-
lischen Priesters im Nebenamt ist die
Sozialethik und bietet damit eine geeigne-
te Verbindung zu unseren diakonischen Ge-
meindeprojekten. Für das prominente Podi-
um wurden bereits Bischof Vobbe und Mi-
nisterpräsident Öttinger angefragt. Abge-
rundet wird die Veranstaltung durch ver-
schiedene musikalische Beiträge.

Der Jubiläumsgottesdienst wird unter
Mitwirkung von Bischof Vobbe mit musika-
lischer Umrahmung der Schola und weite-
ren musikalischen Einlagen stattfinden. In
unseren Außenstationen Tübingen und
Aalen soll aus Anlass des Jubiläums ein ge-
meinsamer Gottesdienst mit den gastge-
benden Gemeinden gefeiert werden, der
mit einem anschließenden Umtrunk aus-
klingt. Pünktlich zum Beginn des Jubi-
läumsjahres wird noch ein Faltblatt mit
allen Veranstaltungen erstellt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Beratun-
gen war die Vorbereitung der November-
Gemeindeversammlung mit der Visitation
des Dekans. Dabei nahm die Diskussion der
Zielvereinbarungen von 2004, wie auf der

Neues aus dem Kirchenvorstand 
Klausurtagung in Neustadt/Weinstraße
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die Ankündigung von unserem Kurat Wolf-
gang Siebenpfeiffer, er wolle ab sofort wie-
der seine Gemeindearbeit aufnehmen. Er
plant einmal je Monat einen Gottesdienst
und einen Tag Kranken-/Hausbesuche abzu-
halten.

Weitere Themen waren die Bistums-
synode 2007 in Mainz und der auf Wunsch
des Bischofs in jeder Gemeinde abzuhal-
tende Emmaus-Tag. Die genauen Inhalte
dieser Veranstaltung werden in einer spä-
teren Ausgabe des »kontakt« ausführlich
präsentiert. Bei uns in Stuttgart findet der
Emmaus-Tag am 03.03.2007 statt, mode-
riert wird er von Pfarrer Thomas Walter aus
Singen.

Und womit hat sich der Kirchenvor-
stand sonst noch beschäftigt? Zum einem
mit dem Thema „Wer macht dieses Jahr
den Adventskranz?« – Lange Jahre haben
sich die Familien Glaser, Nübling und Sie-
benpfeiffer in dankenswerter Weise um den
Adventskranz gekümmert. Wie bereits auf
der Gemeindeversammlung im November

angesprochen ist der Kirchenvorstand nun
auf der Suche nach neuen Verantwortli-
chen, die diese dankenswerte Aufgabe
übernehmen würden. Zum anderen mit der
konkreten Gestaltung und Organisation der
Adventsfeier. Aufgrund der letztjährigen
Adventsfeier wurde von verschiedenen Sei-
ten an den Kirchenvorstand die Bitte her-
angetragen, für die anwesenden Kinder ein
geeignetes betreutes Angebot für die Ver-
kürzung des Wartens auf den Nikolaus an-
zubieten.

Und zu guter Letzt berichtete Klaus
Kohl über den aktuellen Schuldenstand auf
Grund der bisherigen Sanierungsmaßnah-
men. Er wies dabei auch besonders auf die
bisherigen Verdienste des Fördervereins
»Rettet die Katharinenkirche« hin. So
konnten bereits 15.000 Euro getilgt wer-
den, dennoch sind immer noch rund
10.000 Euro offen, die bis Ende des Jahres
getilgt werden müssen. (vd)     �

ferte. Dessen Skulpturen begleiteten auch
die anschließende Wanderung durch die
sonnendurchfluteten Weinberge oberhalb
Strümpfelbachs. Gleichzeitig erfuhren wir
wissenswertes über den Weinbau und
amüsantes über die Weinbauern. So wan-
derten wir durch schönsten Sonnenschein
bis zu einem Aussichtpunkt hoch über
Strümpfelbach. Von dort aus genossen wir
nicht nur die grandiose Aussicht über das
vor uns liegende Tal, sondern auch eine
von Frau Mannschreck vorbereitete Wein-
probe mit literarischer Untermalung.

Der anschließende Marsch nach 
Endersbach lief dementsprechend be-
schwingt. Den gelungenen Abschluss bilde-
te ein gemeinsames Essen in geselliger
Runde. Danach waren sich alle Beteiligten
einig, dass diese durchweg runde Sache
nächstes Jahr unbedingt wiederholt wer-
den sollte. (rd)   �

Dieses
schöne Motto
hatte der
diesjährige
Herbst-Ge-
meindeaus-
flug im An-
schluss an
den Ernte-
dankgottes-
dienst.

Am 8.10. feierte unsere Gemeinde das
Erntedankfest. Im Anschluss daran hatte
Wolfgang Nübling eine Wanderung durchs
Remstal organisiert. Der Startpunkt war
Strümpfelbach, wo uns Frau Mannschreck
einen interessanten Überblick über die
Vielfalt der heimischen Fachwerkbauten,
deren kunstvolle Ausgestaltung und das
künstlerische Schaffen von K.-E. Nuss lie-

Wandern – Wein – Kunst

Die Kunst des
Weintrinkens
beim Wandern 
im Remstal

momentan
haben zwar die
Kursteilnehmer
ihre eigene
Kursgebühr be-
zahlt, die Ge-
meinde ist aber
für die Materi-
alkosten aufge-
kommen – und
um diese Ko-
sten so niedrig
wie möglich zu
halten, suchen
die Figuren
Paten, die
eventuell selbst
nicht am Werk-
kurs teilneh-
men konnten,
sich aber dennoch über die ent-
standenen Figuren freuen. (rd) �

So konnte man sich vom 19. bis 21. Ok-
tober im Saal der Katharinenkirche fühlen.
An diesen drei Tagen trafen sich sieben Ge-
meindemitglieder, um gemeinsam Krippen-
figuren herzustellen.

Der Verlust der letzten Weihnachtskrip-
pe durch den Brand im Januar stimmte alle
Gemeindemitglieder traurig und so war es
klar, dass wir für eine neue Krippe auch
etwas leisten müssen. Dazu bot der Werk-
kurs „Krippenfiguren herstellen“ auch aus-
giebig Gelegenheit. An zwei Abenden und
einem ganzen Tag waren wir damit be-
schäftigt, die heilige Familie, die Könige,
viele Hirten und einen Engel herzustellen.

