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EINblIck

„Der Sommer ist da!“ So heißt es 
in einem modernen, fetzigen Kin-
derlied.  Auch wenn es noch einige 
Wochen dauert, bis für die Schüler 
und lehrer die Sommerferien und 
für viele andere die „Handwerker-
ferien“ beginnen, stellt sich jetzt 
zu beginn des Sommers schon ein 
ganz besonderes Gefühl ein. 
Es hat damit zu tun, dass die Sonne 
scheint, dass wir uns gern im Freien 
aufhalten. 
Dass die Sonne die Stimmung hebt, 
ist nicht nur ein subjektives Empfin-
den, sondern schon lange durch die 
Medizin belegt. 
Ein bad in der Sonne - Inbegriff für 
Erholung und Entspannung. Ob 
Sommer oder Winter, ob im Gebir-
ge, am Strand oder auf dem balkon: 
bereits wenige Sonnenstrahlen 
schaffen rundum Wohlbefinden und 
haben zahlreiche positive Wirkun-
gen auf unseren körper.
Ultraviolette Strahlen des Sonnen-
lichts aktivieren die Atmung und 
regen die Durchblutung und den 
Stoffwechsel. Mit Hilfe der UV-b-
Strahlung des Sonnenlichts wird 
außerdem Vitamin D gebildet. Auch 
die Seele kommt bei der Sonne 
nicht zu kurz: Vermehrte Hormo-
nausschüttungen sorgen für gute 
laune, entspannen uns und fördern 
die lebensfreude. 
Sonne, also ist eine Ursache dafür, 
dass uns das leben im Sommer un-
beschwertert erscheint. 
Das zweite, das in diesem Zusam-
menhang eine Rolle spielt, ist das 
Gefühl des Zeit-Habens. Wir verwei-
len, genießen die Wärme, wir su-
chen bewusst die Ruhe in der Natur, 

SommergeDanKen
so wie im folgenden Text: 

„SOMMER-MEDITATION“ 

WIEDER GANZ ENTSpANNT
AUF EINER bANk

AM WAlDESRAND
GEDANkEN kOMMEN

UND GEHEN
lASSE SIE ZIEHEN.

FüR EINE WEIlE
bIN IcH TEIl
UND GANZ

IN blUMEN, 
WIESEN UND WAlD

lEUcHTE IN bUNTEN 
FARbEN DES SOMMERS

ScHWANkE MIT 
ZARTEN GRäSERN

IM WIND
SpüRE DIE STIllE kRAFT

DER bäUME
bIN MIT AllEM VERbUNDEN

UND AUcH AllEIN
DAS lEbEN

kANN SO EINFAcH SEIN.
Geschrieben von „Wüstenvogel“ am 17.5.2014, 

veröffentlich unter www.reimemaschine.de 

Auf der anderen Seite begegnen wir 
uns im Sommer unbeschwerter. Wir 
eilen nicht mehr von einem Raum in 
den nächsten, sondern verweilen 
uns im Freien, begegnen uns auf 
den plätzen, in den Straßencafés 
oder mit einem Eis in der Hand beim 
Stadtbrunnen. 

liebe 
Gemeinde! 
Gerade sind in 
vielen Schulen 
Abschlussprü-
fungen. Ein 
Zeichen dafür, 
dass die großen 
Ferien bald vor der Tür stehen. 
Aber auch im Alltag immer wieder 
einige Momente der Ruhe, des 
Durchatmens, der bewussten be-
gegnung finden, das ist eine hohe 
kunst. 
Solch eine Auszeit kann auch die 
Teilnahme an der Eucharistiefeier 
sein. Dieses Sakrament schwingt 
bei einigen Artikeln in der Juli-
Ausgabe mit und wird so aus un-
terschiedlicher Sicht beleuchtet. 
Mit einer Eucharistiefeier und 
einem sich anschließenden Fest 
verabschieden wir uns von pfarrer 
Jennis Thomas. So sind die Ferien 
immer wieder auch eine Zäsur des 
Abschieds und des Neubeginns. 

Marion Faigle 
Gemeindereferentin

Auch unser neuer kirchplatz ist wie 
dazu gemacht, sich zu verweilen. 
Es wäre schön, wenn er immer mehr 
ein Ort der begegnung wird.

Ich wünsche mir und uns, dass es 
uns gelingt, diese Unbeschwertheit 
und leichtigkeit zu spüren, wenn 
die Sonne scheint, dass wir in der 
begegnung, aber auch in der Stil-
le immer wieder etwas von Gottes 
großartiger Schöpfung erspüren. 

(MF) 
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RückblIck

DaS KinDerhauS 
gratuliert 

Ein freudiges Ereignis gab es im 
kinderhaus St. Franziskus zu fei-
ern. Claudia Staiger, Erzieherin in 
der kinderkrippe, hatte Mitte Juni 
geheiratet. Die kinder und Erzie-
herinnen nahmen dies zum Anlass 
zu einer kleinen Feierstunde. Ganz 
praktisch wurde es, als die Giraffen 
ein lied vortrugen, wie man richtig 
gute schwäbische Spätzle macht. 
„So viel Glück wie die Sterne“ 
wünschten alle zusammen mit dem 
gleichnamigen lied. Alle kinder 
und Erzieherinnen überreichten 
ihrer claudia jeweils eine Rose, so 
dass ein großer bunter Strauß zu-
sammenkam. 
Glückwünsche der kirchenge-
meinde und von pfarrer braun 
überbrachte Gemeindereferentin 
Marion Faigle. Denn auch in der 
Heilig-Geist-Gemeinde ist claudia 
Zanger, geborene Staiger, gut be-
kannt. lange Jahre war sie Obermi-
nistrantin. Und aktuell vertritt sie in 
der neuen Amtsperiode die belange 
der Jugend im Dekanatsrat.          (MF) 

meinderat und kirchengemeinde 
in unserer Stadt nach und bildeten 
erste Schwerpunkte. 
Dabei ist grundlegend klar gewor-
den, dass nach der intensiven bau-
phase ab jetzt die pastoral in den 
Mittelpunkt gehört. In den Arbeits-
einheiten kristallisierte sich eine 
Haltung heraus, die man mit „Seid 
willkommen“ bezeichnen kann. Die 
bemühung um eine Willkommens-
kultur richtet sich sowohl auf die 
kinder, Jugendlichen, Frauen und 
Männer, die sich in Gruppen, Aktivi-
täten und Einrichtungen der Heilig-
Geist-Gemeinde engagieren, als 
auch auf Menschen, die im städti-
schen lebensraum unterwegs sind 
und uns dort begegnen. 
Dabei wurde uns neu klar: Unsere 
kirchengemeinde bewegt sich stän-
dig zwischen diesem „Innen“ und 
„Außen“, zwischen „Sammlung“ 
und „Sendung“. 

konkret haben wir zum einen an 
die Einrichtung eines offenen cafes 
im Gemeindehaus gedacht. Zum 
anderen können wir uns eine be-
standsaufnahme unserer Gruppen 

„WillKommen“ - 
Kgr-KlauSur 2015

Viel Zeit und Raum haben wir uns 
füreinander genommen. Die Rede 
ist von den neuen kirchengemein-
derätinnen und –räten, den Haupt-
amtlichen und vom pfarrer. 

