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EINblIck

Wir dürfen uns Heilig-Geist-Gemein-
de nennen. Der Heilige Geist ist 
Namenspatron unserer kirche. Wir 
feiern ihn an Pfingsten. Pfingsten 
ist der „Geburtstag unserer kirche“. 
Interessant finde ich die Frage: 
Wie kam es eigentlich zu unserem 
Pfingstfest?
bereits die Juden kannten ein Fest, 
an das sich unser heutiges Pfings-
ten anlehnt. Das sogenannte „Wo-
chenfest“ (Schavuot) fand im jüdi-
schen Festkalender sieben Wochen 
nach dem Pesachfest statt. An Pe-
sach feiern Juden jährlich, dass Gott  
Israel aus Ägpyten befreit hat. Im 
griechischen Einzugsbereich nann-
te man Shavuot „Pentekoste“ (der 
50. Tag). Von daher ist es nicht mehr 
weit zu unserem Wort „Pfingsten“ - 
eben 50 Tage nach Ostern.
Dieses jüdische „Wochenfest“ war 
ein großes Dankfest für die Weizen-
ernte. Später erinnerte man sich 
auch feierlich daran, dass Gott mit 
seinem Volk den  bund schloss und 
ihm die Zehn Gebote gab. 
An diesem Fest - so die bibel (Apg 2, 
1-13) - wurde der Heilige Geist über 
die Menschen ausgegossen. Der jü-
dische Grund zur Dankbarkeit wur-
de christlich umgemünzt: Als Jesus 
den Heiligen Geist schenkt wird ein 
neuer bund geschlossen, ein neues 
„Erntedankfest“ war angebracht. 
Als der Auferstandene musste Jesus 
zu Gott zurück. Und blieb auf andere 
Weise unter uns: in seinem Heiligen 
Geist. Das Pfingstereignis war ein 
wichtiger Abschluss: Es rundet das 
Geheimnis unseres lebens ab: den 
Tod und die Auferstehung Jesu. 

Pfingsten und wie es dazu kam
Es ist eine Erfüllung und bestäti-
gung. Und es zeigt: Jesus bleibt 
unter uns, er wirkt und handelt und 
ermöglicht, dass wir Gott berühren. 
So gesehen ist Pfingsten der „krö-
nende Abschluss“ von Ostern.
Wir dürfen 50 Tage lang Ostern fei-
ern. Darum heißen die Sonntage von 
Ostern bis Pfingsten „Ostersonnta-
ge“. Die Grundordnung des kirchen-
jahres schreibt sogar: „Die Zeit der 
fünfzig Tage vom Sonntag der Auf-
erstehung bis Pfingstsonntag wird 
als ein einziger Festtag gefeiert, als 
der große Tag des Herrn.“  Das sieht 
man z.b. an der Osterkerze, die von 
Ostern bis Pfingsten nahe am Altar 
in der kirche stehen bleibt.   
leider hat sich Pfingsten bei uns 
entwickelt, als wäre es ein eigenes 
Fest. Die Pfarrer und Ministranten 
tragen auch Rot anstatt Weiß wie an 
Ostern. Wie wenn der Heilige Geist 
ohne den Auferstandenen leben 
könnte... 
Zugegeben hat das Pfingstfest 
keine so schönen bräuche hervor-
gebracht wie Weihnachten (christ-
bäume) oder Ostern (Osterkerzen, 
Ostereier). Der Heilige Geist ist 
irgendwie fern und geistig und da-
her unbeschreiblich und unfassbar. 
Gleichzeitig ist es der Geist Jesu! 
Er ist uns näher als wir es selbst 
sind, wie Paulus einmal sagt. Er ist 
in uns. Er lässt uns glauben und 
spüren, erkennen und wahrneh-
men, dass Jesus als Gottes Sohn 
immer und überall mit seiner liebe 
„am ball bleibt“ - am ball des Welt-
geschehens, am ball unseres All-
tags und unsere lebens.

liebe leserin, 
lieber leser,
„Der Geist weht, 
wo er will“ sagen 
wir. Wie wirkt der  
Satz auf Sie? Auf 
mich wirkt er be-
freiend, ermutigend. Er macht weit.
Er macht mich aber auch nach-
denklich.  Wo „will“ der Geist denn 
wehen? Woran merke ich das? 
Was tue ich dafür? Was für ein  
Geist überhaupt?
Es gibt so viele davon: der Team-
geist; der Freigeist, der Weingeist; 
der Ungeist; der Zeitgeist und: der 
Heilige Geist. Den feiern wir, dar-
auf besinnen wir uns und empfan-
gen ihn neu an Pfingsten.
Dem Geheimnis von Pfingsten ge-
hen wir in unserem blIck nach.
Verbinden das Fest mit der anste-
henden Firmung.
Wir schauen zurück auf die Erst-
kommunion, auf Ostern und die 
Fastenzeit. Was sich sonst in unse-
rer kirchengemeinde getan hat und 
tun wird, wird natürlich wieder hier 
zu finden sein.
Unter anderem schauen wir nach 
vorne mit dem, was sich im neuen 
kirchengemeinderat tut. 
Ich wünsche Ihnen ein wahrhaft 
be-GEIST-erndes Pfingstfest! 

Ihr Pfarrer Wolfgang braun

Übrigens: Wer ist der erste und be-
kannteste kellner der Welt? - Natür-
lich der Heilige Geist. Denn er naht 
mit brausen. 
In diesem heiteren und freudigen 
Sinn: „Frohe Pfingsten!“              (Wb)
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RÜckblIck

Zum fünften Mal in Folge durften wir 
mit einer Gruppe Firmlinge zu Gast 
im Jakobus-Haus, eine Einrichtung 
der caritas, sein.
Die Jugendlichen hatten einige Fra-
gen und die Zeit verging wie im Flug.
Auf dem Vorplatz, bei herrlichem 
Sonnenschein, gab es von zwei So-
zialarbeiterinnen die ersten Infor-
mationen.
Das Haus für Wohnungslose wur-
de 2001 mit Unterstützung eines 
Freundeskreises, der sich nach wie 
vor engagiert, gebaut.
2012 kam eine kapelle dazu. Sie 
wird auch als Rückzugsort für be-
wohner aller konfessionen und 
Ausstellungsort für deren selbstge-
staltete bilder genutzt. 
Nach besichtigung der kapelle ging 
es in das Hauptgebäude. Darin be-
findet sich neben den Zimmern mit  
8 Notaufnahmebetten und Zwei-
bett-Zimmern auf der Aufnahmesta-
tion auch die Verwaltung, küche, 
Wärmestube und Hauswirtschafts-
bereich.

Ein Arzt ist zweimal im Monat an-
wesend und einmal im Monat wird 
Suchtberatung angeboten.
Ein weiteres Haus steht für betreu-
tes Wohnen zur Verfügung. klienten 
die noch weitere begleitung zu ei-
nem selbstbestimmten leben be-
nötigen, können dort bis zu einem 
Jahr bleiben. Früher waren es meist 
ältere Menschen, heute eher Jünge-
re die Probleme mit der Eigenorga-
nisation haben. 
Wir erfahren auch, dass auf die 
Hausregeln streng geachtet wird. 
So darf niemand im Haus Alkohol 
oder Drogen konsumieren und seit 
einem Jahr wird im Haus nicht mehr 
geraucht. Für Zimmer und Geschirr 
ist jeder bewohner selbst verant-
wortlich und vieles mehr.
Durch einen geordneten Tagesab-
lauf besteht die Möglichkeit, zu ei-
nem leben mit Struktur zu finden.
Zum Schluss versammelten sich die 
Firmlinge in der bewohnerküche 
und hatten dort die Gelegenheit 
sich mit zwei bewohnern zu unter-
halten.

Ein 67jähriger erzählte anschaulich 
von seinem bewegten leben im 
Reichtum bis zum Dasein auf der 
Straße. Ein zweiter bewohner wur-
de mit 60 Jahren zum ersten mal 
wohnungslos.
Die Sozialarbeiterinnen und be-
wohner gaben den Firmlingen auf 
den Weg mit, wie sie es vermeiden 
können, in solch eine Situation zu 
geraten.
Es wurde herausgestellt, dass bil-
dung wichtig ist - wenn nötig auch 
mehrere Ausbildungen. Dies be-
deutet Arbeit und Einkommen.

Außerdem: nicht über die Verhält-
nisse leben und rechtzeitig Hilfe 
von Fachleuten annehmen. Dies 
wird oft aus Scham nicht gemacht.