Als am Samstagabend die letzte
Nähnadel aus der Hand gelegt wurde,
waren alle von den entstandenen Figuren
völlig begeistert, denn man sieht ihnen bei
all ihrer einfachen Schönheit auf den er-
sten Blick nicht an, wie viel filigrane Hand-
arbeit in ihnen steckt. Jede Figur strahlt
auf ihre Art einen unverwechselbaren Cha-
rakter aus.

Auf der Gemeindeversammlung im No-
vember sind die Figuren schon anhand von
Beispielen vorgeführt worden, nun sollen
die Figuren detailliert bei der Adventsfeier
vorgestellt werden, um an dieser Stelle
auch eigene Paten zu bekommen. Denn

Unterwegs nach Weihnachten

Unter fachlicher Anleitung entstanden
liebevoll gestaltete Figuren

Beispiele der gebastelten
Krippenfiguren
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nerungen. Pfarrer Walter überreichte jedem
Teilnehmer symbolisch eine „Perle der Erin-
nerung“. Perlen entstehen in einer Muschel
bekanntlich aus einem Körnchen; dieses
wird bisweilen schmerzlich auch als Fremd-
körper oder gar als Last empfunden, kann
aber nach einer gewissen Zeit zu einem
kostbaren Schatz heranwachsen.

So wollten wir also erlebtes Leben zele-
brieren und teilen, in der Form der Erzäh-
lung, die gleich einer Schale, einem Kelch,
Gesehenes, Gehörtes, Erlebtes in Worte
fasst.

Zahlreiche Fotos und Textdokumente
aus den Archiven der Gemeinde und priva-
ten Quellen schufen dabei eine Brücke zur
Vergangenheit. Das Betrachten und Sortie-
ren der Bilder aus der Gemeindegeschichte
war einerseits verbunden mit Wiederse-
hensfreude. So sah die Kirche früher aus,
so hat man die kirchlichen Feste begangen,
freudvolle Momente, die wir mit bekannten
und liebgewonnenen Menschen teilten,
lebten wieder auf; doch zeigten uns die
Bilder andererseits auch, dass wir alle in
einem Zeitfenster leben, das für jeden von
uns ein Anfang und ein Ende hat. Dass
zahlreiche Menschen, deren freundliche
Gesichter uns auf den Fotos entgegenlach-
ten, nicht mehr unter uns sind, machte uns
betroffen und traurig.

Erinnerung – so ist es dem Wort zu ent-
nehmen – hat etwas mit „innen“ zu tun. In
uns hineinzuhören war unser Ziel am zwei-
ten Tag. „ Schweige und höre – neige Dei-
nes Herzens Ohr – Suche den Frieden“.
Nach der Vorgabe dieses gesungenen Ka-
nons lauschten wir der Stimme des Ge-
dächtnisses und sortierten unsere Einfälle:
Im Mittelpunkt stand dabei das Band zur
Katharinenkirche, zur Gemeinde, zu den
Menschen, die uns hier wichtig waren und
sind, zu Begegnungen und Ereignissen.

Das kommende Jahr 2007 wird für die
alt-katholische Gemeinde Stuttgart in man-
cherlei Hinsicht ein Jubiläumsjahr: Die Ge-
meinde wird ihr hundertjähriges Bestehen
feiern; daneben werden in 2007 die beiden
diakonischen Projekte der Stuttgarter Alt-
Katholiken auf eine zehnjährige Vergan-
genheit zurückblicken können.

Vor diesem Hintergrund lud Gemeinde-
pfarrer Joachim Pfützner unter dem Motto
„Memories of ... – Erinnern und Erzählen“
zu einem Wochenende der Rückbesinnung
in den Ökumenesaal. Was lag dabei näher,
unseren früheren Seelsorger Pfarrer Tho-
mas Walter, der jetzt Pfarrer in Singen ist,
als Referenten einzuladen. Thomas Walter
war von 1990 bis 1999 in Stuttgart tätig.
Aufgrund einer fiebrigen Erkältung über-
gab Pfarrer Pfützner nach der Eröffnung
am Freitagabend die Leitung gänzlich an
Thomas Walter, dem fortan Anne Pfützner
in organisatorischen Dingen tatkräftig zur
Seite stand.

Die feierliche Lichtvesper mit Kerzen-
schein, Weihrauch und wohlklingendem
Gesang vollzog sich in einer festlichen
Stimmung im Halbdunkel des ausklingen-
den Tages. Die Aufmerksamkeit richtete
sich auf den kostbaren Schatz unserer Erin-

Geistige Vorbereitung auf ein 
großes Jubiläumsjahr
Einkehrtage in der Gemeinde Stuttgart 

Keine Frage, so unterschiedlich der Teil-
nehmerkreis war – junge Dreißiger bis hin
zu in Weisheit ergrauten Häuptern, Alt-Ka-
tholiken von Geburt, durch Beitritt, Freunde
der Gemeinde – so facettenreich waren
auch die anschließenden Erzählbeiträge.

Für die einen waren von jeher Kirchen-
und Familienleben eng verzahnt – diese
und jene Anekdote wurde mit herzlichem
Schmunzeln quittiert – andere wiederum
begegneten der Kirche erst als Erwachsene
von außen und empfanden sie zunächst als
eine „verschlossene Muschel“ kostbaren
Inhalts, die sich nach und nach durch akti-
ves Mitwirken öffnete.

Beeindruckend waren auch die Schilde-
rungen aus den schwierigen Zeiten der Ver-
treibung oder Gefangenschaft, in denen
sich tapfere Menschen durch ihr beherztes
Eintreten für die Gerechtigkeit hervortaten
und Zivilcourage bewiesen.

Durch Sammlung der Beiträge in einem
„Baum der Erkenntnis“ erfolgte ein inhalt-

licher Brückenschlag zum aktuellen Evan-
gelientext Markus 10 Vers 46-52 .„Die Hei-
lung eines Blinden bei Jericho“. Gleich
dem blinden Bartimäus, der beharrlich und
unbeirrbar nach Jesus rief, aufbrach und
durch seinen Glauben geheilt wurde, könn-
ten auch wir bei all unseren Erinnerungen
und Lasten, die wir in uns tragen, durch
Glauben und Zuversicht wieder sehend
werden.

Diese ermutigende Botschaft wurde so-
dann als Ergebnis der Einkehrtage von den
Mitwirkenden im anschließenden sonntäg-
lichen Gottesdienst den anwesenden Ge-
meindemitgliedern überbracht.

Erinnerung – Erkenntnis – Aufbruch.
Auf dem Weg aus der Vergangenheit in die
Zukunft; vielleicht beschreibt dieser
Dreisatz in aller Kürze den Tenor der wert-
voll erlebten und gemeinsam verbrachten
Tage am besten.