Vom 19. bis 21. Juni trafen wir uns 
im Familienbildungs- und Ferien-
dorf Eckenhof Schramberg-Sulgen. 
Zwei von der Diözese vermittelte 
Referentinnen moderierten unsere 
Tagung. Die Tage dienten einerseits 
einem vertieften kennenlernen und 
Wertschätzen, andererseits der Su-
che nach einer inhaltlichen Ausrich-
tung in der kommenden Wahlperio-
de. Nicht zuletzt wurde die bildung 
von Ausschüssen und Arbeitskrei-
sen sowie die Arbeitsweise im Gre-
mium angesprochen. 
Mit kreativen Methoden erfuhren 
wir zum Einstieg mehr, manchmal 
überraschendes voneinander, was 
dem künftigen Miteinander in at-
mosphärische Hinsicht gut tat. 
Inhaltlich dachten wir über unser 
künftiges Wirken als kirchenge-
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  naChruf
Vor einigen Wochen ist frau rosa 
gulde verstorben. Sie ist vor allem 
unseren Engstlattern Gemeindemit-
gliedern bekannt und in guter Erin-
nerung. Als langjährige Mesnerin 
hat sie unsere Johanneskirche ge-
putzt, geschmückt, gepflegt, sich 
um Ministranten gekümmert und 
liebevoll ihren Dienst in der kirche 
und an den Gottesdienstbesuchern 
getan. Sie hat das gern und mit gro-
ßem  Einsatz gemacht. Dafür dan-
ken wir als kirchengemeinde sehr 
herzlich und erbitten für sie den 
himmlischen Frieden bei Gott.
   
Auch für frau margarete Schacke 
ist das irdische leben zu Ende ge-
gangen. Sie hat sich als kirchen-
gemeindemitglied um unseren 
Schaukasten gekümmert, im Seni-
orenheim Stettberg, wo sie zuletzt 
selbst wohnte, die bewohner be-
sucht, betreut und bei verschiede-
nen Dingen mitgeholfen. 
Auch für Frau Schacke erbitten wir, 
dass sie auf ewig in  Gott geborgen 
ist.                                                       (Wb)

Vielen DanK
sagen wir allen, die am Fronleich-
nams- und Gemeindefest tatkräftig 
und selbstverständlich mitgewirkt 
haben, damit es so schön und har-
monisch zum ersten Mal im neuen 
Gemeindehaus stattfinden konn-
te….                                                     (Wb)
Fotos vom Gemeindefest finden Sie auf der 
Rückseite dieser blIck-Ausgabe.

oSterKerze engStlatt 
Die diesjährige Osterkerze in der 
St. Johannes-kirche in Engstlatt 
wurde wieder von Marijana und Vik-
tor Gersak gestaltet. Sie schreiben 
dazu folgendes:
„lamm Gottes, mit der Fahne der 
liebe, der Unschuld und des Frie-
dens, du nimmst hinweg die Sün-
den der Welt. Du hast uns mit dei-
nem freiwilligen Tod am kreuz die 
Rettung aus der Sünde gebracht. 
Dieses auf der Osterkerze darge-
stellte lamm, ist ein Zeichen unse-
res tiefen Glaubens, der auch ganz 
besonders durch die bibel mit der 
brennenden kerze, die das auf-
gehende licht des Ostersonntags 
zeigt, symbolisiert wird.
Die Dankbarkeit für die Erlösung 

s y m b o l i s i e r t 
auch die Wein-
rebe als blut des 
g e k re u z i g t e n 
und auferstan-
denen Herrn 
Jesus christus 
zum Heil aller 
Menschen die-
ser Welt.“
Ein herzliches 
Dankeschön an 
Marijana und 
Viktor Gersak 
für die Gestal-
tung der Oster-
kerze, die uns 
wieder das Jahr 
über begleiten 
wird.
(Alexander Müller)

         
vorstellen, d.h. was sie motiviert 
und derzeit beschäftigt und wo Hil-
fe oder änderung angesagt ist. 
Weiterhin denken wir daran, uns 
der Frage nach den besuchsdiens-
ten, besonders der Neuzugezoge-
nen, anzunehmen. 
Eine Frucht im Nachdenken über 
die Arbeitsweise des kGR war, dass 
wir euch und Sie wieder regelmäßig 
über Entwicklungen und Ergebnisse 
im kGR informieren – z.b. im blIck.

Gutes und reichhaltiges Essen und 
Trinken sorgte für einen motivie-
renden Rahmen für unsere Arbeit. 
Nicht zu kurz kam das Gesellige, 
das vor allem die beiden Abende in 
lockerer Runde mit viel Gespräch, 
Gesang und Heiterkeit prägte.
Am Sonntag bereiteten wir gemein-
sam die Eucharistiefeier vor. Sie 
war ein eindrückliches und geist-
lich wichtig abrundendes Ereignis 
unseres Gremiums.
Gestärkt, motiviert, miteinander 
verbunden und mit konkreten Zie-
len vor Augen starten wir als kir-
chengemeinderat in die nächsten 
fünf Jahre.                                      (Wb)



4

AUSblIck

abSChieD Von Pfr. 
JenniS thomaS

In der Woche von 16. - 23. August, 
also mitten in den Sommerferien, 
wird pfr. Jennis die 
Heilig-Geist-Gemeinde 
verlassen und seine 
neue pfarrstelle in 
Horb antreten. 
Seine Verabschiedung 
feiern wir am Sonntag, 
26. Juli. 
Nach dem Gottes-
dienst, der um 10 Uhr 
beginnt und an dem 
sich alle chöre musika-
lisch beteiligen, sind 
alle, die sich gern von 
Jennis verabschieden möchten, ein-
geladen, zu einem Essen in und um 
das Gemeindehaus. 
Damit das Fest gelingt, brauchen 
wir noch Unterstützung. 
Es wird ähnlich wie ein brot- und 
Rosen-Essen ablaufen. Es wird Ge-
grilltes geben. Dazu brauchen wir 
noch Salate, außerdem Nachtisch 
oder kuchen zum kaffee. 

Wer kann etwas zum essen beitra-
gen? bitte melden Sie sich im pfarr-
büro unter der Nummer 967100. 
Der kirchengemeinderat ist für die 
Organisation verantwortlich. 
Wer dem kGR noch helfen kann, 
beim Spülen oder Essen ausgeben 
oder Aufräumen, der sage dies 
auch bitte im pfarrbüro. 
An diesem Sonntag liegt auch eine 
leere kladde auf, in die die Gruppen 

oder auch Sie als Einzelner, als Fa-
milie, als paar ihre guten Wünsche 
hinein schreiben können. Das buch 
ist im DIN-A4-Format.  Außerdem 
werden wir an diesem Tag auch Fo-
tos machen, die ebenfalls in dieses 

buch kommen. 

Natürlich wird es an 
diesem Sonntag leb-
haft. Es hat aber auch 
noch den Raum für ei-
nige, kleine beiträge. 
Die Mikrofonanlage 
steht für diesen Zweck 
zur Verfügung. bitte 
sagen Sie auch das im 
pfarrbüro. 
In den 4 Jahren, die 
pfr. Jennis da war, war 

er immer gern in kontakt mit den 
Menschen aller Altersgruppen von 
den Täuflingen bis zu den Geburts-
tagsjubilaren ab 80; er war zur 
Stelle bei freudigen Anlässen wie 
Geburtstagen oder Hochzeiten, er 
war aber auch ein einfühlsamer be-
gleiter in schwierigen lebenssitua-
tionen oder bei Trauer und Tod. 
Immer sind ihm die Menschen 
wichtig, die ihm gerade gegenüber-
stehen und er mag auch in Gemein-
schaft sein und ausgelassen feiern. 
Und so soll auch sein Abschied aus 
balingen ein fröhliches Fest der Ge-
meinschaft werden. 
Jede beteiligung in jeder Form trägt 
zum Gelingen des Festes bei. 
Herzliche Einladung an die ganze 
Gemeinde und an alle, die sich da-
rüber hinaus von pfr. Jennis verab-
schieden möchten.                           (MF) 

familiengotteSDienSt: 

gott gibt Dir 
einen engel mit 

Am 12. Juli sind alle herzlich einge-
laden zum Familiengottesdienst in 
der Heilig-Geist-kirche. Das Team 
vom Edith-Stein-kindergarten ge-
staltet den Gottesdienst zum The-
ma Engel. Im lied heißt es: 

GOTT GIbT DIR 
EINEN ENGEl MIT; 

ER IST bEI DIR 
AUF ScHRITT UND TRITT. 