Nachdem alle Fragen beantwortet 
waren, wurden wir mit dem Wissen 
verabschiedet, dass jeder gerne 
wieder vorbeischauen darf. Gege-
benfalls auch zu einem FSJ oder 
Praktikum.
(cordula beck, Gabriele Wolff)

Besuch der firmlinge im JakoBushaus
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„Jetzt erleben Sie gleich schon ein 
Stück Afrika“, sagt Peter Nitschke, 
als er mit ein paar Minuten Verspä-
tung den Gemeindesaal betritt. Vor 
dem Altenkreis Spätlese und vielen 
besuchern hat er dort von seiner Ar-
beit in Malawi erzählt. „In Afrika lebt 
man mehr in der Gegenwart“ sagt 
der vielen besuchern sehr bekannte 
Arzt. Ein paar Minuten früher oder 
später, auch eine halbe Stunde, das 
sei dort völlig uninteressant. 
Alle drei Monate kommt Dr. Nitschke 
für vier Wochen nach Hause. Seit er 
vor knapp vier Jahren in Rente ge-
gangen ist, engagiert sich der Inter-
nist in Afrika. Zunächst in Sierra le-
one, seit zwei Jahren im St. Gabriels 
Hospital in Malawi. 

Das kleine Dorf Namitete im südost-
afrikanischen Malawi ist zu seinem 
zweiten Zuhause geworden. „Ich bin 
kein Abenteurer oder Samariter“, be-
tont Nitschke. 
Das St. Gabriels sei aber ein kran-
kenhaus, an dem er „sehr viel tun“ 
könne, sagt er. Gemeinsam mit vier 
weiteren Ärzten versorgt er dort 
jährlich rund 15.000 stationäre und 
40.000 ambulante Patienten - unter 

bedingungen, die weit unter dem 
deutschen medizinischen Standard 
liegen. „besonders schlimm ist es 
in der Malaria-Hochphase, in der Re-
genzeit“, sagt Nitschke. Oft sei das 
krankenhaus, besonders die kinder-
station dann so überfüllt, dass die 
Mütter mit ihren babys auf dem bo-
den schlafen müssten. Auch die wei-
ten Strecken, die die Patienten oft 
zurücklegen müssten, um überhaupt 
in das krankenhaus zu kommen, sei-
en ein großes Hindernis. 

Die, die es sich leisten können, kom-
men sogar aus den Nachbarländern 
Mosambik und Sambia. Es hat sich 
mittlerweile herumgesprochen, dass 
im St. Gabriels Hospital eine mo-
derne Ultraschall- und Endoskopie-
Einheit stehen und viele Patienten 
durch bessere Diagnostik auch bes-
ser geheilt werden können. ‚Dr. Pe-
ter‘, wie er in Malawi genannt wird, 
hat in den vergangenen zwei Jahren 
immer wieder Spenden gesammelt, 
frühere kollegen und Freunde um 
Hilfe gebeten um auch den Men-
schen in Malawi eine halbwegs gute 
medizinische Versorgung zu ermög-
lichen. 

Der Arzt sieht schon viele Fortschrit-
te: “Ohne die Spenden, die ich be-
kommen habe und die davon an-
geschafften Geräte hätten wir viele 
krankheiten, wie etwa lungentuber-
kulose im Frühstadium, lungenem-
bolien, bestimmte Herzerkrankun-
gen, tropische baucherkrankungen 
und vor allem auch Erkrankungen in 
der Schwangerschaft nicht diagnos-
tizieren können“. Das hätte für viele 
Patienten den Tod bedeutet.
 
Zudem schult Peter Nitschke auch 
die sogenannten clinical Officers 
- Medizinische Fachkräfte, die mit 
ihrem Ausbildungsgrad etwa zwi-
schen Pflegepersonal und Ärzten  
eingeordnet werden können. Haupt-
sächlich unterrichtet er, wie man mit 
Ultraschall untersuchen kann – von 
kopf bis Fuß – ein wichtiger Teil sei-
ner Tätigkeit, um Nachhaltigkeit zu 
erreichen.

Auf einen seiner Helfer ist er be-
sonders stolz. Gift kalipindi, „ein 
junger intelligenter Mann“, hatte 
vor drei Jahren nach seiner Schul-
zeit als Reinigungskraft im Hospital 
begonnen zu arbeiten, weil für ihn 
eine weitere Ausbildung wegen ex-
tremer Sehschwäche nicht möglich 
war. Dr. Nitschke schickte ihn des-
halb kurzerhand zur Augenklinik 
nach lilongwe -  er selbst konnte 
sich die Fahrt dorthin oder gar eine 
brille nicht leisten. Da die ihm dort 
verkaufte ‚second-hand‘-brille nicht 
half, brachte Nitschke ihm aus balin-
gen eine auf ihn  abgestimmte brille 
mit, kostenlos angefertigt von einem 

dr. nitschke zu Besuch Beim altenkreis sPätlese          
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karitativ eingestellten Augenoptiker 
in balingen. Seitdem kann kalipindi 
wieder besser arbeiten, vor allem 
aber gut lesen. „Er hatte sich dar-
über unglaublich gefreut und trägt 
seitdem ständig lehrbücher mit sich 
herum, um sein Abitur in kürze nach-
zuholen und studieren zu können“. 

Dass man gerade in einem land wie 
Malawi mit basismaßnahmen wie 
Hygiene oder Impfungen rein statis-
tisch gesehen mehr Menschenleben 
retten könnte, weiß der Arzt - und 
setzt sich auch für diese Maßnah-
men ein. Dennoch ist er der Mei-
nung, dass auch das einzelne leben 
zählt. 
So erzählt er vom Schicksal der 
24-jährigen krankenpflegeschülerin 
Unity. Weil sie zunehmend an schwe-
rer Atemnot litt, untersuchte Nitsch-
ke sie und stellte eine hochgradige 
Herzklappenerkrankung fest. Die 
junge Frau braucht nun dringend 
eine Herzklappen-OP, um überleben 
zu können. Mit der Unterstützung 
seines deutschen Freundes Dr. Hans 
Rebmann, dem ehemaligen leiten-
den Oberarzt der Uniklinik für kin-
der- und Jugendmedizin Tübingen, 
sammelt Nitschke nun Spenden. 
Alleine kann Unity Vomela die 12.000 
Euro auf keinen Fall aufbringen. 
Nitschke hofft darauf, dass das Geld 
zusammenkommt. Auch er selbst 
will spenden. 
Und mit spontan gesammelten 1.054 
Euro  hat die Gruppe der Heilig-Geist-
Gemeinde an diesem Nachmittag ei-
nen guten Anfang gemacht.                             
                                                (Julia klebitz)

Dieses Jahr durften wir Ministranten 
die Osterkerze gestalten. 
Sie thematisiert den Gegensatz von 
Gut und böse auf der Welt, der in der 
heutigen Zeit mindestens genau so 
aktuell ist wie früher:
leider ereignen sich immer wieder 
Dinge, vor denen wir uns fürchten 
und unter denen wir leiden. Wir 
können sie aber dennoch nicht aus 
eigener kraft verhindern. Seien es 
kriege, politische krisen, Umweltka-
tastrophen oder Unglücke, wie der 
Flugzeugabsturz am 24.  März die-
sen Jahres, bei dem 150 Menschen 
ums leben kamen. In solchen Situa-
tionen weiß man oft keinen Ausweg 
mehr und sieht kein licht am Ende 
des Tunnels. Für alle Menschen, die 
so fühlen, aber auch für alle ande-
ren, die vielleicht in ihrem leben in 
so einer Situation waren oder noch 
kommen werden, haben wir die dies-
jährige Osterkerze gestaltet.
Das Motiv zeigt eine Mauer, vor der 
sich alles befindet, was uns be-
drückt oder Angst bereitet. Symbo-
lisch hierfür stehen Feuer, harte und 
kantige Steine,  Stacheldrahtzaun 
und Hände, die sich zum Himmel 
strecken. Doch Gott sei Dank hat die-
se Mauer einen großen Riss, der das 
Hauptmotiv der kerze ist.
Wenn man durch das loch in der 
Mauer schaut, sieht man einen Re-
genbogen, blauen Himmel, Sonne 
und grüne Wiesen sowie blühende 
bäume mit Vögeln – kurz: das leben! 
Die Osterkerze soll ausdrücken, 
dass, egal welche Sorgen man auch 
mit sich herumträgt, es auch das 
Schöne im leben gibt und Gott im-

                                              osterkerze 2015
mer bei uns ist. Er lässt sich nicht 
aufhalten und sprengt sogar die 
dicksten Mauern, die uns in unserem 
leid gefangen halten und uns von 
seiner Güte fernzuhalten versuchen. 
Denn das Gute auf der Welt ist unum-
stößlich, auch wenn es manchmal 
nicht so scheint. Die Hoffnung nicht 
aufzugeben und immer nach vorne 
zu sehen, ist sehr wichtig, um die 
grauen Momente im leben zu über-
winden und Gott die Möglichkeit zu 
geben, unsere Mauern zu sprengen.
Und wenn man es nicht aus eigener 
kraft schafft, kommt Gott einem auf 
dem letzten Stück entgegen, was 
auf der Osterkerze der aus dem Riss 
wachsende blühende Zweig und die 
Tauben zeigen sollen.