Martin Pflanzl �

Zunächst aber
will der Förderver-
ein herausfinden,
wer aus unserer
Gemeinde sich die
Beteiligung an
einer solchen
»Leih- und Schenk-
gemeinschaft« vor-
stellen kann. Bitte
melden Sie sich
beim Förderverein,
der dann bei aus-
reichender Reso-
nanz eine Informa-
tionsveranstaltung
für Interessierte durchführen wird.

Peter Faller
Vorsitzender des Fördervereins �

Wie immer geht es hier um die Rettung
unserer Kirche St.Katharina.

Wer sich an dieser lohnenden Aufgabe
beteiligen möchte, dies aber nur in kleinen
Schritten tun kann oder will, kann sich
jetzt zusammen mit anderen Gemeindemit-
gliedern an einer so genannten »Leih- und
Schenkgemeinschaft« beteiligen.

Durch einen monatlichen Beitrag, auf
die Dauer von beispielsweise fünf Jahren,
kann so gemeinsam eine größere Summe
für die Kirchensanierung aufgebracht wer-
den. Die für dieses Konzept zuständige
Bank zahlt nämlich den vertraglich verein-
barten Gesamtbetrag sofort – also schon
bei Vertragsbeginn – an den Förderverein
aus, mit einem bescheidenen Abschlag für
die Kostendeckung. Ihr Beitrag hat also
große und vor allem rasche Wirkung.

Neues vom Förderverein »Rettet die Katharinenkirche«

Schenken leicht gemacht!

Rettet die 

Katharinenkirche
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Diakonie

gets, das sich pro Termin, auf etwa 100
Euro beläuft. Dazu musst Du wissen:
»Kathys Vesper« wird ausschließlich durch
Spenden getragen, die derzeit allerdings
überwiegend von außen kommen(!).

Und doch an dieser Stelle vielen Dank
an jene, die mir an rund 100 Vespernach-
mittagen in den vergangenen 9 Jahren
durch Geld- und Sachbeiträge geholfen
haben.

Darf ich als Kind der Gemeinde wohl
weiterhin mit unserer Aktion in Stuttgart
eine Stütze für Bedürftige sein?!   

Deine  „Kathy“! �

Beitrag von:  Martin Pflanzl, Nufringen, 
im Namen der Gruppe »Kathys-Vesper« 

Tel.: 0170 1722996  oder 
E-Mail: s-kathysvesper@alt-katholisch.info

Hallo liebes Christkind, 
hier „Kathy“!

Sicher kennst Du mich noch!
Mit vollem Namen heiße ich
„Kathys Vesper; diakonisches
Projekt“. Ich bin neun Jahre alt
und wohne im Ökumenesaal der
Katharinenkirche in Stuttgart.

1997 erblickte ich als Kind der alt-katholi-
schen Kirchengemeinde zu Stuttgart das
Licht der Welt.

Meine liebste Beschäftigung?  Gelebter
Dienst am Nächsten! Insbesondere an
jenen, die es brauchen. Und davon gibt es
in Stadt und Land mehr als Du glaubst. Am
11.9. schrieb zum Beispiel der „Gäubote“
(Herrenberg) „Immer mehr leben auf der
Straße – Immer mehr Menschen im Südwe-
sten haben kein eigenes Dach über dem
Kopf. Ende September 2005 waren rund
21.000 ohne feste Bleibe…“ 

Ab 17 Uhr 17, in der Regel ganzjährig
am letzten Sonntag im Monat, verschaffen
meine ehrenamtlich tätigen „treuen See-
len“ aus den Reihen unserer Kirche und
benachbarter Gemeinden den Bedürftigen
für zwei Stunden eine Heimat. Vor dem
Vesper für das leibliche Wohl gibt es geist-
liche Worte und Orgelklänge zur Erbauung
der Seele. Hieran sind auch interessierte
Pfarrer und Priester aus der Ökumene be-
teiligt.

Damit ich »Kathys Vesper« weiter ge-
deihen und mich als Kind unserer Gemein-
de verstehen kann, wünsche ich mir von
Dir, liebes Christkind, ganz besonders: Un-
terstützende Hände, Freunde aus der eige-
nen Gemeinde-Familie, die sich an solchen
Sonntagen mit einer helfenden Hand ein-
bringen, …und ganz wichtig „was ins 
Kässle“,zur Unterstützung unseres Bud-

»Kathys Vesper« – 
Brief an das Christkind

Mitglieder bei »Kathys Vesper«

„Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.
Gott helfe mir, Amen!“ So soll, was wis-
senschaftlich allerdings umstritten ist, Mar-
tin Luther vor dem Reichstag zu Worms ge-
sprochen haben. Ganz gleich, wie seine
Rede tatsächlich lautete – unbestritten ist,
dass er mit seiner ganzen Persönlichkeit für
etwas stand, von dem er zutiefst überzeugt
und das zu widerrufen er nicht gewillt war,
auch nicht angesichts heftiger Drohungen.
Das mag an die Martyrerinnen und Marty-
rer der ersten Stunden erinnern, die, weil
sie in unerschütterlicher Treue zum Glau-
ben an Christus standen und bereit waren,
dafür mit dem Leben zu bezahlen, von
ihren Mitchristinnen und Mitchristen hoch
verehrt wurden.

Linientreue auf Druck

Einstehen für eine Überzeugung: Für
viele bleibt das Theorie. Wer rechnet schon
damit, in einen Gewissenskonflikt zu kom-
men, vor allem, wenn es sich um Fragen
des Glaubens handelt! Auch Franz Heinrich
Reusch wird es so gegangen sein. Er war
45 Jahre alt und seit sechzehn Jahren
Theologieprofessor in Bonn, als er Ende
September 1870 bei der Rückkehr von
einer Ferienreise in seiner Post einen Brief
des Erzbischofs von Köln vorfand, der ein
Formular mit folgendem, lateinisch gefas-
sten Text enthielt: „Mit meiner Unterschrift
erkläre ich, alle Dekrete des heiligen Vati-
kanischen Konzils, vor allem das über den
katholischen Glauben und die Kirche Chri-
sti und darin speziell die Konstitution über

In der Reihe der „Jubiläumsgeschichten“ gibt Pfarrer Joachim Pfützner diesmal
einen Einblick in die Konflikte, die die päpstlichen Dogmen des Vatikanums I in den
Theologieprofessoren ausgelöst haben. Es war nicht leicht, erst recht nicht für An-
gehörige der kirchlichen Basis, sich zur entstehenden alt-katholischen Bewegung zu
bekennen. Doch die Geradlinigkeit und der Mut der Professoren stärkte sie. Auch
Stuttgart profitierte davon.