ER HAT DIcH lIEb, 
ER kENNT DEIN lEID, 

ScHAFFT lIcHT, 
MUT UND GEbORGENHEIT. 

Eingeladen sind besonders alle 
kinder und ihre Familien aus den 
beiden kindergärten, die im Sep-
tember in die Schule kommen und 
sich so langsam vom kindergarten 
und ihrer Zeit dort verabschieden 
müssen.                                           (MF)
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Kaufen Sie eine Tüte mit Lebensmitteln im Wert  
von 5 € und geben Sie diese im Markt ab.  

EDEKA gibt Ihre Spende an „Die Tafeln“ weiter.

EDEKA Südwest spendet zusätzlich  
25.000 € an „Die Tafeln“.

Tafel-akTion
GEMEInSAM für DIE MEnSchEn DA

Aktion vom  

29.06.-
11.07.2015

gotteSDienSt  
im grünen  

Am Sonntag, 5. Juli um 10.00 uhr, 
feiern die Engstlatter christen einen 
frohen Ökumenischen Gottesdienst 
im Grünen gemeinsam mit der ev. 
kirchengemeinde Auf Schmiden mit 
pfarrer braun und pfarrer braunmil-
ler. Da „Auf Schmiden“ mittlerweile 
von pfr. braunmiller betreut wird 
werden wir dieses Jahr an einem 
anderen platz feiern. In der Mitte 
zwischen den beiden Gemeinden, 
auf dem Spielplatz vor der Sprach-
heilschule/Grundschule. Dort gibt 
es genügend parkmöglichkeiten. 
Wir bitten alle Gemeindeglieder, 
diesen „Ort“ von Herzen anzuneh-
men und laden herzlich zum Gottes-
dienst ein. Es gibt einen Fahrdienst 
ab 9.40 Uhr vom Rathaus Engstlatt 
aus.  
bei schlechtem Wetter finder der 
Gottesdienst im evang. Gemeinde-
zentrzum Auf Schmiden statt.   (Wb)

frauenflug
italieniSCher abenD
montag, 13.07.2015, 19 - 22 uhr
„Piacere con tutti i sensi“
italienischer Abend mit Wein, Essen 
und Musik: Zu einem italienischen 
Sommerabend laden wir Sie in das 
Gemeindehaus der Heilig-Geist-
Gemeinde ein. Mit köstlichen klei-
nigkeiten, passenden Weinen und 
stimmungsvoller Musik wollen wir 
italienisches lebensgefühl nach 
balingen holen.
leitung: Team des Frauen-f-l-u-g-s
Ort: kath. Gemeindehaus, 
 Heilig-Geist-kirchplatz 4,  
 balingen
beitrag: 17,- € 
Anmeldung bis spätestens 6.7.2015!

KranKenSalbungS-
gotteSDienSt

Zu dieser Eucharistiefeier mit kran-
kensalbung laden wir alle sehr 
herzlich ein, besonders unsere 
kranken Gemeindeglieder – jünge-
re wie ältere. 
Wem seine seelische oder körper-
liche krankheit Mühe und Sorge 
bereitet darf gerne dieses heilsame 
Sakrament empfangen.

Der Gottesdienst findet statt 
am 22. Juli um 18 uhr 
in der heilig-geist-Kirche. 
Die Messe um 9 Uhr entfällt an die-
sem Tag.                                          (Wb)

auSSerorDentliCher miSSio-Sonntag
Am Sonntag, 19. Juli feiern wir den außerordentlichen Missionssonntag. 
Auf Anregung unseres bischofs findet solche Missionssonntage alle vier 
Jahre statt. bei diesen Gottesdiensten sollen die lebenssituation der 
Menschen in den sogenannten Missionsländern in den blick gerückt 
werden.
Dieses Jahr werden gleich zwei interessante gäste unseren Gottesdienst 
bereichern: Unser Gemeindemitglied Dr. Peter nitschke wird von seiner 
segensreichen Arbeit im St.-Gabriels-Hospital im süostafrikanischn Ma-
lawi berichten.
Aus dem partnerschaftsprojekt in burkina Faso (Westafrika) wird abbé 
Jean marie Konkobo die Entwicklung der (durch unsere Gemeinde un-
terstützen) Familienpastoral kurz darstellen. Gebete und lieder werden 
ebenso weltkirchlich ausgerichtet sein. Herzliche Einladung!               (AH)
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SpIRITUAlITäT

auf unSerem Weg DurCh DaS leben  (nr. 862)
auf unSerm Weg DurCh DaS leben 
finDen Wir raSt in Deinem hauS. 

in Deinen mauern 
SinD Wir geborgen, 

an Deinem tiSCh SinD Wir zu gaSt. 
herr, bei Dir 

iSt Die Quelle DeS lebenS, 
Du biSt unSereS lebenS Quell.

1. DAcH übERM kOpF, 
MENScHEN bERGEN, 

TüR, DIE ZUR STIllE OFFEN STEHT. 
MAUERN WIE HAUT, FENSTER WIE AUGEN 

SpäHEN UND HOFFEN AUF DEN TAG. 
HAUS, DAS lEbENDIG WIRD WIE EIN lEIb, 

WENN WIR NAcH INNEN GEHEN, 
UM REcHT VOR GOTT ZU STEHEN.

2. WORTE VON FERN, FAllENDE STERNE, 
FUNkEN, VOR ZEITEN AUSGESäT. 

NAMEN FüR IHN, TRäUME, SIGNAlE, 
TIEF AUS DER WElT ZU UNS GEWEHT, 

MüNDER AUS ERDE HÖREN UND SEHN 
UND SpREcHEN NEU DAS WORT VON GOTT, 

DER UNS bEFREIT.
3. TIScH, DER VEREINT,  

bROT SOll UNS ZEIGEN,  
DASS WIR EINANDER ZUGEHÖRN. 

WUNDER VON GOTT,
 MENScHEN IN FRIEDEN,

AlTES GEHEIMNIS, NEU ERkANNT, 
bREcHEN UND TEIlEN, SEIN IM VERGEHN, 

DAS UNDENkbARE TUN: 
STERbEN UND AUFERSTEHEN

Strategie unserer kirche: Reißt die 
Türen unserer kirchen auf! Gerade 
die christlichen kirchen sind Orte 
der Stille. Sie sind Räume, in denen 
man sich nicht in ein kostenfreies 
WlAN einwählen kann. kirchen sind 
Gebäude, in denen man sich nicht 
behaupten, profilieren und stres-
sen muss. Orte der großen Stille. 

gemeinsam schweigen
In den alten benediktinischen klös-
tern gibt es die Regel, dass während 
der Mahlzeiten nicht gesprochen 
wird. bei uns ist es eher brauch, 
beim Essen ein gutes Gespräch zu 
führen. Warum ist es bei den bene-
diktinern anders? 
Das lied gibt darauf eine gute Ant-
wort: brot soll uns zeigen, dass 
wir „einander zugehörn“. beim 
gemeinsamen Mahl bildet sich Ge-
meinschaft. Die Zeichenhandlung 
und die Symbolkraft des Essens 
schafft hier eine Dimension, die 
nicht in Worte gefasst und durch 
solche auch nicht ausgedrückt 
werden kann. Essen ist  ein Grund-
bedürfnis des Menschen. Ohne 
Nahrung stirbt der Mensch. Durch 
die Stille beim Essen kann ich dies 
bewusster erkennen. Vielleicht ist 
es ganz hilfreich, sich ab und zu 
für die Mahlzeiten vorzunehmen: 
„Heute schweige ich wie ein Grab!“ 
Denn gerade aus dem Grab entsteht 
Auferstehung. Auferstehung meint 
auch, dass ich neu aufatmen, neu 
in den Alltag starten kann.  