Die Osterkerze 2015 steht also für 
Hoffnung, für die unendliche Güte 
Gottes, die alles leid überstrahlt und 
mächtiger ist als alles Schlechte auf 
dieser Welt.                      (Fides Faber)



5

AUSblIck

firmung
Den Heiligen Geist lassen sich 27 
Jugendliche aus unserer kirchenge-
meinde in der Firmung am 8. mai um 
17 uhr mit weihbischof thomas ma-
ria renz schenken. Es sind: 

•	 Jacqueline baron
•	 lena belser
•	 benedikt bodenmüller
•	 Johanna Dieter
•	 Janos Dreveton 
•	 Nikola Dreznjak 
•	 Manuel G’Igzabiher
•	 Maximilian Holocher
•	 Paul kautz
•	 Nicole kellmann
•	 lawrence kern
•	 Miriam Max
•	 Pauline Menge
•	 Hannah Mestrovic
•	 Rudolf Moser
•	 David Sailer
•	 Valeria Schaitel
•	 Patrick Scherle 
•	 laura Schlegel 
•	 Hannah Schnake
•	 lukas Schuster
•	 Sofie Tiedemann
•	 Stefanie Tiedemann
•	 Jan Vogel
•	 Samuel Walter
•	 Marius Wolff
•	 Martina Zgoda

Wir danken unseren Firm- und Pro-
jektbegleitern für ihren schönen und 
wertvollen Dienst an unseren jungen 
Menschen und allen, die sie auf die-
sem Weg in welcher Weise auch im-
mer begleitet haben.
Herzliche Einladung zum Firmgot-
tesdienst.                                         (Wb)

Brot und rosen-
essen im mai

Nach der Fertigstellung des Gemein-
dehauses wird auch die Tradition 
der brot- und Rosen-Essen fortge-
führt.
Das nächste brot- und Rosen-Essen 
findet am sonntag, den 10. mai 
statt. 
Es wird organisiert und durchgeführt 
von den Pfadfindern, denen ich 
schon jetzt herzlich für ihre bereit-
schaft danke. 
Herzliche Einladung an alle.           (MF) 

nächster Blick 
kommt sPäter

gemeindefest an 
fronleichnam

erstmalig wird unser gemeindefest 
an fronleichnam im neuen gemein-
dehaus heilg geist stattfinden.

Wir laden Sie jetzt schon herzlich 
ein, dieses schöne Fest der begeg-
nung in den neuen Räumen und auf 
dem schönen kirchplatz mitzufeiern 
am 

donnerstag, den 4. Juni.

beginn ist mit dem 
gottesdienst um 10.00 uhr. 

Daran anschließend gibt es wieder 
verschiedene Essenangebote, ein 
kinder- und Jugendprogramm und 
viel Zeit und Platz zum Plaudern. 

Wie bei der Einweihungsfeier wird 
Fr. lohner wieder eine bilderaus-
stellung veranstalten und ihre bilder 
zugunsten des Gemeindehauses 
verkaufen.

Auch kuchenspenden sind wieder 
herzlich erbeten. bitte melden Sie 
Ihre kuchen  einige Tage vorher im 
Pfarrbüro an (Tel. 967 100 oder per 
Mail: hlgeist.balingen@drs.de). Vie-
len Dank!                                      (AH) 

Die Juni-Ausgabe des „blick in die 
Gemeinde“ kommt wegen den 
Pfingstferien evtl. in manchen  
Haushalten etwas später an. 
Wir bitten dafür um Verständnis. 
Die Termine und Veranstaltungen 
der ersten Juni-Woche können Sie 
bereits diesem Mai-blick entneh-
men. 
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ich glauBe 
an den heiligen geist

IcH GlAUbE, ...
DASS ER MEINE VORURTEIlE 

AbbAUEN kANN.
DASS ER MEINE GEWOHNHEITEN 

ÄNDERN kANN.
DASS ER MEINE 

GlEIcHGÜlTIGkEIT 
ÜbERWINDEN kANN.

DASS ER MIR 
FANTASIE ZUR lIEbE 

GEbEN kANN.
DASS ER MIR WARNUNG VOR 

DEM böSEN GEbEN kANN.
DASS ER MIR MUT 

FÜR DAS GUTE GEbEN kANN.
DASS ER MEINE TRAURIGkEIT 

bESIEGEN kANN.
DASS ER MIR lIEbE 
ZU GOTTES WORT 

GEbEN kANN.
DASS ER MIR 

MINDERWERTIGkEITSGEFÜHlE 
NEHMEN kANN.

DASS ER MIR 
kRAFT IN MEINEM lEIDEN 

GEbEN kANN.
DASS ER MIR EINEN bRUDER 

UND EINE ScHWESTER AN DIE 
SEITE GEbEN kANN.

DASS ER MEIN WESEN 
DURcHDRINGEN kANN. 

(kARl RAHNER) 

frauenflug
Montag, 18.5., 19 - 21.30 Uhr 
„romantik pur -  
mit einem windlicht aus der natur“ 

Workshop 

Will man den Alltag mit all seinem 
Stress für eine Weile hinter sich 
lassen, dann lohnt es sich, die 
künstliche beleuchtung links lie-
gen zu lassen und auf natürliche 
lichtquellen zu setzen. kerzen ge-
ben ein behagliches licht, das uns 
ein Gefühl von Geborgenheit und 
Wärme schenkt. Windlichter ver-
breiten dieses Gefühl auch auf dem 
balkon und der Terasse. In diesem 
Workshop entstehen lichtquellen 
aus Glas und mit natürlichen Mate-
rialien aus Wald und Wiese. kleine 
Wunderwerke mit den lebenslinien 
der Natur.

leitung: birgit Pogacnik,  
Erzieherin, balingen
Ort: Gemeindehaus Heilig Geist   
beitrag: 20,-  € inkl. Materialien  
Anmeldung bis spät. 11.5.2015! 

Auch in diesem Jahr bittet das kirch-
liche Hilfswerk Renovabis in den 
Pfingstgottesdiensten um Spenden. 

„camPen mit PaPa“
Väter-kinder-wochenende 

in heiligkreuztal
Das traditionelle Väter-kinder-Wo-
chenende ist ein kleines Abenteuer 
für Männer und kinder. Der Zeltplatz 
am kloster Heiligkreuztal ist der ide-
ale Platz, um in der Natur zu sein, im 
See zu schwimmen, Pizza zu backen 
oder am lagerfeuer zu sitzen. 
Gesprächsrunden für die Väter bie-
ten Raum für den Austausch, wäh-
rend die kinder bestens betreut 
sind. Melden Sie sich rechtzeitig an, 
denn viele Familien haben den Ter-
min schon fest im kalender, weil sie 
wissen, wie wohltuend diese Veran-
staltung für alle Familienmitglieder 
sein kann.
Termin: 19. - 21. Juni, Freitagabend 
bis Sonntagmittag
Ort: Zeltplatz kloster Heiligkreuztal, 
kosten: Erwachsene € 85, kinder € 
40; Drittesund weitere kinder frei.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Anmeldung bis 1. Juni 2015 bei:
Verband katholisches landvolk
Jahnstr. 30, 70597 Stuttgart
Tel: 0711/9791-118 oder -176, 
Fax: 0711/9791-152
E-Mail: vkl@landvolk.de
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SPIRITUAlITÄT

komm, heiliger geist (gl nr. 817)

7. HEUTE SAlbST DU MIcH MIT DEINEM GEIST, 
DER IM ZEIcHEN DES cHRISAMS MIcH bESTÄRkT 

UND AN DIcH bINDET.
DAFÜR DANkE IcH DIR, GUTER GOTT.

8. GOTT, DEINEN GEIST HAST DU MIR GEScHENkT, 
DASS IcH WAcHSE, MIcH ENTFAlTE 

UND AUS DEINER lIEbE lEbE. 
DU GOTT, HEIl‘GER GEIST, WOHNST IN MIR.

9. DURcH DEINEN GEIST, cHRISTUS, 
FORME UNS ZU lEbENDIGEN STEINEN 

FÜR DEN AUFbAU DEINER kIRcHE. 
DU bIST JA IHR HAUPT - WIR DEIN lEIb.