Es waren Gewissensentscheidungen
Woraus die alt-katholische Bewegung schöpfte

den Primat und die Unfehlbarkeit des römi-
schen Pontifex, wie sie in der vierten öf-
fentlichen Sitzung am 18. Juli diesen Jahres
verkündet worden ist, von ganzem Herzen
und mit dem Gehorsam des Glaubens an-
zunehmen. Gleichzeitig verspreche ich, so-
wohl in meinen Vorlesungen und Semina-
ren als auch in meinen Publikationen und
privaten Forschungen das, was in diesen
Dekreten und ebenso in dieser Konstitution
definiert ist, treu zu beachten.“ Reusch
sollte diese Erklärung unterschreiben und
binnen drei Tagen nach Empfang des Brie-
fes an das Ordinariat zurücksenden. Ähn-
lich ging es seinen Bonner Kollegen und
später auch denen an anderen katholisch-
theologischen Fakultäten Deutschlands.

Das Problem war, dass in die betref-
fende dogmatische Konstitution bereits
eine Regelung für den Fall der Nichtannah-
me ihrer Lehren aufgenommen war: „So
aber jemand dieser Unserer Entscheidung,
was Gott verhüte, zu widersprechen wagen
sollte: der sei im Banne“ lauten die ab-
schließenden Worte des von Papst Pius IX.
„mit Zustimmung des heiligen Konzils“ er-
lassenen Dokuments. Reusch und seine
Kollegen waren sich des Risikos, das sie
mit der Verweigerung ihrer Unterschriften
auf sich nahmen, also bewusst. Sie mus-
sten auch nicht lange warten, um über die
Folgen aufgeklärt zu werden. Bereits im
Antwortschreiben auf seine Erklärung, die
Unterschrift nicht leisten zu können, wurde
Franz Heinrich Reusch der Entzug von Lehr-

Jubiläumsgeschichten
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befugnis und Predigtdienst angedroht
sowie bei weiterer Verweigerung die Sus-
pendierung von seinen priesterlichen Auf-
gaben in Aussicht gestellt. Würden diese
beiden Schritte nichts fruchten, müsse
schließlich die Exkommunikation ausge-
sprochen werden.

Was bei alledem zählte, war die Un-
terschrift. Für die Gewissensnöte, die damit
verbunden waren, interessierte sich nie-
mand. Zwar machte der Kölner Erzbischof
Paul Melchers in jedem seiner Schreiben an
die Bonner Theologieprofessoren ein Ge-
sprächsangebot, ebenso versicherte er sie
auch seines täglichen Gebetes, doch ging
es ihm dabei offensichtlich nur darum, ihre
Zustimmung zu bekommen. Als Reusch
dann tatsächlich ein Gespräch mit dem
Erzbischof hatte, tadelte ihn Melchers mit
den Worten: „Sie sprechen überhaupt zu-
viel von Überzeugung… Sie müssen jetzt
Ihrem Bischof gehorchen; ich übernehme
tausendmal die Verantwortung für das, was
ich von Ihnen verlange; Sie können doch
nicht annehmen, dass Gott es Ihnen ver-
übeln werde, wenn Sie gehorsam tun, was
ich verlange.“

„Tausende denken wie ich“

Es ist erschütternd, die Briefe zu lesen,
die Franz Heinrich Reusch und seine Kolle-
gen an die für sie zuständigen Bischöfe ge-
schrieben haben, um ihnen zu erklären,

warum es ihnen unmöglich war, die „vati-
kanischen Dekrete“ anzunehmen. Dabei
fällt auf: Sie alle fühlten sich mit der Kirche
zutiefst verbunden. Mit Leidenschaft und
Freude taten sie in ihr ihren Dienst. Es
schmerzte sie, dass sie sich plötzlich mit ihr
in einem erheblichen Konflikt befanden
und dass ihnen dabei Sanktionen ange-
droht wurden, wie sie normalerweise nur
gegen Priester verhängt wurden, die sich
grober sittlicher Vergehen schuldig ge-
macht hatten, und das auch nur in äußerst
seltenen Fällen. Hinzu kam: Sie sahen sich
nicht allein in ihren Bedenken gegen die
vatikanischen Dekrete. „Tausende im Kle-
rus, Hunderttausende in der Laienwelt den-
ken wie ich“, schrieb Ignaz von Döllinger
dem Münchener Erzbischof Scherr. Döllin-
gers vierfache Begründung „Als Christ, als
Theologe, als Geschichtskundiger, als Bür-
ger kann ich diese Lehre nicht annehmen“,
erlangte, weil sie auch in der „Augsburger
Allgemeinen Zeitung“ abgedruckt wurde,
eine gewisse Berühmtheit. Was darin nicht
stand, waren Sätze, mit denen der weithin
bekannte Kirchenhistoriker seine Gewis-
senslage beschrieb. Seine Zustimmung zu
den Glaubensdekreten vom 18. Juli 1870
könne er schon deshalb nicht geben, weil
er „seit Anfang der Vatikanischen Synode
öffentlich und wiederholt die entgegenge-
setzte Lehre behauptet und mit vielen
Gründen belegt habe“, erläuterte er. „Ich
müsste also zugleich – dies wäre der einzi-
ge für mich offene Weg – mich selber wi-
derlegen… Täte ich dies nicht, so würde in
der Tat kein Mensch, niemand wenigstens,

der etwas von meinen Schriften und öf-
fentlichen Erklärungen weiß, an die Auf-
richtigkeit meiner Unterwerfung glauben.
Die ganze Welt, in der Nähe wie in der
Ferne, einige Nonnen etwa ausgenommen,
würde mich brandmarken als einen argen,
gewissenlosen Heuchler, welcher aus
Furcht und Standesinteresse seine Über-
zeugung verleugne.“