(MF nach Joachim Werz, www.amt-
fuer-kirchenmusik.de)

tes Angebot zu machen! 
Warum Zen-Meditation, 
wenn unsere klöster alte 
Orte der Ruhe und des 
Schweigens sind? Wa-
rum Aussprache beim 
p s yc h o t h e r a p e u t e n , 
während unsere Seelsor-
ger offene Ohren und of-
fene Herzen haben? Wa-
rum Manager-Seminare, 
während die fast 1500 
Jahre alte benediktus-
regel das Handbuch für 
einen gesunden Umgang 
von Arbeit und Ruhe ist? 

Das vorliegende lied, 
dessen kehrvers von bar-
bara kollberg inhaltlich 
und musikalisch verfasst 
wurde, ist eine solche 
Marketing-Strategie und 
ein kleiner Werbe-Trailer, 
um auf all das aufmerk-
sam zu machen, was un-
ser Glaube bieten kann: 
mehr als man denkt!

Die macht der Stille
Orte der Stille gibt es 
in unserem hektischen 
Alltag nur noch selten, 
denn man ist immer und 
überall erreichbar, stets 
und allerorten kontak-
tierbar. Die erste Stro-
phe des vorliegenden 
liedes aus der Feder 
von Huub Oosterhuis lie-
fert einen leitfaden für 
eine zukünftige Werbe-

Wenn unserer kirche etwas fehlt, dann ist es 
ein effektives Marketing, das all das, was wir 
im Angebot haben, anschaulich und attraktiv 
präsentiert. Und man kann sagen: Wir haben 
der Gesellschaft und den Menschen ein gu-
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schenkenden liebe Gottes in Jesus 
christus. 
Feiern verbindet, Feiern vertieft 
die beziehung. Wenn Verheiratete 
ihren Hochzeitstag feiern, erweckt 
dies neu die Freude am gemeinsa-
men Weg. Sie erfahren sich tiefer 
als Geschenk. Das gilt auch für die 
Feier der Eucharistie. Sie stärkt die 
Verbundenheit mit dem Auferstan-
denen und untereinander. 

Das Zweite Vatikanische konzil 
nennt die Eucharistie „Quelle und 
Höhepunkt des ganzen christlichen 
lebens“ (kirchendekret 11). Diese 
Quelle muss aber immer wieder 
gesucht und neu entdeckt werden. 
Und es braucht auch eine Hinfüh-
rung, eine Unterweisung in dieses 
Sakrament - eine katechese. 
In der Regel in der dritten klasse 
werden die kinder und ihre Fami-
lien zur Vorbereitung auf die Erst-
kommunion eingeladen, dem Tag, 
an dem die kinder das erste Mal ak-
tiv teilnehmen an der Eucharistie. 

In balingen bereiten wir in Form der 
Familienkatechese vor. Vor über 20 
Jahren wurde das sog. balinger Mo-
dell entwickelt und seither stetig 
reflektiert, weiter entwickelt und 
damit den aktuellen Gegebenhei-
ten Rechnung getragen. Aber die 
Grundlage bleibt immer dieselbe. 
Albert biesinger formuliert dies 
so: „Ich gehe spirituell davon aus, 
dasss der Heilige Geist in den ge-
tauften Eltern, die ihre kinder religi-
ös zu begleiten bereit sind, wirksam 

sein will und die Familie ein Ort der 
Gotteskommunikation ist. Familie 
ist ein Ort der Gottesberührung.“ 
Die Familienkatechese nimmt 
ernst, dass die Eltern die religiösen 
begleiter ihrer kinder sind und sie 
unterstützt die Familien dabei. Der 
begriff Familie wird hierbei verstan-
den in seiner heute auftretenden 
pluralität, d.h. alleinerziehende 
Mütter und Väter, patchworkfamili-
en ...
In der Familienkatechese erleben 
die kinder in besonderer Weise: 
Das brot und der Wein sind Gegen-
wart Jesu und dieses Essen nennt 
sich kommunion: Gemeinschaft 
(communio) mit Gott, unserem Volk,  
Gemeinschaft unter uns Geschwis-
tern, die dasselbe brot essen. 
Es kann der von diesem brot essen, 
der ein guter, treuer Wegbegleiter 
sein, oder werden will, der mit den 
anderen teilt, was er hat, der sich 
wie Jesus für die Schwächeren ein-
setzt, der in unserer Stadt sich da-
für einsetzt, dass niemand an den 
Rand gedrängt wird, dass es für alle 
Raum für ein menschenwürdiges 
leben gibt.
Es kann nicht kommunizieren, wer 
nur an sich selber denkt, an seine 
Interessen, an sein Geschäft, wer 
andere besticht, ausbeutet, wer 
andere klein macht und zerstört, 
wer vor allem die Schwächsten, die 
Randgruppen in ihrem Wert ernied-
rigt
Der Tisch Gottes ist der Tisch all je-
ner, die sich für eine menschlichere 
Gesellschaft einsetzen.                 (MF )

besondere Ereignisse im leben 
eines Menschen werden meist in 
Verbindung mit einem Essen (Mahl) 
gefeiert. Das gilt für freudige Er-
eignisse (Geburtstag, Hochzeit, 
prüfungsabschluss ...) wie auch für 
Trauerfälle. So gehört auch zu einer 
beerdigung ein Mahl.
Das gemeinsame Essen verbindet 
und lässt die Gemeinschaft tiefer 
erleben. Es stiftet beziehung. Ge-
spräche, losgelöst von der Hektik 
des Alltages können tiefer und au-
thentischer werden. Neues kann 
entstehen. Jemandem zu essen ge-
ben ist ein Ausdruck von liebe. Je-
manden zum Essen einladen heißt: 
„Ich möchte Gemeinschaft mit dir 
haben. Du bist mir wichtig. Du bist 
mir wertvoll. Iss und trink, ich habe 
Freude, wenn es dir schmeckt und
gut tut.“ Im Essen wollen wir un-
sere liebe schenken. Und wir seh-
nen uns im Grunde nicht nur da-
nach, Essen zu geben, sondern uns 
selbst, unsere liebe den andern zu 
schenken, damit diese ihnen gut 
tut und sie damit aufleben. Genau 
das tut Jesus. Er gibt sich selber. 
Er gibt alles, was er hat. „Esst und 
trinkt, das ist mein leib, das ist 
mein blut. Das bin ich für euch.“ Je-
sus gibt sich selber als Speise und 
Trank. Er gibt alles, was er hat. In 
Ihm gibt uns Gott alles, was er hat. 
„Er hat seinen eigenen Sohn nicht 
verschont, sondern ihn für uns alle 
hingegeben – wie sollte er uns mit 
ihm nicht alles schenken?“ (Röm 
8,32). Das Geheimnis der Eucharis-
tie ist das Geheimnis der sich selbst 

SaKramente – Wozu?
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Die kirche als Verteidigerin der 
Rechte Gottes, des göttlichen Ge-
setzes, der menschlichen Würde 
und der person kann angesichts 
solcher Gräuel nicht schweigen. 
Wir wünschen, dass die Regierung 
ernstlich begreift, dass Reformen 
wertlos sind, wenn sie mit so viel 
blut befleckt wurden! Im Namen 
Gottes und im Namen dieses leiden-
den Volkes, dessen klageschreie 
Tag für Tag lauter zum Himmel stei-
gen, bitte ich euch, flehe ich euch 
an, befehle ich euch: beendet die 
Unterdrückung!“ 
Als Oscar Romero am nächsten Tag, 
dem 24. März 1980, in der kapelle 
des krebshospitals la Divina provi-
dencia in San Salvador die Heilige 
Messe zelebrierte, wurde er aus 
einem vor dem kapelleneingang 
vorfahrenden Auto erschossen. Der 
Täter entkam.  