10. GOTT, IcH WIll lEbEN AUS DEINEM GEIST. 
FÜHRE DU MIcH MEINEN WEG, 

SEI AM ENDE DU MEIN ZIEl. 
kOMM, GOTT, HEIl‘GER GEIST, blEIb bEI MIR!

kEHRVERS: 
komm, heiliger geist, 

und entzünde in uns das feuer deiner lieBe. 

Ausgehend vom Sakrament der Fir-
mung („Heute salbst du mich mit 
deinem Geist ..“), beschreiben die 
liedverse die Wirkungen des Geis-
tes auf mich, aber auch auf die Ge-
meinde und die kirche. 

Ein lied, das uns stärkt, in dem es 
uns das Wirken des Geistes vor Au-
gen führt und uns tröstet, weil es 
uns die lebenslange begleitung des 
Heiligen Geistes über den Tod hin-
aus zuspricht.                                   (MF) 

Das Monatslied im Mai findet sich 
in der Rubrik Pfingsten-Heiliger 
Geist im Eigenteil der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart. 
Es ist als litanei mit Vorsängerteilen 
und Antwortrufen aufgebaut. Auf 
den ersten blick kommt es einem 
vom Aufbau her eher wie ein „altes“ 
lied vor. Tatsächlich ist der Text aus 
dem Jahr 2010, also sehr neu. Der 
Text und die Melodie stammen von 
dem kirchenmusiker christoph Hö-
nerlage. Dieser studierte katholi-
sche Theologie und Philosophie in 
Paderborn und Wien, kirchenmusik 
und Musikpädagogik in Regens-
burg sowie Gregorianik in Mün-
chen. Er ist hauptamtlicher kantor 
und Dozent für kirchenmusik am 
Erzbischöfl. Priesterseminar und an 
der Fachakademie für Pastoral und 
Religionspädagogik in Freiburg. Er 
hat mehrere lieder zum neuen Got-
teslob beigetragen. 
bei dem lied handelt es sich um 
ein Glaubensbekenntnis in lied-
form.  Die letzten Strophen sind 
dem Wirken des Heiligen Geistes 
gewidmet. Weil das lied insgesamt 
10 Strophen hat, sind nur die Stro-
phen über den Heiligen Geist hier 
abgedruckt. 
In seinen vielen Strophen entfaltet 
es eine große bandbreite unseres 
Glaubens, angefangen bei der An-
rufung Gottes, der größer ist als 
unser  Herz, der größer ist als alles, 
was wir denken und begreifen.  
Die ersten drei Strophen widmen 
sich ganz dem Wirken Gottes. Die 
4., 5. und auch zum Teil noch die 6. 

Strophe stellen das Wirken von Je-
sus in den Mittelpunkt. Ein Schwer-
punkt liegt dabei bei seinem Tod 
am kreuz, worin der Textdichter das 
Zeichen der großen liebe zu uns 
Menschen sieht. 
Der kehrvers aller zehn Strophen ist 
als bitte formuliert, als bitte an den 
Heiligen Geist. Er soll in uns das 
Feuer der liebe entzünden. 
Der Heilige Geist und sein Wirken 
stehen auch im Mittelpunkt der 
Strophen sieben bis zehn. 
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Was Hartes ist in ihnen. Ein Panzer 
um sie herum. Vielleicht auch um 
uns. 
Um uns zu schützen. Wie jedes 
Weihrauchkörnchen den baum 
schützt. 

liebe Schwestern und brüder im 
Auferstehungsglauben,
„Nimm sie an als lieblich duftendes 
Opfer.“ hieß es im Gesang des Ex-
ultet. Das Harz vom boswellinbaum 
– wenn es verbrannt ist, duftet es 
lieblich und erfreut den Menschen.

Niederlage und leid verschwinden 
nicht aus der Welt.
Sie wandeln sich in Sieg. Der Auf-
erstandene wandelt in Freude und 
Hoffnung. Das kann man riechen: 
Der Duft unseres Glaubens.
lassen wir also unsere Niederlagen 
und Wunden aus uns heraus.
bringen wir was uns hart macht vor 
Jesus, der Verwundete und Gekreu-
zigte. Er ist auch der Auferstande-
ne. Er kann alles wandeln.
Auch das ganz Harte und Verwun-
dende im leben: unseren Tod! 

In der Osterkerze sind fünf Weih-
rauchkörner in die fünf Wundmale 
gesteckt. Jesu Wundmale sind ver-
wandelt in den Wohlgeruch seiner 
Auferstehung. Mit ihr alle Nieder-
lagen und Verwundungen der Welt. 
Was Gott aus Wunden, Verhärtun-
gen und Tod nicht alles machen 
kann.
DANkE. Das ist Ostern. Jetzt. Heute. 
In Ewigkeit. HAllElUJA.               (Wb)

mach uns unruhig, herr,
 wenn wir 

allzu selbstzufrieden sind; 
wenn unsere Träume 

sich erfüllt haben, 
weil sie allzu klein und eng 

und beschränkt waren; 
wenn wir uns im sicheren Hafen 

bereits am Ziel wähnen, 
weil wir allzu dicht 

am Ufer entlang segelten.
Mach uns unruhig, Herr, 

wenn wir über der Fülle der Dinge, 
die wir besitzen, 

den Durst nach den Wassern 
des lebens verloren haben; 

wenn wir, 
verliebt in diese Erdenzeit, 

aufgehört haben, 
von der Ewigkeit zu träumen; 

wenn wir über all den 
Anstrengungen, 

die wir in den Aufbau der 
neuen Erde investieren, 

unsere Vision des neuen Himmels 
verblassen ließen.

Rüttle uns auf, Herr, 
damit wir kühner werden 

und uns hinauswagen 
auf das weite Meer, 
wo uns die Stürme 

deine Allmacht offenbaren,
 wo wir mit schwindender 

Sicht auf das Ufer 
die Sterne aufleuchten sehen.

Im Namen dessen, der die 
Horizonte unserer Hoffnungen 

weit hinausgeschoben 
und die beherzten 
aufgefordert hat,

IHM  zu folgen.
 (Eröffnungsgebet für eine konferenz über 

basisgemeinschaften in Mindanao Sulu 1980)

„christus, der aus der Tiefe als Sie-
ger empor stieg...“
wurde vorhin gesungen. Sieg und 
Auferstehung sind heute das The-
ma.
Aber ehrlich: Verlierer gibt es trotz-
dem. Und Wunden bleiben auch an 
Ostern. Erst recht der Tod. 
Doch Jesus – so sagen wir - wandelt 
das alles in Sieg.
Niederlage und  Tod – eine chance!?

Eine chance, liebe Ostergemeinde?
In Südarabien und in Somalia wach-
sen bäume.
Sie tragen ein Harz in sich. Ein be-
sonderes Harz.
Es drückt nach außen wenn der 
baum verletzt wird. 
Die baumwunde bringt Harz hervor! 
Die luft macht es hart.
Und verschließt, was verletzt ist. 
Das Harz schützt so den baum.
Noch was ist besonders an dem 
sog. „boswellin-baum“.
Wenn man dieses Harz verbrennt, 
duftet es.
Ein balsamartiger Duft entsteht: Es 
ist unser Weihrauch.

Wir nehmen heute Nacht und Mor-
gen wieder Weihrauch. 
Das macht den Ostergottesdienst 
festlich. Er riecht halt gut.
Aber: Weihrauchkörner sind Wun-
den. Die hart geworden sind.

Manche sagen: „Das leben hat 
mich hart gemacht.“
Die tiefen Wunden, die das leben 
geschlagen hat.

Predigt der osternacht (auszüge)
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WElTkIRcHE

dieses wort ist markenzeichen für 
enrique angelelli: geboren 1923, 
Priester, 1964 teilnahme am Vati-
canum ii und ab 1968 Bischof des 
Bistums la rioja in nw-argentini-
en, ermordet in einem „Verkehrs-
unfall“ am 4. august 1976. 

Angelelli sah die lebensbedingun-
gen in den Armenvierteln von cór-
doba. Er musste handeln, weil in 
der bibel Gott selbst Partei für die 
Armen ergreift: „Wie Jesus möchte 
ich Diener unserer brüder, der Ar-
men sein“ sagte er bei der Über-
nahme der Diözese la Rioja. Seine 
Messen mit Predigten in einfachem 
Stil erreichten über Radio die letz-
ten Winkel der Diözese. 
Er gründete Jugendbewegungen, 
stärkte die Organisationen der 
Hausangestellten, bergarbeiter und 
bauern, die Arbeiterpriesterbewe-
gung etc. 