Leicht gemacht hatten sie sich’s alle
nicht. Döllinger beispielsweise hatte be-
gonnen, „alles, was von Römischer Seite
und zur Verteidigung der Dekrete und der
darin enthaltenen Lehre teils in Italien,
teils in Frankreich, England und Deutsch-
land in jüngster Zeit erschienen ist“, einer
intensiven Überprüfung zu unterziehen.
Und er versicherte dem Münchner Erzbi-
schof: „Wenn es mir gelingt, die Überzeu-
gung zu gewinnen, dass diese Lehre die
wahre, die durch Schrift und Tradition ver-
bürgte sei, und dass ich, der ich bisher mit
der großen Mehrheit der deutschen Theolo-
gen das Gegenteil glaubte, mich im Irrtum
befunden, dann werde ich nicht anstehen,
dies ohne Rückhalt und ohne Beschöni-
gungsversuch vor der Welt zu bekennen.“
Am Ende seines Briefes verweist er darauf,
dass dieses Unterfangen jedoch viel Zeit
benötige, und bittet, sie ihm zu gewähren.
Doch die bekam er nicht. Einen Monat gab
man ihm, dann noch einmal einen knappen
Monat, dann erfolgten im Abstand weniger
Tage die einzelnen Sanktionsschritte, deren
letzter die Exkommunikation vom 17. April
1871 war. Diese allerdings bewirkte, dass
aus vielen Städten Deutschlands und sogar
aus mehreren europäischen Städten Solida-
ritätsadressen bei dem Gemaßregelten ein-
trafen. Er hatte also nicht übertrieben, als
er darauf hinwies, dass Tausende dächten
wie er.

Von Pforzheim nach Stuttgart

Auch aus Pforzheim traf eine solche
Adresse in München ein. Dort hatte man
schon vor Beginn des Vatikanums, am 14.
Juni 1869, einen Katholikenverein gegrün-

det. Solche Vereine entstanden als Reak-
tion auf die im Februar 1869 bekannt ge-
wordene Absicht, auf dem Konzil sowohl
den fünf Jahre zuvor ergangenen „Syllabus
errorum“ – eine Auflistung von Irrtümern,
die als unvereinbar mit dem katholischen
Glauben zu gelten hatten, darunter die
Glaubens- und Gewissensfreiheit, die neu-
trale Schule, der Satz, dass der Kirche keine
weltliche Gewalt zukomme – als auch die
Unfehlbarkeit des Papstes zu deklarieren.
Vor allem liberale
Katholiken suchten
hier einen Ort zum
Handeln. Die Pforz-
heimer Adresse bil-
dete den Anfang
einer ganzen Be-
wegung. In vielen
Orten wurden
ebenfalls Adressen
verfasst. In Heidel-
berg entstand ein
Komitee, in Offen-
burg und Mann-
heim kam es zu
Vereinsgründungen
nach dem Pforzhei-
mer Modell. Und in
Karlsruhe wurden
schließlich Statuten
eines badischen
Katholikenvereins angenommen. Eine
Vereinsgründung in Stuttgart fand erst vier
Jahre später statt. Auch hier spielten die
Pforzheimer eine entscheidende Rolle. Ihr
Pfarrer Josef Dilger – die Badener Regie-
rung hatte ihn und seine Gemeinde auf der
Grundlage des Altkatholikengesetzes vom
15. Juni 1874 am 17. September 1874 an-
erkannt – hielt im Februar 1875 in der
württembergischen Hauptstadt einen Vor-
trag, der die Gründung eines alt-katholi-
schen Vereins zur Folge hatte. Im Betsaal
einer pietistischen Gruppe konnte dann am
Ostermontag 1875 unter Leitung von 
Pfarrer Dilger der erste Gottesdienst statt-
finden.

Joachim Pfützner �

Ignaz von Döllinger

„Vatikanisches
Konzil: Hier eine
Aufnahme des
zweiten Vatikani-
schen Konzils
1962-1965.“



Wir haben es
bei diesem Gesang,
der in unserem Ge-
sangbuch unter der
Nummer 113 er-
scheint, mit der
Vertonung des
„Gloria in excelsis
Deo“ zu tun, einem
Hymnus, der in
griechischer Spra-
che bereits um 380
bezeugt ist, ur-
sprünglich wohl als
Festgesang verwen-
det, also nur zu be-
sonderen Anlässen,
doch dann ver-
stärkt in die Eucha-
ristiefeier einbezo-
gen, und zwar aus-
schließlich in die
der Westkirche. Ins-
gesamt sechs Ver-
tonungen gibt es
davon in unserem
Gesangbuch (Nr.
108 bis 113). Die
letzte möchte ich
hier vorstellen, weil
sie neben Matthias
Greitter als Schöp-
fer der Melodie
deren Neubearbei-
tung durch Fritz
Kraeling und die Li-
turgische Kommis-
sion unseres
Bistums angibt.

Fritz Kraeling
(1908-2004) war
Priester unseres

Die Botschaft der Lieder
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Bistums. Bevor er 1943 zu uns kam,
gehörte er dem Franziskanerorden an.
Dort hatte er seine Liebe zur Liturgie
und seine reiche spirituelle Begabung
entdeckt; beides konnte er in unserem
Bistum weiterentwickeln. Zunächst ge-
schah dies in Aushilfsdiensten in Bonn
und Aachen, dann als Pfarrer in Furt-
wangen (1949-1954) und in Dettigh-
ofen (1954-1957), bis er schließlich für
längere Zeit in Kempten Dienst tat
(1957-1970). In seine Kemptener Zeit
fielen verschiedene liturgische Refor-
men, insbesondere die Herausgabe
eines Altarbuchs zur Feier der Euchari-
stie (1959), für das Fritz Kraeling die
deutsche Gregorianik schuf. Gerade auf
diesem Gebiet zeigte er sich als wahrer
Experte. Sein Anliegen: Den Gesang bei
der Eucharistiefeier zu optimieren. Als
Ende der Sechzigerjahre eine ökumeni-
sche Neuübersetzung der so genannten
Ordinarien erschien – dazu gehören
Kyrie, Gloria, Glaubensbekenntnis,
Sanctus und Agnus Dei – machte sich
Fritz Kraeling daran, die Choralmelodi-
en entsprechend zu verändern, darunter
auch die Melodie des Glorias Nr. 113,
das als Ergänzung bereits in die Neu-
auflage (1965) des Gebet- und Gesang-
buchs von 1952 einging, im „grünen
Gesangbuch“ von 1985 ausgespart war
und nun ins „Eingestimmt.“ von 2003
wieder aufgenommen wurde.

