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Meine Zeit in Gottes Händen
Das vergangene Jahr hat uns ordentlich durchgeschüttelt; wie können wir da
mit Vertrauen ins neue Jahr gehen? Wir haben es nicht in der Hand, vor allem
haben wir Gott nicht in der Hand. Vertrauen garantiert nicht, dass immer alles
gut geht, Vertrauen heißt,
davon ausgehen, darauf
hin leben, dass in guten
und schlechten Zeiten
Gott da ist und uns trägt
und hält. So kann uns von
ihm her Kraft erwachsen,
zu ertragen, was nicht zu
ändern ist und aktiv zu
werden, wo wir gefordert
sind.
Liebe Gemeinde,
im Namen unseres Seelsorgeteams und der Zweiten Vorsitzenden unseres Kirchengemeinderats,
Frau Hell, wünsche ich
Ihnen ein von Gott gesegnetes neues Jahr 2016.
Ihr
P. Konrad Werder

Kindersegnung am Sonntag, 10. Januar
„Mensch, ich mag dich! Es ist gut, dass es dich gibt!“ Das hat Gott zu uns in der
Taufe gesagt. Durch das Wasser der Taufe hat Gott uns seine Liebe geschenkt.
Er hat uns versprochen, dass er uns so mag, wie wir sind. Gott ist immer für
uns da. An dieses Versprechen erinnern wir uns bei der Kindersegnung im Gottesdienst am Sonntag,10. Januar um 10.00 Uhr. Dazu laden wir auch die
Tauffamilien der letzen drei Jahre mit einem eigenen Brief ein.
Im Anschluss sind die Familien ins Gemeindehaus zum Frühschoppen eingeladen. Gemeinsam wollen wir auch ins Gespräch kommen, welche Erfahrungen
Eltern machen, wenn sie den Glauben an ihre Kinder weitergeben wollen. Für
alle gibt es gratis ein zweites Frühstück mit Weißwurst, Saitenwürstchen und
Brezeln.
Alle Kinder sind mit ihren Familien dazu herzlich eingeladen.
Das Familiengottesdienstteam und der Familienausschuss

Kinderfasching
am Sonntag, den 31. Januar, um 14.29 Uhr
mit dem schwäbischen Zauberkünstler Arnd Röhm, der jeden verzaubert
und zum Staunen und Lachen bringt.
Saalöffnung: 14.01 Uhr
Gemeindehaus Salvator, Stuttgart Giebel, Giebelstr.15
Wir laden dazu alle Kinder recht herzlich ein. Wie schon gewohnt, sorgen unsere Clowns auch dieses Jahr wieder für tolle Spiele, Spaß und Stimmung.
Eintritt:
Erwachsene 3.50 €, Kinder 2.00 €
Und wenn der kleine Hunger kommt, seid Ihr bei uns bestens aufgehoben.
Die Salvatorclowns

Die Sternsinger kommen
Am Montag, 4. Januar und Dienstag, 5. Januar von ca. 13.30 Uhr bis
17.30 Uhr sind die Sternsinger unterwegs.
Falls Sie neu in der Gemeinde sind
oder bisher noch keinen Besuch hatten, können Sie sich noch bei Frau
Obst-Hönle anmelden unter 0711861893.
„Segen bringen, Segen sein – Respekt für dich, für mich, für andere – in
Bolivien und weltweit!“ ist das Motto
der diesjährigen Aktion. Ihre Spenden
gehen
an
das
Kindermissionswerk. Dieses leitet einen Teil
des Geldes direkt an die Salvatorianer-Projekte „Alsa buhay“ auf
den Philippinen und die Schule in
Nazareth, der andere Teil steht für
Projekte weltweit zur Verfügung.
Die Sternsinger schreiben nach altem
Brauch den Segen über die Türen
20*C+M+B*16: „Christus mansionem
benedicat“, übersetzt: Christus segne
dieses Haus.
So bringen die Sternsinger den Segen in die Gemeinde und sind zugleich ein Segen für Kinder welt-weit,
deren Lebenssituation mit den Spenden verbessert wird.
Für Spenden ab 20,- Euro stellt das
Kindermissionswerk Spendenquittungen aus, die Ihnen direkt zugesandt
werden. Wenn Sie dies wünschen,
sagen Sie es bitte ausdrücklich den
Sternsingern. Diese müssen dafür
die Summe und den kompletten Namen mit Adresse notieren.
Das Sternsingerteam

Erstkommunionkurs startet
Am Donnerstag, 28. Januar um 16.00
Uhr treffen sich 25 Kinder zum ersten
Mal zur Vorbereitung auf die Erstkommunion am 24. April. Es werden
für alle Beteiligten wieder intensive
Wochen werden. Am Sonntag, 31.
Januar stellen sich die Kinder bereits
im Gottesdienst vor. Begleiten wir sie
als Gemeinde durch Aufmerksamkeit
und Gebet.
P. Konrad Werder