Als sich die sozialen konflikte zu-
spitzten, geriet er ins Visier der 
Militärs, reicher sowie kirchlich-
konservativer kreise. In einem 
Staatsstreich gegen Isabel Perón 
putschte sich am 24.03.1976 das 
Militär an die Macht und General 
Videla wurde Präsident. bis 1981 
verschwanden unter seiner Diktatur 
ca. 30.000 Oppositionelle, gefoltert 
in geheimen kZs, umgebracht, ihre 
leichen entsorgt. 
Nach dem Staatsstreich wurden 
Angelellis Radioübertragungen 
verboten, oft auch die Messen vor 
Ort. Priester und Nonnen wurden 
schikaniert, eingeschüchtert, ver-
schleppt, er selber bedroht. 

er ging den menschenrechtsverlet-
zungen nach, wollte aufklärung. 
Da wurden zwei seiner Priester in El 
chamical ermordet. Angelelli stellte 
eigene Nachforschungen an, die er 
siebzehn Tage später in einem Do-
kumentenkoffer bei sich führte, als 
er von der Gedenkmesse in El cha-
mical für die beiden Getöteten in 
begleitung des Priesters Arturo Pin-
to zurückfuhr. bald folgte ihnen ein 
Wagen, dann ein zweiter, sie kes-
selten seine camioneta urplötzlich 
so ein, dass sie durch das Manöver 
im Überschlag von der Straße ge-
fegt wurde. Pinto, länger bewusst-
los, überlebte, Angelelli starb mit 
einem merkwürdig zertrümmerten 
Hinterhauptbein. Projektile fanden 
sich keine, auch nicht der Aktenkof-
fer; der war schon im Innenministe-
rium. 

„mit einem ohr im Volk, mit dem anderen im eVangelium“

eine-
welt-
kreis

Die offizielle Version: Verkehrsun-
fall. Eine Handvoll bischöfe glaub-
te dieser Version nicht, der mit der 
Militärjunta kollaborierende Rest 
schwieg, ebenso der Nuntius in bu-
enos Aires. 

Drei Jahre nach Ende der Militär-
diktatur urteilte der Richter Aldo 
Morales 1986, es sei „kaltblütig 
geplanter Mord“ gewesen. Die wei-
tere Aufklärung des Falls wurde jah-
relang behindert, gestoppt, wieder 
aufgenommen … 
2010 klagte eine Gruppe um den 
Überlebenden und einzigen Zeugen 
Arturo Pinto und die Nichte Angelel-
lis beim bundesgericht in la Rioja 
erneut: Am 4. Juli 2014 bekamen 
zwei noch lebende bischofsmör-
der lebenslänglich, andere wie Vi-
dela und sein Innenminister waren 
schon tot. 
Papst franziskus hatte den Rich-
tern aus den vatikanischen Archi-
ven zwei briefe Angelellis zukom-
men lassen, in denen er sich kurz 
vor seinem Tod über die Ermordung 
seiner Priester und weiterer Mitar-
beiter durch die besagten Militärs, 
seine eigene bedrohung und über 
das Schweigen der meisten bischö-
fe beklagt hatte.
Endlich. heute gilt der propheti-
sche armen-Bischof auch in rom 
als märtyrer und wird von den Men-
schen ähnlich verehrt wie Oscar 
Romero, der 1980 am Altar erschos-
sene Erzbischof von El Salvador, 
dessen Skulptur in unserer kirche 
steht.                          (Gb, Ak Eine Welt )
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GRUPPEN

frauenoase
traufgang-wanderung 

am ochsenberg
Wir treffen uns am 

samstag, 9. mai 
zu einer Traufgang-Wanderung rund 
um den Ochsenberg 
Treffpunkt:  14.00 Uhr auf dem 
Parkplatz beim Edith-Stein-Zentrum   
Abmarsch:   15.00 Uhr Parkplatz 
kälberwiese in Albstadt Ebingen.
Wanderzeit: ca. 3 h
 
bitte auf gutes Schuhwerk und dem 
Wetter entsprechende kleidung 
achten. Getränke nicht vergessen!
bitte anmelden bis spätestens 4. 
Mai bei birgit Metzger, Tel: 273 200.

altenkreis 
sPätlese 

MARIA, MAIENköNIGIN,  
DIcH WIll 

DER  MAI  bEGRÜSSEN

Am Dienstag, den 12. Mai  feiern 
wir in unserer Heilig-Geist-kirche 

mit Pfarrer braun 
um  14.00 Uhr eine 

maiandacht.
Anschließend gibt es im Gemeinde-
haus wieder kaffee und kuchen.  
Der kindergarten St. Franziskus will 
uns dann hier besuchen kommen. 
lassen wir uns überraschen. 
Jeder ist herzlich eingeladen!
Wir freuen uns auf einen schönen 
Nachmittag.
Es grüßt vielmals
Euer Spätlese-Team!

auszug aus einem Brief von 
oberbürgermeister reitemann:
... Danken möchte ich Ihnen und dem 
gesamten Altenkreis „Spätlese“ für 
den netten Empfang, den Sie mir 
anlässlich meines besuches bei Ih-

nen am 13. Janu-
ar dieses Jahres 
bereitet haben. 
Gerne komme ich 
auch wieder, um 
über das aktuelle 
Geschehen in der 
Stadt und im Rat-
haus zu berichten. 
... 
Herzlichen Gruß! 
Helmut Reitemann

katholischer 
frauenkreis

Impuls für den Monat Mai.
MARIA  

DIE JUNGE FRAU, 
DIE SIcH 

DEN UNVERHOFFTEN 
WEGEN GOTTES öFFNETE. 

MARIA
VORbIlD FÜR UNS, 

SIcH DEN UNbEkANNTEN 
WEGEN GOTTES 

bEDINGUNGSlOS ZU 
öFFNEN. 

nächster treff:
Donnerstag, 7. Mai,  14,30 Uhr, 
café Gulde 
Herzliche Einladung!

gute ergeBnisse
bei unseren solidaritätsaktionen 

Der solidaritätslauf der kinder und 
Jugendlichen am Misereorsonntag 
erbrachte den Erlös von 366 euro.

Der Erlös mit Spenden beim Brot und  
rosen-essen am Misereorsonntag  
(Fastenessen) betrug  194,21 euro.

Unser ostereier- und Palmenverkauf 
in der karwoche war wieder ein gro-
ßer Erfolg dank der vielen fleißigen 
Frauen vom Frauenkreis und von der 
Frauenoase und anderen fleißigen 
Helfer/innen.
Der Verkauf der bun-
ten Eier und der wun-
derschönen selbstge-
bundenen Palmzweige 
erbrachte einen Ge-
samterlös von 2.525,55 euro. 

Allen, die sich an diesen Solidaritäts-
aktionen der Gemeinde beteiligt ha-
ben sei im Namen der bedürftigen in 
Afrika und Indien herzlich gedankt. 

(für den Arbeitkreis Eine Welt: AH)
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Dieses Mal steht der Abend unter 
dem Motto „Noche latina“ und be-
inhaltet eine Auswahl von Stücken 
und liedern aus ganz Südamerika, 
unter anderem auch Teile aus der 
„Misa criolla“ von Ariel Ramirez.  
Der Eintritt zum konzert ist frei, 
Spenden für die neue Orgel sind 
erbeten.  

chorBeiträge
Im Pfingstsonntagsgottesdienst  
singt unser kirchenchor.

kIRcHENMUSIk

Das Tangoensemble Ensemble de la 
Plata ist wieder in der Heilig-Geist-
kirche zu Gast.  
Am sonntag, 3. mai um 18 uhr ge-
ben die  jungen Musiker und Mu-
sikerinnen zum zweiten Mal in der 
Heilig-Geist-kirche in balingen ein 
benefizkonzert für die neue Orgel. 
Unterstützt wird das konzert von 
der Sparkasse Zollernalb. 
Das professionelle Ensemble be-
steht aus sieben Musikern aus 
verschiedenen ländern wie Spani-
en, österreich, korea, Mexiko und 
den USA. Ebenso vielseitig wie die 
Herkunft der Musiker ist auch ihre 
klangpalette, die sich aus Strei-
cherinstrumenten, Akkordeon, 
klavier, Gitarre und Gesang zusam-
mensetzt.
Im Mai vergangenen Jahres konzer-
tierten sie erstmals in der Heilig-
Geist-kirche mit ihrem  Programm 
„Engels Tango“. 

Die Aktion „Orgelbrot“ vom vergan-
genen Ostersonntag hat rund 
700 € spenden für das orgelkonto 
erbracht. 
Allen, die ein Orgelbrot gegen eine 
Spende mitgenommen haben sei 
herzlich gedankt, ebenso und nicht 
zuletzt gilt unser Dank der bäckerei 
koch, die für das Projekt „Neue Or-
gel für die Heilig-Geist-kirche“ ge-
wonnen werden konnte. 