Der Mord an Oscar Romero bildete 
den Auftakt zu einem bürgerkrieg 
in El Salvador, der rund 75.000 Tote 
forderte und der erst 1992 durch 
Friedensvereinbarungen beendet 
wurde. Romeros Grab, das sich 
in der kathedrale von San Salva-
dor befindet, wurde zu einer Ge-
denkstätte für pilgerInnen aus der 
ganzen Welt. bis heute wird dem 
unbequemen und streitbaren Geist-
lichen eine große Verehrung zuteil. 
Die im Zuge der Friedensvereinba-
rungen 1992 eingerichtete Wahr-
heitskommission für El Salvador er-
mittelte einen kreis von personen, 
die in den Mord an Oscar Romero 
verwickelt waren. 

laut dem bericht der kommission 
ging der befehl, Romero zu ermor-
den, auf den 1992 verstorbenen 
Major Roberto D’Aubuisson zurück. 
In El Salvador wurde bislang nie-
mand für den Mord an Romero vor 
Gericht gestellt. 
Am 24. März 1994 ist im Vatikan der 
Seligsprechungsprozess für Oscar 
Romero angelaufen. Am Samstag, 
den 23. Mai 2015, wurd Erzbischof 
Oscar Arnulfo Romero in seiner Hei-
mat El Salvador von papst Franzis-
kus selig gesprochen. 
(nach einer beschreibung der christ-

lichen Initiative Romero e.V. –  AH)

oscar arnulfo romero (1917-1980): 
ein unbequemer Streiter für ge-
rechtigkeit.
Theologisch und politisch ur-
sprünglich konservativ orientiert, 
vollzog Oscar Romero nach seiner 
Ernennung zum Erzbischof von San 
Salvador 1977 einen tiefgreifenden 
Wandel. Zunehmend wurde er zur 
Stimme der Armen und Entrechte-
ten seines Heimatlandes.
Mehrfach wurde Oscar Romero auf-
grund seines Engagements für die 
Armen und Entrechteten El Salva-
dors mit dem Tod bedroht. In seiner 
letzten predigt, gehalten am 23. 
März 1980 in der kathedrale von 
San Salvador, thematisierte er ein-
gehend Gräueltaten des Militärs an 
Zivilisten und appellierte eindring-
lich an Angehörige der salvadoria-
nischen Streitkräfte, nicht länger 
unmoralischen befehlen Folge zu 
leisten: 
„Ich möchte besonders an die Män-
ner der Streitkräfte und konkret an 
die basis der Nationalgarde, der po-
lizei und der kasernen appellieren: 
brüder! Ihr seid Teil unseres Volkes. 
Ihr tötet in den campesinos eure 
eigenen brüder und Schwestern! 
Aber über jedem Tötungsbefehl, 
den ein Mensch erteilen kann, steht 
das Gesetz Gottes, welches da lau-
tet: Du sollst nicht töten! kein Sol-
dat ist gezwungen, einem befehl zu 
gehorchen, der dem göttlichen Ge-
setz widerspricht. Niemand muss 
ein unmoralisches Gesetz erfüllen. 
Es ist an der Zeit, dass ihr eurem 
Gewissen folgt und nicht sündigen 
befehlen! 

SeligSPreChung Von oSCar romero
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WElTkIRcHE

an die ränder gehen – und in der 
mitte ankommen.
„Alle sind wir aufgefordert, diesen 
Ruf anzunehmen: hinauszugehen 
aus der eigenen bequemlichkeit 
und den Mut zu haben, alle Randge-
biete zu erreichen, die das licht des 
Evangeliums brauchen.“ (Evangelii 
Gaudium 20)
Am Rand sind Massen der Weltbe-
völkerung angesiedelt. bei ihnen 
positioniert sich papst Franziskus, 
wenn er vom räuberischen kapita-
lismus spricht. Wer im System drin-
sitzt und profitiert, wird die „ab-
solute Autonomie der Märkte und 
der Finanzspekulation verteidigen“ 
(56). Franziskus befürchtet dage-
gen, dass immer mehr Menschen 
gar nicht mehr teilhaben können, 
sondern ganz ausgeschlossen 
werden, nicht einmal mehr zu den 
Ausgebeuteten, Arm-Gemachten in 
der Gesellschaft zählen, sondern 
zu den überflüssig-Gemachten, zu 
menschlichem Abfall. (EG 53) 
Es geht um weit mehr als „Entwick-
lungshilfe“, wenn er erwartet: Set-

ze dich mit „dem Armen“ an einen 
Tisch, höre zu und entwickelt dann 
zusammen aus seiner perspektive 
einen Weg. Entdecke seine kraft 
und kreativität. Entdecke seinen 
Glauben und seine kultur. Du wirst 
von ihm lernen. Die Unterstützung 
eines Hilfsprogramms ist nicht das 
Erste oder ausschließlich Wichtige. 
Wende dich zuerst liebevoll seiner 
person zu und du wirst dich um sein 
Wohl kümmern. (EG 198-201) 
Hier haben die kategorien Geben 
und Nehmen, Oben und Unten aus-
gespielt. Mitleid und überlegen-
heitsgefühl der entwickelten län-
der weichen der Solidarität, dann 
der Geschwisterlichkeit. 
Der Anders-Entwickelte – nicht Un-
terentwickelte – ist unser Freund. 
Er steht neben Jesus christus im 
Mittelpunkt unseres Denkens, von 
seinen lebenswerten und seiner 
lebensnot her ist eine neue Ord-
nung gegen das ihn ausgrenzende 
Wirtschaftssystem zu entwerfen. 

Die Option für die Armen (Medellín, 
puebla) wird vertieft 
durch die Option 
der Armen. Ihre Si-
tuation und Sicht 
müssen in die Mitte 
unseres christlichen 
Handelns gestellt 
und in die politische 
Verantwortung ein-
gebracht werden. 
Und das innerhalb 
des Auftrags: „Jeder 
christ und jede Ge-

eine KirChe für Die armen, teil 2

eine-
Welt-
KreiS

meinschaft ist berufen, Werkzeug 
Gottes für die befreiung und die 
Förderung der Armen zu sein, so 
dass sie sich vollkommen in die Ge-
sellschaft einfügen können.“ (187)

Vom 27. bis 29. Okt 2014 lud Fran-
ziskus die Sprecher/innen der sozi-
alen „Volksbewegungen“ aus aller 
Welt zu einem Treffen nach Rom 
ein, um ihnen eine Stimme zu ge-
ben und mit ihnen über die wach-
sende soziale Ungleichheit zu spre-
chen. ca. 200 Männer und Frauen 
kamen. Er hörte ihnen lange zu, 
litt mit und ermutigte sie in seiner 
Antwort, in diesem gegenwärtigen 
„Dritten Weltkrieg auf Raten“ ihren 
kampf um die grundlegenden Rech-
te auf landbesitz, ein Dach über 
dem kopf und Arbeit (tierra, techo, 
trabajo) fortzusetzen, ohne dabei 
ihre spezifischen Werte aufzuge-
ben: Gemeinschaftssinn, Solidar-
wirtschaft, die kraft ihrer Hoffnung, 
ihre Handwerkskunst…. 
Es ist staunenswert, dass die Armen 
nicht resignieren, sondern selbst 
einen wesentlichen beitrag zu ihrer 
befreiung leisten, indem sie würde-
volle Arbeitsplätze schaffen, land 
für kleinbäuerliche landwirtschaft 
zurück erlangen oder Millionen von 
Häusern bauen oder verteidigen, 
in der Hand ihr Aktionsprogramm: 
kapitel 25 bei Mt und die Seligprei-
sungen bei Mt und lk.