In seiner Originalfassung wird das
„Gloria“ nur selten gesungen, zumin-
dest im deutschsprachigen Raum, was
jedoch ausnahmslos in allen Kirchen
üblich ist. Beliebter als die großenteils
der Gregorianik nachempfundenen Me-
lodien, die noch dazu das Mitwirken
einer Vorsängerin / eines Vorsängers
oder einer Schola notwendig machen,

sind die volkstümlichen Nachdichtungen in
Liedform, zum Beispiel das dreistrophige
„Allein Gott in der Höh sei Ehr“ (Nr. 116).
Unser Gesangbuch verfügt hier über reich-
lich Auswahl (Nr. 114 bis 124). Allerdings
erreicht kaum eine dieser Nachdichtungen
inhaltlich die Qualität des Originals, sodass
unsere Gemeinden gut beraten wären, sich
gerade an seine Vertonungen zu wagen.
Hilfreich ist es auch nicht, den Text zu spre-
chen. Von Anfang an war das „Gloria“ als
Gesang gedacht. In ihm liegt uns ein kost-
bares Erbstück aus der Zeit der ältesten
Hymnendichtung vor, die sich an den Can-
tica der Bibel und an den Psalmen orien-
tierte.

Zwei Strophen lassen sich erkennen:
Die erste richtet sich an Gott, die zweite an
Jesus Christus. Das ist nicht zufällig so,
sondern nimmt auf, was durch das Johan-
nes-Evangelium vorgegeben ist: „Das ist
das ewige Leben: dich, den einzigen wah-
ren Gott, zu erkennen und Jesus Christus,
den du gesandt hast“ (Joh 17,3). Nach alt-
christlichem Brauch beginnt der Gesang
mit einem Bibelwort, das allerdings in sei-
ner gängigen Übersetzung – „Ehre sei Gott
in der Höhe und Friede auf Erden den Men-
schen seiner Gnade“ – nicht wortgetreu
widergegeben ist. Das Zitat aus der Weih-
nachtsgeschichte des Lukas (Lk 2,14)
macht aus dem Gesang jedoch keinen
Weihnachtshymnus, wie vielfach angenom-
men wird. Es charakterisiert ihn vielmehr
als himmlischen Lobgesang, ähnlich wie
das beim Sanctus der Fall ist: Auch hier ist
mit Jesaja 6,3 ein der Bibel entnommener
Engelsgesang aufgegriffen: „Heilig, heilig,
heilig ist der Herr der Heere. Von seiner
Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt.“
Himmel und Erde kommen so miteinander
in Berührung, was sich formal auch in der
Zweistrophigkeit zeigt: Das Lob betrifft zu-
erst den „König des Himmels“ und „Herr-
scher über das All“ und dann den „einge-
borenen Sohn, Jesus Christus“, der als das
„Lamm Gottes“ „die Sünde der Welt“
„hinwegnimmt“. Auch das ist biblisch und
greift ein im Johannes-Evangelium zitiertes

Wort des Täufers Johannes auf, der auf
Jesus hinweist mit den Worten: „Seht, das
Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hin-
wegnimmt“ (Joh 1,29). Mit wenigen Wor-
ten ist Jesus hier als Erlöser beschrieben,
der uns den Weg zu Gott öffnet. Dass Jesus
diesen Weg selbst gegangen ist, kommt in
der Parallelstruktur der Anrufungen zum
Ausdruck: Zweimal wird er gepriesen als
„Lamm Gottes“, das „die Sünde der Welt“
„hinwegnimmt“ – Jesu irdisches Wirken –
dann als der, der „zur Rechten des Vaters“
sitzt – Jesu himmlische Bedeutung.

Beeindruckend ist die Art und Weise
des Gottes- und Christuslobs: Mit einfa-
chen Aussagen in der ersten Strophe, die
im Dank für Gottes große Herrlichkeit gip-
feln und damit etwas eigentlich kaum in
Worte Fassbares zum Ausdruck bringen –
dass Gott uns diese, seine Herrlichkeit an-
bietet und uns Anteil daran gibt. Und mit
Ehrerweisen in der zweiten Strophe, die
Jesus als den charakterisieren, der im Sinne
des im Philipperbrief bezeugten alten Chri-
stushymnus „Herr“ ist „im Himmel, auf der
Erde und unter der Erde“ und dem Gott
einen Namen verliehen hat, „der größer ist
als alle Namen“ (Phil 2,9-11). Unverkenn-
bar ist hier das Bemühen, sich gegen das
Heidentum mit seinen vielen Göttern und
Heroen zu positionieren – ein Tun, das vor
allem der frühen Kirche wichtig war (vgl.
auch 1 Kor 8,6). Der allein Heilige, der 
alleinige Herr und der allein Höchste ist
Jesus Christus „mit dem Heiligen Geist“.
Hier erst taucht ein Bezug zur Dreieinigkeit
Gottes auf, nichts Ungewöhnliches aller-
dings, wenn wir das mit anderen altchristli-
chen Texten und auch mit den uns überlie-
ferten Kirchengebeten vergleichen. Sie alle
bringen den Heiligen Geist erst im Ab-
schluss zur Sprache, und zwar immer in
einer so genannten „Doxologie“, einem
Lobpreis, der durch Christus in der Gemein-
schaft des Heiligen Geistes „zur Ehre Gott-
es des Vaters“ gereicht.

Joachim Pfützner �

„Ehre sei Gott in der Höhe...“
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Verstorben sind
aus Künzelsau 
im Alter von 82 Jahren 

Martha Zacke

aus Ellwangen 
im Alter von 76 Jahren 

Otto Hujer

aus Stuttgart 
im Alter von 83 Jahren 

Karl Wolf

Der Gemeinde beigetreten ist
Ursula Herter 
aus Stuttgart

Wir heißen sie in unserer Gemeinde herz-
lich willkommen und wünschen ihr, dass sie
bei uns kirchliche Beheimatung und gute
Impulse für ihr Glaubensleben findet.

Unsere Gemeinde

†

Besuchen Sie uns auch im Internet:

stuttgart.alt-katholisch.de
»kontakt« jetzt unter 

http://stuttgart.alt-katholisch.info/kontakt.pdf

Neue E-Mail-Adresse der Redaktion:

s-kontakt@alt-katholisch.info

Gott schenke
ihnen ewiges

Leben und den 
Trauernden
viel Kraft!