Das nächste Mal gibt es das 
orgelbrot nach dem 

gottesdienst und am gemeindefest 
an Fronleichnam, diesmal von der 
bäckerei Schweizer.                    (Skb)

ensemBle la Plata
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Die jährliche Mitgliederver-
sammlung des Förderver-
eins Neue Orgel fand am 
Donnerstag, 26.3. im Ge-
meindehaus statt. 
Der erste Vorsitzende 
Hans-Josef baum  eröffnete 
die Versammlung mit sei-
nem bericht:  Das selbst 
gesteckte Ziel des Vereins 
wurde 2014 nur fast er-
reicht: 17.360 € statt er-
hoffter 20.000 € Spenden-
eingang. Die Folgerung: 
Spenden-Sammeln ist kein 
Selbstläufer. Es werden 
(mehr) aktive Mitglieder 
und auch gute neue Ideen 
benötigt um dem mittelfris-
tigen Minimalziel von ins-
gesamt wenigstens 200.000 € für 
die neue Orgel näher zu kommen. 

Dazu hat Herr baum ein Spenden-
barometer vorgestellt, das inzwi-
schen  auch auf der Homepage des 
Fördervereins präsent ist und aktu-
alisiert wird.
Inzwischen hat der vom Verein 
eingeworbene Spendenanteil im 
Vergleich zu den von der kirchen-
gemeinde verwalteten zweckge-
bundenen Spenden für die Orgel 
den deutlich größten Anteil am 
kapitalstock.  Die gut eingeführten 
und weiter betriebenen Aktionen 
2014 waren:

•	 allgemein	 Spenden	 einwerben	 
 sollte vielfältig intensiviert wer-
den 

dener Orgeln mit einem Orgelspa-
ziergang durch balingen 

•	Die	Kontaktpflege	zu	den	Verant-
wortlichen und Entscheidungsträ-
gern (kGR, Pfarrer) wurde weiterge-
führt. 

Als neue Akzente hinzu kamen 
jüngst dank Herrn Schuppler: 

•	 Orgelbrot,	 von	 lokalen	 Bäckern	
gespendet und gegen Orgelspende 
abgegeben (von koch zu Ostern, ge-
plant auch für Fronleichnam) 

•	 Blumenzwiebeln	 als	 blühendes	
Spendendankeschön auf dem ba-
linger Wochenmarkt (gestiftet von 
Gärtnerei brobeil, Geislingen) 

(Skb)

•	Benefizkonzerte	waren	schön	und	
erfolgreich. Diese haben wesentli-
chen Anteil am Spendenergebnis 
(4.529,46 €) 

•	Orgelwein:	bringt	stetige	Einnah-
men (2.012,90 € abzüglich Einkauf 
1.226,34 = 786,56 €), hinzu kamen 
Aktionen mit Weihnachtsgebäck 
(375 €) und Marmelade (54 €) 

•	die	Bücherbörse	schaffte	2014	lei-
der kein 4-stelliges Ergebnis mehr 
(799 €) und wird wegen das hohen 
damit verbundenen Aufwands da-
her nicht fortgeführt 

•	Orgelfahrten	wurden	2014	ausge-
setzt. 
2015 startet der Verein neu mit dem 
Sammeln von Eindrücken verschie-

mitgliederVersammlung des förderVereins neue orgel

sPendenBaromenter
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JUNGE GEMEINDE

eine gute tat 
für die tafel

„Jeden Tag eine gute Tat!“ Diesem 
leitspruch folgten im April die 
Pfadfinder unseres Stammes und 
organisierten eine Spendenaktion 
für die balinger Tafel. Sie sammel-
ten lebensmittel und verkauften 
crêpes im Eingangsbereich des E-
centers. 

gruPPentreffen Pfadfinder
▸ wichtelmeute (ab 9 Jahren): 
Donnerstag 17:45-19:15 Uhr
▸ wölflingsmeute (ab 10 J.): 
Donnerstag 16:15-17:45 Uhr
▸ Jungpfadfinder (Jüngere) (ab 11): 
Montag 18:30-20:00 Uhr
▸ Jungpfadfinder (Ältere) (ab 12 J):  
Mittwoch 18:00-19:30 Uhr
▸ Pfadfindertrupp (ab 14 J.): 
Donnerstag 19:30-21:00 Uhr
▸ rover-runde (ab 16 J.):
Freitag ab 19:30 Uhr
Infos: www.dpsg-balingen.de

Vielen Dank für die spontane Hilfe 
bei der Spendenaktion. Das Ergeb-
nis kann sich wirklich sehen lassen:
16 volle kisten mit Mehl, Nudeln, 
Reis, babynahrung, Süßigkeiten, 
und vieles mehr. Herzlichen Dank 
an alle Spenderinnen und Spender. 

Der crêpes-Stand erbrachte 200 
€ Einnahmen, und in der Sammel-
büchse waren 300 € Geldspenden. 
Und das alles in nur sieben Stun-
den! 
Die balinger Tafel bedankt sich 
herzlich bei euch allen.

(Hanna Musen)

einsatz für die umwelt
Mit unserem großen Aufgebot von fast 40 Pfadfindern, 
haben wir bei der jährlichen Stadtputzete dem Dreck 
und Müll an Gehwegen und am Eyachufer ordentlich 
den Garaus gemacht. Allen fleißigen umweltbewegten 
jungen und alten Pfadis ein herzliches Dankeschön. 
Gut, dass ihr aktiv mit Hand und Herz dabei seid, wenn 
eure Hilfe gebraucht wird!                                               (AH)
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rätschen 
am karfreitag

Einige Nachbarn der kirche, Ge-
meindemitglieder und Passanten 
haben uns gefragt, was für ein 
„bekenntnis“ wir da am karfreitag 
durchführen? 
Das ist eine gute Frage, die wir Euch 
liebe Minis, und Ihnen liebe kir-
chengemeinde gerne etwas genau-
er beantworten:
In unserer Gemeinde nennen wir 
diesen brauch „Rätschen“, es kön-
nen aber auch andere begriffe, wie 
z.b. „Ratschen“, „Räppeln“ oder 
„klappern“ verwendet werden. 
In der karwoche ziehen in manchen 
Gemeinden kinder mit hölzernen 
Instrumenten (Ratschen) durch die 
Stadt. Ziel ist es, die katholischen 
Gemeindemitglieder an Gebete und 
Andachten zu erinnern. 
Nach dem Gloria am Gründonners-
tag verstummen die kirchenglo-
cken. In der liturgie werden dann 
kleine hölzerne klappern verwen-
det. Und um 12.00, 15.00 und 20.00 
Uhr steigen wir auf den kirchturm 
und rätschen mit unserer großen 
Rätsche mindestens drei Minuten 
lang.

ministranten-info 
liebe Minis, liebe blIck in die Ge-
meinde-leser,

die Osterferien und die Feiertage 
sind zu Ende. Wir hoffen ihr habt 
die freien Tage genossen und hal-
tet bis zu den nächsten Ferien gut 
durch.

bald findet unsere minifreizeit 
statt. Den Personalbogen und die 
Packliste solltet ihr per Post bzw. 
per E-Mail erhalten haben. Denkt 
daran wichtige Unterlagen abzu-
geben. Außerdem solltet ihr unbe-
dingt euer kostüm und wer möchte 
einen kuchen dabei haben. 
Wir freuen uns auf Euch!

Die ostergottesdienste verliefen 
super! Danke, dass so viele zum Mi-
nistrieren gekommen sind. Auch in 
diesem Jahr haben wir etwas älte-
ren Minis am karfreitag und Sams-
tag gerätscht. Es macht uns jedes 
Jahr Spaß und wir freuen uns jetzt 
schon auf das nächste Jahr. 
liebe Grüße! 
Euer/Ihr leitungsteam 
der Minsitranten

alte traditionelle Rätsche

Ministrieren: linke und rechte Hand des Pfarrers sein
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kINDERGARTEN

aus unserem kinderhaus st. franziskus
kleine geschichte zum muttertag

„engel“
Es war einmal ein kind, das bereit 
war geboren zu werden.
Das kind fragte Gott: „Sie sagen 
mir, dass Du mich morgen auf die 
Erde schicken wirst, aber wie soll 
ich dort leben, wo ich doch so klein 
und hilflos bin?“ Gott antwortete: 
„Von all den vielen Engeln suche ich 
einen für dich aus. Dein Engel wird 
auf dich warten und auf dich auf-
passen. „Das kind erkundigte sich 
weiter: „Aber sag, hier im Himmel 
brauche ich nichts zu tun, außer 
singen und lachen, um fröhlich zu 
sein.“ Gott sagte: „Dein Engel wird 
für dich singen und auch für dich 
lachen, jeden Tag. Und du wirst 
die liebe deines Engels fühlen und 
sehr glücklich sein.“ 
Wieder fragte das kind: „Und wie 
werde ich in der lage sein die leute 
zu verstehen wenn sie zu mir spre-
chen und ich die Sprache nicht ken-
ne?“ Gott sagte: „Dein Engel wird 
dir die schönsten und süßesten 
Worte sagen, die du jemals hören 
wirst, und mit viel Ruhe und Ge-
duld wird dein Engel ich lehren zu 
sprechen.“ „Und was werde ich tun, 
wenn ich mit dir reden möchte?“ 
Gott sagte: „Dein Engel wird deine 
Hände aneinanderlegen und dich 
lehren zu beten.“