(Gb, Arbeitskreis Eine Welt)

Text der Rede bei www.vatican.va/2014.10-
28  oder gekürzt in „Die kraft der Armen“, 
publik-Forum-Dossier Dez. 2014 

papst Franziskus 
in lampedusa
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GRUppEN

KatholiSCher 
frauenKreiS

maria himmelfahrt

Der Frauenkreis trifft sich am  
Samstag, 15. august, 
um 14.00 uhr 
im neuen Gemeindehaus 
zum binden der kräuterbüschel. 
Herzliche Einladung! 

Impuls für den Monat Juli: 

O GOTT, 
WENN DU übERAll bIST, 

WIE kOMMT ES DANN,
DASS IcH SO OFT 
WOANDERS bIN. 

 Madeleine Delbrel

nächster treff:
Donnerstag 2. Juli,   14.30 uhr 
café Gulde 
Herzliche Einladung!
bitte beachten: 
Im Monat August machen wir  
Sommerpause. 

„WENN DIE bEINE 
NIcHT MEHR FlITZEN, 

TANZEN WIR 
VERGNüGT IM SITZEN!“

Wir freuen uns auf einen musika-
lisch-vergnüglichen Nachmittag un-
ter leitung von Frau Dagmar Wich-
mann.  
Frau Schoblocher wird mit ihren 
evangelischen Senioren bei uns zu 
Gast sein.

Tag: Dienstag, 14.7.
beginn: 14:00 uhr
Ort: katholisches Gemeindehaus 
Heilig-Geist-kirchplatz
Ablauf:   
•	 14:00 Uhr begrüßung
•	 14:30 Uhr kaffee und Hefezopf
•	 15:00 Uhr programm
•	 16:00 Uhr Würstel und kartof-

felsalat

Seid uns alle herzlichst willkom-
men!  
Team Altenkreis Spätlese

altenKreiS 
SPätleSe 

DU TEIlST ES AUS 
MIT DEINEN HäNDEN 

AN UNS,
DAS IMMER NEUE bROT,

DASS WIR DAS lEbEN DARIN 
FäNDEN, 

DAS übERWINDET 
NOcH DEN TOD.

DAS IST DER lEIb, 
DAS IST MEIN lEbEN, 
DAS bIN IcH SElbST 

AN EUcH VERScHENkT,
DAS WIll IcH EUcH 

AlS ZEIcHEN GEbEN, 
DAMIT IHR IMMER 
AN MIcH DENkT.

DAS IST MEIN blUT, 
FüR EUcH GEFlOSSEN, 

IM TOD HAb IcH 
MEIN WERk VOllbRAcHT,

FüR IMMER IST 
DER bUND GEScHlOSSEN,

 DER EUcH ZUM 
VOlkE GOTTES MAcHT. 

DU ScHENkST UNS EIN
 DAS blUT DER TRAUbEN, 

DEN kElcH MIT 
bITTERSüSSEM WEIN.

HERR MAcH UNS 
DARIN EINS IM GlAUbEN 

UND lASS UNS DEINE 
ZEUGEN SEIN. 

lOTHAR ZENETTI 
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DeKanatS-
KirChenmuSiKtag

Der kirchenchor Heilig-Geist nimmt 
am Samstag, 11. Juli am Dekanats-
kirchenmusiktag in Obernheim teil.  
Alle zwei Jahre treffen sich die kir-
chenchöre aus dem ganzen Deka-
nat um gemeinsam einen festlichen 
Gottesdienst zu feiern und an-
schließend noch einen geselligen 
Abend miteinander zu verbringen. 
Diesmal findet der Gottesdienst 
um 18 Uhr in der St. Afra-kirche in 
Obernheim statt, es erklingt die 
Missa brevis von Jacob de Haan.
Zelebranten sind Dekan bock und 
pfarrer Michael bartzik. 
Das anschließende gesellige bei-
sammensein ist in der Obernheimer 
Festhalle. 

kIRcHENMUSIk

Kantate  
für KinDerChor

Wer singt noch mit? Für die Auffüh-
rung der kantate „Jesus und Zach-
äus“ von Hans Schmidt-Mannheim  
im Gottesdienst am 20. September 
werden noch kinder gesucht, die 
Spaß am Singen haben und gerne 
im kinderchor mitsingen möchten.
Die kantate erzählt in liedern und 
kurzen Texten die Geschichte von 
Zachäus, der durch seine Habsucht 
sich und andere unglücklich ge-
macht hat und sich von Jesus ver-
wandeln lässt. Es begleitet ein mit 
reichen klangfarben besetztes Orff-
Instrumentarium.
Der Kinderchor probt immer mitt-
wochs von 17.30 bis 18.30 uhr im 
gemeindehaus.

orgelbrot
Die Aktion „Orgelbrot“ an Fronleich-
nam hat rund 661,60 € Spenden für 
die neue orgel erbracht. 
Allen, die ein Orgelbrot gegen eine 
Spende mitgenommen haben sei 
herzlich gedankt.
Ebenso und nicht zuletzt gilt unser 
Dank der bäckerei Schweizer, die 
für das projekt „Neue Orgel für die 
Heilig-Geist-kirche“ gewonnen wer-
den konnte. 

Orgelbrot-Stand beim Gemeindefest

CantuS firmuS
Auch  dieses Jahr ist das ukrainische Ensemble cantus firmus wieder in der 
Heilig-Geist-kirche zu Gast. 
Die Gruppe singt am Samstag, 11.7. in der Vorabendmesse um 18.30 Uhr
und gibt im Anschluss ein kleines konzert.                                                     (Skb)



12

JUNGE GEMEINDE

unterWegS 
für Die tafel

Als pfadfinder sehen wir die Welt 
mit wachen Augen. Wir nehmen un-
sere Umwelt wahr und versuchen 
diese ein bisschen besser zu verlas-
sen als wir sie vorgefunden haben.
So hat es sich eine Gruppe von 15 
kindern der jüngsten pfadfinder-
stufe (die Wichtel) als Ziel gesetzt, 
im Rahmen mehrerer projektgrup-
penstunden eine soziale Organisa-
tion zu unterstützen.
In festen kleingruppen wurden Ide-
en gesammelt, welche Einrichtung 
im näheren Umkreis besonders auf 
die Hilfe der pfadfinder angewiesen 
ist und wo diese mit ihren Möglich-
keiten einen beitrag zu einer ge-
rechteren Welt leisten können. 

Neben dem Obdachlosenheim, 
dem Tierheim, der ISbA* und dem 
Asylbewerberheim kam auch die 
Idee auf den Tafelladen in balingen 
zu unterstützen. letztlich konn-
te sich die ganze Gruppe einigen, 
für den Tafelladen lebensmittel zu 
sammeln. 
So gestalteten die pfadfinder bunte 
plakate, rüsteten sich mit leiterwa-
gen, kisten und jeder Menge guter 
laune aus und klingelten mutig an 
den Haustüren in der näheren Um-
gebung des pfadihauses. Dabei 
sammelten sie während einer Grup-
penstunde (90 Minuten) zwei volle 
kisten mit lang haltbaren lebens-
mitteln und Geldspenden (32 Euro), 
die sie voller Stolz dem Tafelladen 
übergaben.
Vielen Dank an die fleißigen Helfer 
und alle die gespendet haben.