Gottesdienste am 1. und 3. Sonntag 
um 11:15 Uhr in St. Katharina
Gottesdienste am 2. und 4. Sonntag 
um 9:00 Uhr in St. Katharina
Gottesdienste am 5. Sonntag 
um 10:30 Uhr zusammen mit der 
Alt-Katholischen Gemeinde in St. Katharina

Kontakt: Kenneth Dimmick · Fon  0711 7878783 
E-Mail: kennethdimmick@yahoo.com 
www.stuttgartanglicans.de

Anglikanische Gemeinde Stuttgart

Adressen
Hier sind wir zu erreichen:

Alt-Katholisches Pfarramt
Pfarrer Joachim Pfützner

70565 Stuttgart (Rohr)
Fon 0711 748838,
Fax 0711 7451113
stuttgart@alt-katholisch.de

Kurat Stefan Kächele
73614 Schorndorf
Fon 07181 706156
s-kurat_sk@alt-katholisch.info

Kurat Wolfgang Siebenpfeiffer
70190 Stuttgart 
Fon 0711 242810
Funk 0171 2655260
s-kurat_ws@alt-katholisch.info

Kurat Jürgen Wellenreuther
72160 Horb 
Fon 07451 624530
s-kurat_jw@alt-katholisch.info

Diakon Michael Weiße
70190 Stuttgart
Fon 0711 6333307
Funk  0172 7487628
s-diakon@alt-katholisch.info

Kirchenvorstand
Wolfgang Nübling (Vors.)
71384 Weinstadt (Endersbach)
Fon 07151 64596
s-kivovo@alt-katholisch.info

Kirchengemeinde Bank:
Ev. Kreditgenossenschaft eG 
(BLZ 600 606 06) Konto 402 966 
Baden-Württembergische Bank 
(BLZ 600 50101) Konto 2197 447

Anschriften der Kirchen
Stuttgart:

Katharinenkirche
und Ökumenesaal
Katharinenplatz 5
Ecke Olgastraße
Fon 0711 243901

Tübingen:
St. Michael 
Hechinger Straße

Aalen:
Ev. Johanniskirche
Friedhofstraße

Schwäbisch Gmünd:
Herrgottsruhkapelle
am Leonhardsfriedhof 

Kontaktpersonen:
in Aalen

Gertrud Zgraja   
Fon 07361 75173

in Schwäbisch Gmünd
Ilse Helga Kinsky
Fon 07171 63911 

in Tübingen
Sibylle Jesse
Fon 07473 951445
Funk 0173 8552153
tuebingen@alt-katholisch.info

Diakoniegruppe
Michael Weiße
Fon 0711 6333307
s-diakon@alt-katholisch.info

Familienhauskreis
Gabriele Hermann-Kächele
Fon 07181 706156
s-familien@alt-katholisch.info

Frauengruppe
Dirgis Wansor
s-frauengruppe@alt-katholisch.info

Gesprächskreis »kreuz und quer«
Bernhard Buckard
Fon 0711 651681 
s-kuq@alt-katholisch.info

Jugend
Jens Schürrer-Varoquier
Fon 0711 3009550
Fax 0711 3009551
s-akjus@alt-katholisch.info

Kathys Vesper
Martin Pfanzl
Funk 0170 1722996 
s-kathysvesper@alt-katholisch.info

Kinder
Ulrike Buckard
Fon 0711 651681
s-kinder@alt-katholisch.info

Kindergottesdienstgruppe
Ulrike Buckard 
Fon 0711 651681

Männergruppe
Michael Weiße
Fon 0711 6333307
s-diakon@alt-katholisch.info

Schola
Ulrich Schürrer
Fon 0711 3009550
Fax 0711 3009551
s-schola@alt-katholisch.info

»Rettet die Katharinenkirche e.V.«
Förderverein zur Rettung und Erhaltung 
der Katharinenkirche Stuttgart
1. Vorsitzender Prof. Peter Faller 
Geschäftsstelle: Heidlesäcker 6
70190 Stuttgart
Bank: Ev. Kreditgenossenschaft Kassel 
(BLZ 52060410) Konto 413267 
www.rettet-die-katharinenkirche.de

»Verein zur Förderung
von Jugendlichen mit besonderen 
sozialen Schwierigkeiten e.V.«

1.Vorsitzender Ulrich Schürrer 
Geschäftsführer Diakon Michael Weiße 
Heusteigstraße 22
70182 Stuttgart
Fon 0711 5532647
Fax 0711 5532648
Bank: Commerzbank Stuttgart 
(BLZ 600 400 71) Konto 5122 890
www.verein-jugendliche.de
info@verein-jugendliche.de

Impressum 

Herausgeber:
Alt-Katholische Gemeinde Stuttgart

Redaktion:
Werner Glaser (wg) (verantwortl., Satz und Layout)
Sommerhofenstraße 209 · 71067 Sindelfingen
Fon 07031 803633 · Funk 0170 9028494
Fax 07031 721481 · s-kontakt@alt-katholisch.info

Volker Diffenhard (vd), Klaus Kohl (kk)
Joachim Pfützner (jp), Wolfgang Siebenpfeiffer (ws)

Namentlich gekennzeichnete Beiträge stehen in der 
Verantwortung der Verfasser.

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe: 7. Januar 2007

Kollekten
Diakonie e.V. 110,–
Erntegaben/Kathys Vesper 145,–
Glockenturm 88,–
Jugendarbeit der Gemeinde 226,–
Renovierung Kirche 496,–
Schwäbische Tafel 93,–
gesamt           1.158,–

Spenden
Allgemein 1.006,–
Blumen 16,–
Diakonie e.V. 130,–
Gemeindeausflug 162,–
Gemeindebrief 132,–
Getränke 20,–
Kollektenbons 60,–
Renovierung Kirche 65,–
Seelsorgefahrten 95,–
gesamt           1.687,–

Herzlichen Dank allen, die zu diesen 
Ergebnissen beigetragen haben.

Für die vielfältigen Aufgaben 
unserer Gemeinde in den 
letzten Monaten erhielten wir an

Nachrichten www.stuttgart.alt-katholisch.de
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heut muss i euch schreiba, weil i neulich an alta Freind in seim Feriahaus im Bayri-

scha Wald bsuacht han. Der hot mi nemlich von oiner Barockkirch zur andera ond glei

wieder zur nägschda Rokokokirch gführt ond so isch’s grad weiter ganga. In selle Kircha

han i vor lauter Gold, Heiligafigura, sonschdigem Prunk ond Glitzer net gwisst (nicht 

gewusst) wo i nagugga (hinschauen) soll. Ihr glaubet gar net, wia gern i wieder in onser

Kathrinakirch gang. Do woiss i, dass i in dr Kirch ben ond net im Schloss. Drom ben i mit

meim Freind Glockabutzer einig ond moin au, dass mir für onser Kathrinakirch von 

onserm Geldbeutel ebbes abzweiga solltet, wenn’s irgendwia möglich isch. Von innen

isch onser Kirch zwar wia a Schmuckkäschdle hergrichdet, aber was hen mir drvo, wenn

der Dachschdual marod isch ond wenn d’ Feuchtigkeit vom Boda (Boden) her ins Mauer-

werk ziagt? Bei dem Bauwerk isch no viel in Ordnung zum

bringa ond des koschdet ons no an Haufa Geld. Do der-

wega glaub i, dass mir des Türmle vom Glockabutzer

vorerscht bloß schdandfescht macha ond a neues Türm-

le erschd als Abschluss von dr Renovierung aufs Dach

setza solltet.