„Ich habe gehört, dass es auf der 
Erde böse Menschen gibt. Wer wird 
mich beschützen?“ Gott sagte: 

„Dein Engel wird dich verteidigen, 
auch wenn er dabei sein leben ris-
kiert.“ „Aber ich werde immer trau-
rig sein, weil ich dich niemals wie-
dersehe.“ 

Gott sagte; „Dein Engel wird mit 
dir über mich sprechen und dir den 
Weg zeigen, auf dem du immer wie-
der zu mir zurückkommen kannst. 
Dadurch werde ich immer in deiner 
Nähe sein.“

In diesem Moment herrschte viel 
Frieden im Himmel, aber man konn-
te schon Stimmen von der Erde 
hören und das kind fragte schnell: 
Gott, bevor ich dich jetzt verlasse, 
bitte sage mir den Namen meines 
Engels.“
„Ihr Name ist nicht wichtig. Du wirst 
Sie einfach *Mama* nennen.“

Zum Ausmalen
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„Jetzt kann es losgehen.“ So lässt 
sich die Stimmung bei der kons-
tituierenden Sitzung des neu ge-
wählten kirchengemeinderats be-
schreiben. Es ist die erste Sitzung 
des Gremiums, in der zunächst die 
frisch Gewählten für ihr Ehrenwahl-
amt verpflichtet werden und ihr Ver-
sprechen ablegen. Dabei antworten 
die kirchengemeinderäte auf die 
Frage des  Pfarrers „Versprechen 
Sie, Ihr Amt im kirchengemeinde-
rat gewissenhaft zu erfüllen und am 
gemeinsam Heilsauftrag unserer 
Gemeinde nach kräften mitzuwir-
ken?“ mit „Ich verspreche es.“
In dieser Sitzung wurden erste Wei-
chen gestellt für die vor uns liegen-
de Wahlperiode:
Einige Wahlen und berufungen wur-
den durchgeführt. Als zweite Vor-
sitzende wurde Rita koch und ihr 
Stellvertreter karl Maier wiederge-
wählt.
Den Verwaltungsausschuss bilden 
neben Pfarrer und kirchenpflege 
(von Amts wegen): Rita koch, karl 
Maier, Alexander Müller, Wolfgang 
Schuppler, Doris Walter. Stellver-
treter/in: corinna Wochner, Hans-
Joachim Joka.
Die Mitglieder im Bauausschuss 
sind neben Pfarrer und kirchenpfle-
ge (von Amts wegen): Sabine klai-
ber*, Rita koch, karl Maier, Armin 
Reichert, Wolfgang Schuppler, Otto 
Walter*  (* berufene Mitglieder)
Dem schloss sich ein herzlicher 
Dank an die Mitglieder an, die nicht 
mehr kandidiert haben. Ein Imbiss 
schloss den Abend ab. 

MENScHEN

der kirchengemeinderat (kgr) Beginnt
was macht ein kgr?
„Die kirchengemeinde ist ein Teil 
des Gottesvolkes. Sie ist als be-
stimmte Teilgemeinschaft einer 
Diözese dazu berufen, der kirchli-
chen Heilssendung zu dienen durch 
das bekenntnis des Glaubens, 
durch die Feier des Gottesdiens-
tes in Wort und Sakrament, durch 
das Zeugnis der tätigen liebe und 
durch die Erfüllung des kirchlichen 
Weltauftrags.“ (§ 1 kirchengemein-
deordnung).
Der kirchengemeinderat „trägt mit 
dem Pfarrer zusammen die Verant-
wortung für das Gemeindeleben, 
und sorgt dafür, dass die Gemeinde 
ihre Aufgabe als Trägerin der Seel-
sorge wahrnehmen kann. Er fasst 
die für die Erfüllung der Aufgaben 
der kirchengemeinde notwendigen 
beschlüsse und ist für deren Um-
setzung verantwortlich. 

Dabei sollen Anregungen, Wünsche 
und beschwerden aus der Gemein-
de berücksichtigt werden.“  (§ 17).
Für mich als Pfarrer bedeutet das 
in erster linie: Dreh- und Angel-
punkt ist die kirchengemeinde. Sie 
darf und muss die Frohe botschaft 
Jesu in der Welt heute leben und le-
bendig halten durch verschiedene 
Formen der Nächstenliebe wie be-
suchsdienste, in der Verkündigung 
wie Predigt oder kommunionkate-
chese und in den vielfältigen Got-
tesdiensten. 

Dass das „funktioniert“ und so 
gut wie möglich umgesetzt wird, 
dafür ist der kGR als leitungsgre-
mium zusammen mit den haupt-
amtlichen pastoralen Diensten 
verantwortlich. klar ist: Der Pfarrer 
ist im rechtlichen Sinn leiter der 
kirchengemeinde. 

bei der konstituierenden Sitzung des kGR
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„Ich freue mich auf die neuen Her-
ausforderungen, habe aber gleich-
zeitig auch großen Respekt vor den 
vielfältigen Aufgabenbereichen. Wir 
haben eine gute Zusammensetzung 
von neugewählten  und erfahrenen 
kirchengemeinderätinnen und kir-
chengemeinderäten und brauchen 
Raum für Erfahrungsaustausch. Es 
ist wichtig gut darauf zu hören, was 
sich in der kirchengemeinde tut.“

Und zwei altgediente Mitglieder 
kommen zu Wort:
„Ein bunt gemischtes Gremium - es 
war weder zu übersehen noch zu 
überhören, dass wir mit Freude und 
Tatendrang diese Aufgabe in der Ge-
meinde angehen wollen. Die Erfah-
rung und das Wissen der „Alten“, 
die begeisterung und Freude der 
„Neuen“ wird unserer Gemeinde gut 
tun. Zusammen mit der Gemeinde-
leitung können wir in einem guten 
bereichernden Miteinander Vieles 
angehen und schaffen und so den 
boden für eine weiterhin lebendige 
Gemeinde bereiten.“
„bei der konstituierenden Sitzung 
des neu gewählten kirchengemein-
derats der Heilig-Geist-Gemeinde 
balingen war von beginn an eine 
freudige und erwartungsvolle Atmo-
sphäre spürbar. Diese „Aufbruchs-
stimmung“ war insbesondere bei 
unseren neuen Mitgliedern zu be-
obachten. Ich glaube, man darf 
sich auf eine konstruktive, positive 
legislaturperiode freuen, die ihren 
Niederschlag im Gemeindeleben 
wieder finden wird.“                      (Wb)

Das Haupt oder der Grund und das 
Ziel aller Tätigkeiten der christen in 
der Gemeinde ist Jesus christus. 
Damit hat der kGR eine große Ver-
antwortung. Gleichzeitig arbeitet er 
unter und mit der Gnade und Treue 
Gottes, der Herr der Gemeinde ist. 
Ich freue mich auf die bunte Zusam-
mensetzung unseres neuen kGR. 
Ich bin angetan von der hohen Mo-
tivation für die anstehende Arbeit.
Ich hoffe auf ein gutes, faires und 
offen-kritisches Miteinander zwi-
schen den kirchengemeinderäten 
und den verschiedenen Diensten 
und Gläubigen unserer Gemeinde 
und darüber hinaus.