(Daniel Schneider)

*) Die ISbA bietet als anerkannte Werkstatt 
Arbeitsplätze für Menschen mit einer psy-
chischen behinderung an. 

zeltlager
Zum ersten Mal zieht es unsere 
pfadfinder  nach Frankreich. Im El-
sass verbringen sie auf der Voge-
sen-Hochfläche Schildmatt (900 m) 
ihr 10-tägiges lager unter dem Mot-
to „Mittelalter“ vom 31.7. bis 9.8.. 

Das Zeltlager wird so groß sein wie 
noch nie zuvor in der Stammesge-
schichte. über 80 pfadis haben sich 
schon angemeldet. Die leiterrunde 
beschloss kurzerhand nocheinmal 
kräftig in Zeltmaterial zu investie-
ren. So musste eine Dreier-Jurte 
gekauft werden, weil in der bis-
herigen Großjurte nicht mehr alle 
Teilnehmer für die Mahlzeiten und 
Zusammenkünfte platz finden wür-
den. Auch zwei neue Gruppenzelte 
waren nötig. 
Erstmals musste auch die Teilneh-
merzahl begrenzt werden, weil 
sowohl die busfahrt, wie auch das 
Zeltmaterial und der platz keine 
größere Gruppe vertragen würden. 
Für die meisten pfadis ist das Zeltla-
ger der pfadfinderische Höhepunkt 
im Jahr und nicht wenige „alte Ha-
sen“ melden sich gerne für leiter- 
und Mitarbeiteraufgaben um bei 
dem großen Spektakel dabei zu 
sein. Das bunte und kreative pro-
gramm ist schon vorbereitet, das 
packen hat schon begonnen und 
die jungen und alten pfadis können 
die Abreise kaum erwarten. 
Wir wünschen allen ein erlebnisrei-
ches lager und grüßen herzlich mit 
Gut pfad!                                          (AH)
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kINDERGARTEN

auS Dem KinDerhauS St. franziSKuS - tim unD tula zu beSuCh

Jeden Dienstag und Mittwoch Nachmit-
tag besuchen die beiden Handpuppen 
Tim und Tula unsere krokodile (4- bis 
5-jährige) zum projekt „kindergarten 
plus“.
„Kindergarten plus“ ist ein programm 
der Deutschen liga für das kind und 
fördert die kinder in ihrer persönlich-
keitsentwicklung. 
Neun Nachmittage beschäftigen sich 
die kinder mit folgenden Themen:

In den ersten beiden Treffen „mein 
Körper und ich“ und „Meine Sinne 
und Ich“, geht es um sensomotorische  
kompetenzen. körper, bewegung und 
die Sinne stehen im Mittelpunkt. Die 
köperteile und Sinnesorgane werden 
benannt und erfahren.

Die weiteren vier Treffen thematisieren  
die gefühle. angst und mut, Wut und 

freude, traurigkeit und glück werden 
behandelt. Es geht um die Wahrneh-
mung und den Ausdruck von Gefühlen 
und darum, mit den eigenen und den Ge-
fühlen anderer Menschen umzugehen.

In den Treffen „Du und ich“ und „ich 
und mein raum“ stehen beziehung, 
Freundschaft und das Zusammensein in 
der Gruppe im Mittelpunkt.

Im abschließenden Treffen geht es um 
lernmethodische Fähigkeiten und einen 
gemeinsamen Abschluss. 
Die Handpuppen Tula und Tim sind als 
Spiel- und Identifikationsfiguren fester 
bestandteil von kindergarten plus und 
werden bei jedem Treffen eingesetzt. 
Sie wecken Interesse und regen zum 
Tialog.
Tula und Tim sind bei den kindern sehr 
beliebt!
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Jedes Jahr mache ich mich auf die 
Suche nach Müttern und Vätern, die 
eine Gruppe von kindern auf dem 
Weg zu ihrer Erstkommunion beglei-
ten wollen. bisher finden sich im-
mer genügend für diesen wichtigen 
Dienst, wofür ich sehr dankbar bin. 
Hier ein Erfahrungsbericht einer der 
kindergruppenbegleiterinnen von 
diesem Jahr. (MF)

Im Sommer letzten Jahres kam eine 
gute Freundin auf mich zu, und frag-
te mich, ob ich mit ihr die Gruppen-
leitung einer kommuniongruppe 
übernehmen möchte. Erst hatte ich 
meine Zweifel, weil ich zu diesem 
Zeitpunkt noch evangelisch war. 
Nach ein paar Tagen bedenkzeit war 
ich dann von der Idee  begeistert, 
den kommunionweg meines Sohnes 
Felix aktiv mitzugestalten und ihm 
das Sakrament der heiligen kommu-
nion näher zu bringen. Mein Wunsch 
war es, gemeinsam mit ihm zu erar-

MENScHEN

Die KinDergruPPenbegleiterinnen in Der familienKateCheSe

beiten, was die Eu-
charistiefeier für 
ihn und unsere Fa-
milie bedeutet. Im 
Herbst begann mit 
dem ersten großen 
Elternabend un-
ser gemeinsamer 
kommunionweg. 
bei diesem ersten 
kennenlernen der 
Eltern und kom-
munionkinder be-
kamen wir alle unsere Unterlagen für 
die darauf folgenden Gruppenstun-
den. Damit wir Gruppenleiterinnen 
gut vorbereitet den Unterricht halten 
konnten, trafen wir uns regelmäßig 
mit Frau Faigle, die uns mit wertvol-
len Tipps und Arbeitsutensilien aus-
gestattet hat. Wir Eltern trafen uns 
regelmäßig zu den Elternabenden, 
die bei uns von Herrn pfarrer braun 
gehalten wurde. Der offene und ak-
tive Austausch von uns Eltern mit 
pfarrer braun war sehr interessant 
und lehrreich. Ich persönlich habe 
bei jedem Treffen etwas für mich 
und meine Familie mit nach Hause 
genommen. 
Die Familienblätter, die wir an jedem 
Elternabend bekommen hatten, soll-
te jedes kind mit seinen Eltern zu 
Hause bearbeiten, damit es gut vor-
bereitet in den kommunionunter-
richt gehen konnte. Unsere Gruppe 
war neun kinder stark und sie war 
sehr lebhaft. 
Den kommunionunterricht haben 
wir immer mit den gleichen Ritualen 
begonnen und beendet. 

Es wurde viel gesungen, aus der bi-
bel vorgelesen, gebetet, gebastelt 
und die kinder hatten die Möglich-
keit, ihre Fragen zum Wochenthema 
und der bevorstehenden kommu-
nion zu stellen. Der Unterricht war 
eine sehr schöne Erfahrung und 
wir hoffen, dass es den kindern ge-
nauso Freude gemacht hat, wie uns 
Gruppenleitern. 
Die gemeinsamen Aktivitäten, wie 
z.b. das krippenspiel oder das 
Sternsingen, war für die kinder ein 
besonderes Erlebnis. Das Thema 
beichte vor der kommunion hat pfar-
rer braun sehr kindgerecht und lie-
bevoll gestaltet, so dass keines der 
kinder Angst vor diesem Schritt hat-
te. Ich freue mich schon, wenn unser 
zweiter Sohn nächstes Jahr mit dem 
Unterricht anfängt und ich mit ihm 
gemeinsam den kommunionweg ge-
hen kann. 
Die Erfahrungen, die wir als Familie 
gesammelt haben, haben Felix und 
mich dem Glauben und der kirche 
näher gebracht. 