Onser Herr Pfarrer hot im letschda Blättle an Artikel

über den Bischof Hefele gschrieba. Do isch er fei richtig

auf den Grund ganga. Hoffentlich hot er in seim Urlaub

vor lauter Geschichtsforschung sei Erholung net verges-

sa. Hoffnungsträger, die entdeischt hen, wia dr Bischof

Hefele, erlebt mr emmer wieder. Sottige (solche) muass

mr halt ertraga ond nach Möglichkeit überleba. So wia mir Altkatholika den Bischof He-

fele.

Für Weihnachta ond für 2007 wünsch i ons alle, dass d’ Welt endlich in Frieda leba

ka (in Frieden leben kann) ond onsrer Gemeinde ganz bsonders a gsegnetes Jubiläums-

johr.
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„S kommt mancher zu ällem möglicha,
bloß net zu sich selber.“

»So isch 
no au wieder«

„Redensarten im schwäbischen Land“

»Z’ guater Letschd«

Dezember 2006
1 fr 18:30 Lichtvesper
2 sa 13:00 Kindergruppe · Akjus · Religionsunterricht Kinder · Familienhauskreis
3 so 9:30 Eucharistiefeier in Stuttgart 

1. Advent

4 mo
5 di 18:30 Ökumenisches Taizégebet

19:30 Adventlicher Abend über „Maria“
6 mi 18:30 Redaktionssitzung »kontakt«
7 do 19:00 Abendgottesdienst in St. Leonhard
8 fr 18:30 Lichtvesper
9 sa 16:00 Eucharistiefeier in Tübingen

10 so 14:00 Eucharistiefeier in Stuttgart (Familiengottesdienst,
anschließend Adventsfeier

2. Advent

11 mo 19:30 Ökumenisches Hausgebet zur Adventszeit
12 di 18:30 Ökumenisches Taizégebet

19:30 Adventlicher Abend über „Johannes den Täufer“
13 mi
14 do 19:00 Eucharistiefeier in Stuttgart

19:30 Kirchenvorstandssitzung
15 fr 15:00 Religionsunterricht für Jugendliche

18:30 Lichtvesper
16 sa
17 so 9:30 Eucharistiefeier in Stuttgart

3. Advent

18 mo
19 di 18:30 Ökumenisches Taizégebet
20 mi
21 do 19:00 Abendgottesdienst in St. Leonhard

19:00 Gesprächskreis »kreuz und quer« im Pfarrhaus Rohr
22 fr 18:30 Lichtvesper

19:00 Frauengruppe
23 sa
24 so 16:30 Feierliche Christmette mit Extra-Verkündigung für Kinder

4. Advent · Heiligabend

25 mo 10:30 Festliche Eucharistiefeier zum Weihnachtsfest in Stuttgart
1. Weihnachtstag

26 di 9:00 Festliche Eucharistiefeier zum Weihnachtsfest in Aalen
11:00 Festliche Eucharistiefeier zum Weihnachtsfest in Schwäbisch Gmünd
18:00 Festliche Lichtvesper zum Weihnachtsfest in Stuttgart

2. Weihnachtstag

27 mi
28 do 19:00 Abendgottesdienst in St. Leonhard
29 fr 18:30 Lichtvesper
30 sa
31 so 10:30 Eucharistiefeier zum Jahreswechsel, gemeinsam mit den Anglikanern

Silvester
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Schulferien
in Baden-

Württemberg

Weihnachten
27.12.2006–5.1.2007

Winter
beweglich Ferientage

Ostern
2.4.–14.4.2007

Pfingsten
29.5.–9.6.2007

Sommer
26.7.–8.9.2007

Herbst

Weihnachten

Die beweglichen
Feiertage sind regional

unterschiedlich

Januar 2007

Impressum 

Herausgeber:
Alt-Katholische Gemeinde Stuttgart

Redaktion:
Werner Glaser (wg) (verantwortl., Satz und Layout)
s-kontakt@alt-katholisch.info

Volker Diffenhard (vd), Klaus Kohl (kk)
Joachim Pfützner (jp), Wolfgang Siebenpfeiffer (ws)

Namentlich gekennzeichnete Beiträge stehen in der 
Verantwortung der Verfasser.

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe: 7. Januar 2007

1 mo Kein Gottesdienst
Neujahr

2 di 18:30 Ökumenisches Taizégebet
3 mi
4 do 19:00 Abendgottesdienst in St. Leonhard
5 fr 18:30 Festliche Lichtvesper zum Epiphaniefest in Stuttgart
6 sa Kein Gottesdienst

Heilige Drei Könige

7 so 16:30 Festliche Eucharistiefeier in Stuttgart, anschließend Neujahrsempfang
Redaktionsschluss »kontakt«

8 mo
9 di 18:30 Ökumenisches Taizégebet

10 mi 19:30 Vorstandssitzung ds Vereins zur Förderung von Jugendlichen (Geschäftsstelle)
11 do 19:00 Abendgottesdienst in St. Leonhard
12 fr 18:30 Lichtvesper
13 sa 16:00 Eucharistiefeier in Tübingen
14 so 9:00 Eucharistiefeier in Aalen

10:30 Eucharistiefeier in Stuttgart
11:00 Eucharistiefeier in Schwäbisch Gmünd

15 mo
16 di 18:30 Ökumenisches Taizégebet
17 mi
18 do 19:00 Eucharistiefeier in Stuttgart

19:30 Kirchenvorstandssitzung
19 fr 18:30 Lichtvesper

19:00 Frauengruppe
20 sa
21 so 9:30 Eucharistiefeier in Stuttgart
22 mo
23 di 18:30 Ökumenisches Taizégebet
24 mi
25 do 19:00 Abendgottesdienst in St. Leonhard
26 fr 18:30 Lichtvesper
27 sa
28 so 10:30 Eucharistiefeier in Stuttgart

17:17 Kathys Vesper
29 mo
30 di 18:30 Ökumenisches Taizégebet
31 mi

Terminvorschau:
21.2.07 18:30 Aschermittwoch: Gottesdienst und Heringsessen
25.2.07 18:00 ACK Stadtgottesdienst: Predigt Stefan Kandels
3.3.07 10:00 Emmaustag
18.3.07Gemeindeversammlung
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