(Anke Mayer-brandauer)

von li nach re: Anke Mayer-Brandauer, 
Petra Galle, Birgitt Krauser, Alexandra 

Damm, Nathalie Zirkel

von li nach re: Barbara Raczek, 
Iris Reeck, Anita Braito, Petra 

Edele-Nufer, Pfarrer Wolfgang Braun
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FREUD UND lEID

geStorben SinD
Marianne Rist
Veronika Hamm
Jakob-Adam Frank
Georg bachmann
Rosa berta link
Uwe Henning Hoch
Ana Orban
Michael Hildt

geDenKen an unSere 
VerStorbenen 
01.07. Eheleute Wetzel
04.07. Heinz John, 
 Margarete Schacke
                Felicitas & Helmut Gärisch
11.07. Ernst Wiest
 Sabine & Eugen Spegel
12.07. kurt & Maria Wochner,
 Martha & Friedrich 
 Hüttner, Marie Hüttner, 
 Margarete Hüttner, Marita 
 Wagner
15.07. Franz & Sofie braun
18.07. Hubert & kurt Wolf, klara 
 Miller, Fam. Galik &  Mayke
 Werner & Gerhard Aelter  
                mann
19.07. Adam, barbara & Alexander 
 Haspert
22.07. Heinz John
25.07. Anni, Anton & brigitte 
 krämer, Sina barth, Fam.
 Samoray, Fam. Volkmer, 
 Alex Schurawlew, Fam. 
 Sprandel
 Joachim & Reinhard Schulz
26.07. Helga kappe

Wir gratulieren zum geburtStag

01.07.  Melitta Schmitt (70)
 Heinrich Mohn (88)
02.07.  Anna Maria Zöpf (74)
03.07.  Viktor Martel (85)
 Adelinde pfeifer (71)
04.07.  Maria Staudinger (78)
05.07.  Walter Volkammer (87)
 Ana plecic (81)
 Yvonne Weinmann (76)
 Melitta Enkel (75)
06.07.  Margaretha Straub (93)
 Mechthildis Holp (78)
 Sieglinde Schweizer (75)
08.07.  Ernst Seifert (82)
09.07.  Hannelore Mayer (78)
10.07.  Stjepan katanovic (70)
 Gerlinde Schneller (81)
11.07.  Gerhard Stehle (73)
 Walter perz (71)
12.07.  Helmut Schick (72)
13.07.  Irene Fleischmann (84)
 Ursula kaufmann (83)
14.07.  Elinda lang (75)
15.07.  Holger Gewald (74)
17.07.  Rosa brinkmann (87)
18.07.  Siegrid kempa (79)
 Erhard lengsfeld (74)
19.07.  Magdalena krauser (70)
 Helmut Schairer (83)
 Siegrid Schempp-baur (83)
20.07.  Martin Henger (70)
 Johannes Hörner (74)
 Giulia palmieri Gallinaro (72)
 Irmgard Scheurer (70)
21.07.  Anton Sigg (89)
 Anita Jenter (81)
 Maria Gührs (77)
 Walter Widmann (76)
22.07.  berta Wenz (87)

 kreszentia Schönherr (79)
 Maria Walburg (75)
 Maria Rollo in Marasco (73)
23.07.  Siegbert Münch (74)
24.07.  Myrtha Stotz (79)
 christa Zimmermann (72)
25.07.  Irmgard Veser (76)
 Irene Steimle (75)
 Allhaidis Hartmann (73)
 Günther Seeger (80)
26.07.  Eugen Rieble (89)
 Hildebrand Mücke (77)
 Rita Müller (73)
27.07.  Annemarie Reble (72)
28.07.  Augusta Mayer (73)
 Gisela Hagenmayer (72)
29.07.  Horst Geiger (75)
30.07.  Hildegard Schafitel (87)
 Magdalena blendien (80)
 Hildegard Rilling (72)
 Ursula Schuler (71)
31.07.  Hermine Huhn (76)

in engStlatt:
04.07. Rudolf Schneider (70)
06.07.  Viktor bracko (74)
07.07. Egon Hausch (71)
16.07.  Maria Widmaier (81)
19.07.  Walter Nerdinger (73)
22.07.  Gerlinde Hofmann (74)

in oStDorf:
08.07.  Siegfried butz (74)
 Marianne Ribas (72)
11.07.  Anna Maria Dreher (80)

Wer die Veröffentlichung seines Geburtsta-
ges nicht möchte, bitte im pfarrbüro sagen 
(Tel. 967 100).
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GOTTESDIENSTE

Juli                      
DonnerStag, 02.07.
18.00 Rosenkranzgebet

freitag, 03.07.
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)
19.00 Wortgottesfeier in Ostdorf

SamStag, 04.07.
16.00 Eucharistiefeier in polnisch
keine Eucharistiefeier 

Sonntag, 05.07 
14. Sonntag im JahreSKreiS
Evangelium: Mk 6, 1b-6

keine Eucharistie in Engstlatt
10.00 Eucharistiefeier 
10.00 kinderkirche
10.00 ökumenischer Gottesdienst 
im Grünen Auf Schmiden (s. S. 5)
11.45  Eucharistie in kroatisch

DienStag, 07.07.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus
mittWoCh, 08.07.
9.00 Eucharistiefeier
DonnerStag, 09.07.
18.00 Rosenkranzgebet
freitag, 10.07.
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)

SamStag, 11.07.
17.30 kleinkinderwortgottesdienst
18.30 Eucharistiefeier

Sonntag, 12.07. 
15. Sonntag im JahreSKreiS
Evangelium: Mk 6,7-13

10.00 Familiengottesdienst mit den 
kindergärten (s.S.4)
11.45 Eucharistie in kroatisch

DienStag, 14.07
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus
mittWoCh, 15.07. 
9.00 Eucharistiefeier
DonnerStag, 16.07.
18.00 Rosenkranzgebet
freitag, 17.07. 
9.35 Eucharistiefeier 
(Haus am Stettberg)

SamStag, 18.07.
18.30 Eucharistiefeier

Sonntag,19.07. 
16. Sonntag im JahreSKreiS
Evangelium: Mk 6,30-34

10.00 Eucharistiefeier zum außer-
ordentlichen Missionssonntag mit 
beteiligung von Dr. peter Nitschke 
10.00 kinderkirche
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch
13.30 Taufe von luis Grünwald, Ju-
lian lang, Emma klingel, Sebastian 
Deschler

DienStag, 21.07.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus

mittWoCh, 22.07.
vorm. keine Eucharistiefeier
18.00 krankensalbungsgottesdienst 
mit Euchariasitefeier

DonnerStag, 23.07.
17.00 Eucharistiefeier in der Senio-
renresidenz an der Eyach
18.00 Rosenkranzgebet
freitag, 24.07. 
keine Eucharistie im Haus am 
Stettberg

SamStag, 25.07.
13.30 Taufe von Viktoria claudia 
käfer und carla Johanna Spindler
18.30 Eucharistiefeier

Sonntag, 26.07. 
17. Sonntag im JahreSKreiS
Evangelium: Joh 6,1-15 
10.00 Eucharistiefeier mit allen 
chören zur Verabschiedung von 
pfr. Jennis (s.S.4)
11.45  Eucharistie in kroatisch
16.00 Eucharistie in polnisch

DienStag, 28.07.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus

mittWoCh, 29.07.
9.00 Eucharistiefeier

DonnerStag, 30.07.
18.00 Rosenkranzgebet
freitag, 31.07. 
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)

SamStag, 01.08.
18.30 Eucharistiefeier
16.00 Eucharistie in polnisch

Sonntag, 02.08. 
18. Sonntag im JahreSKreiS
Evangelium: Joh 6,24-35
8.30 Eucharistie in Engstlatt
10.00 Eucharistiefeier 
11.45  Eucharistie in kroatisch
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GEMEINDEFEST AN FRONLEICHNAM  ▾             (Fotos: Rita Koch, AH, MF)

KlAuSuRWocHEnEndE 
DES KIRCHENGEMEINDERATS 

IM JUNI IN SCHRAMBERG



EindRücKE voM gEMEindEFEST 
An FRonlEicHnAM