Die nächste Sitzung im Mai wird die 
Verabschiedung des diesjährigen 
Haushalts zum Thema haben. 
In einem klausurwochenende im 
Juni werden wir uns über Grundli-
nien und Ziele der kommenden fünf 
Jahre austauschen. 

was denken die frisch gewählten 
kirchengemeinderäte? 
lassen wir sie zu Wort kommen:
Stimmen erstmalig gewählter Mit-
glieder: „Ich freue mich darauf, mit 
engagierten und sympathischen 
Menschen gemeinsam die weite-
re Entwicklung unserer kirchen-
gemeinde zu gestalten. Ich hoffe, 
dass es gelingt, sie lebendig und 
attraktiv für viele Menschen zu er-
halten. Z.b. durch das Ausprobieren 
neuer Verkündigungsformen, mehr 
Jugendgottesdienste ... Ganz nach 
dem Motto: ‚kirche verändert sich!‘“ 

Du, Gott aller Menschen,
bist mit uns auf dem Weg.
öffne unser Herz, 
damit wir einander 
mit Vertrauen und 
Zutrauen begegnen.
öffne unser Herz, 
damit wir dich an 
unbekannten Orten 
und in fremden 
lebenssituationen 
entdecken.
Du, Gott aller Menschen,
öffne unser Herz, 
damit wir Fremdes 
wertschätzen und einander 
als Gleichwertige 
annehmen.
öffne unser Herz, 
damit wir lassen, 
was der Vergangenheit 
gehört und deinen Geist 
im Heute atmen.
öffne unser Herz, 
damit wir mit dir 
in bewegung bleiben.
Du, Gott aller Menschen,
bist mit uns auf dem Weg.
Wenn  Veränderungen 
ängstigen und Neues 
noch nicht sicher macht,
dann lässt du uns 
deine Nähe spüren.
Du, Gott aller Menschen,
bist mit uns auf dem Weg.
Michael Elmenthaler, Rottenburg
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FREUD UND lEID

gestorBen sind
Waltraud Egelhaaf
Alexander Alerborn
christel Gramsch
konrad Heck
berta Volkammer

getauft wurden
Henry Artelt
Jakob Eddie Samuel Nitschke
Gabriel Wojatschek
Jakob Friedrich Merz
Nikolaus Dziki

gedenken an unsere 
VerstorBenen 
02.05.  Familie Pyka & langer,  
 Joachim & Reinhard 
 Schulz,  lydia & Johannes 
 kolodziej, 
 Johann,  christian & 
 Magdalena  Dauenhauer, 
 Eva & Georg Mastel, 
 Florian Dauenhauer
06.05. Agnes Gruschka
09.05. Ursula Rack, Gerlinde 
 Siegert & Agnes Diegner, 
 Alexander und Maria 
 leiker, Elisabeth Dechand, 
 Alexander Fischer
10.05. Helga kappe, 
 Maria & Wilhelm Vogt
13.05. Familie Pyka & langer
16.05. Hubert & kurt Wolf, 
 Ernst Wiest, Heinz John,  
 Maria Müller,  Johann,
  Rosa & Raphael  Wanner, 
 Elisabeth & Georg Fix, 
 katharina & Mathias Stroh, 
 Monika & Franz Jundt,
 leo & Henryk czogalla,   
 Maria & Josef Dybala, 
 Halina bilgeri

wir gratulieren zum geBurtstag
01.05.  Robert Winge (78)

 Hede Sauter (72)
02.05.   Hilda kurz (87)
 Ioan Varga (81)
03.05.  leontine Schwarz (87)
04.05.  Heinz kiener (78)
 Doris Diemer (75)
 Patricia Faude (74)
 August Jalowy (74)
 christa Sehnert (72)
05.05.  Josef lung (95)
 Anita Geiger (79)
 Ursula Stehle (71)
 Marzelina Heller (86)
06.05.  Maria Fröhlich (94)
 Rita Roth (92)
 Maria Irion (84)
 Theresia Harjung (82)
 Ingrid Penz (74)
 Hans-Dietrich Sickinger (74)
 Hermann Herrig (71)
07.05.  Johanna Paulina Pfeffer (92)
 Helene Maria Diener (85)
 Tadeusz Zlotkiewicz (85)
 leopoldina Pracht (77)
 berta Holl (75)
08.05.  Anuska Horvat (84)
 katharina Schramm (78)
 lieselotte Salewski (77)
09.05.  Angelika leukhardt (78)
10.05.  Hans Weber (86)
11.05.  Manfred locker (74)
 Rosmarie Hölle (75)
12.05.  Heinz karwath (81)
13.05.  Irmgard Ziegler (87) 
 Adelbert Schmid (84)
 Anna Grosso (76)
15.05.  Erwin Hettwer (82)
16.05.  Siegesmund Hirt (79)
17.05.  Ilse brandstetter (89)
 Friedlinde klimczak (74)
 klaus Möller (74)
 Anita Neumann (74)
18.05.  Theresia klaass (84)
 Ilse Tränkle (73)
19.05.  bernarda blesic (79)
20.05.  Helga Hube (77)

 Otto Walter (77)
21.05.  Anna Mesarosch (88)
 Marline Witz (70)
22.05.  Ilse Matthias (76)
23.05.  Dieter Rebstock (78)
 Helmut Miller (76)
24.05.  Rosa buck (85)
 Gertrud Pick (80)
 Stefan Schneider (78)
 Manfred Hartmann (76)
25.05.  Magdalena Pauss (80)
 Helga Röhrer (74)
 Dorothea Voigt (70)
26.05.  Magdalena beck (81)
 Marino Alvarado de Antonio 
 (79)
 Johanna kiener (78)
 Siegfried Widmann (76)
 Erika Pflumm (74)
 brankica Obajdin (70)
27.05.  Emma Müller (81)
28.05. brigitte Frech (70)
 Robert Roth (70)
29.05.  Hans kromer (87)
 Adele Mücke (77)
 Peter krauser (74)
30.05.  Hilde landers (73)
31.05.  Erich Weiblen (82)
 Monika bertels (77)
in engstlatt:
01.05. Adam Weinmann (88)
06.05.  Eugenie Hodler (84)
 Horst Glomb (73)
 Ursula Schanz (72)
16.05.  Ruth Mattes (83)
18.05.  Siegfried Wuhrer (71)
19.05.  Frida Diebold (89)
20.05.  Viktor Gersak (72)
21.05.  Walburga Renz (81)
22.05.  Mathilde bernhard (92)
23.05. Rosa Geiger (94)
in ostdorf:
20.05.  Josefa Hauser (80)

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



19

GOTTESDIENSTE

mai                          
freitag, 01.05.
keine Eucharistiefeier 
im Haus am Stettberg
19.00 Wortgottesfeier in Ostdorf
 
samstag, 02.05.
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch
18.30 Eucharistiefeier

sonntag, 03.05.  
5. sonntag der osterzeit
Evangelium: Joh 15,1-8

8.30 Eucharistiefeier in Engstlatt
10.00 Eucharistiefeier
10.00 kinderkirche
11.45 Erstkommunion in kroatisch

dienstag, 05.05.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus

mittwoch, 06.05. 
9.00 Eucharistiefeier

donnerstag, 07.05.
18.00 Rosenkranzgebet

freitag, 08.05. 
9.35 Eucharistief. (Haus am Stettberg)
17.00 Firmung mit Weihbischof 
Thomas Maria Renz

samstag, 09.05. 
17.30 kleinkinderwortgottesdienst
18.30 Eucharistiefeier

sonntag,10.05. 
6. sonntag der osterzeit
Evangelium: Joh 15, 9-17 
10.00 Eucharistiefeier
10.00 kinderkirche
bROT- UND ROSEN-ESSEN

11.45 Eucharistiefeier in kroatisch
13.30 Taufe von Domenic Gießwein, 
lotta Mauch, Greta Roßmann, 
Shannaya Traub

dienstag, 12.05.
14.00 Maiandacht mit dem Alten-
kreis „Spätlese“
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus

mittwoch, 13.05.
9.00 Eucharistiefeier

donnerstag, 14.05. 
christi himmelfahrt
Evangelium: Mk 16, 15-20
10.00 ökumenischer Gottesdienst 
am Friedenskreuz (Hirschbergstr.)
11.45 Eucharistie in kroatisch

freitag, 15.05. 
9.35 Eucharistief. (Haus a. Stettberg)

samstag, 16.05.
10.00 Goldene Hochzeit von Anne 
und Hans Ostertag
18.30 Eucharistiefeier

sonntag, 17.05. 
7. sonntag der osterzeit
Evangelium: Joh 17, 6a. 11b-19 
10.00 Eucharistiefeier 
10.00 kinderkirche
11.45  Eucharistiefeier in kroatisch

dienstag, 19.05.
19.00 „Segen um sieben“ im An-
dachtsraum im krankenhaus

mittwoch, 20.05.
9.00 Eucharistiefeier

donnerstag, 21.05.
18.00 Rosenkranzgebet

freitag, 22.05.
9.35 Eucharistie (Haus am Stettberg)
18.30 Rosenkranz und Eucharistie 
in kroatisch

samstag, 23.05.
RENOVAbISkOllEkTE
17.00 Firmung der St.-Paulus-Ge-
meinde Frommern

sonntag, 24.05. Pfingsten
RENOVAbISkOllEkTE
Evangelium: Joh 20,19-23 oder Joh 15,26-
27; 16,12-15

10.00 Eucharistiefeier
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch

montag, 25.05. Pfingstmontag
Evangelium:lk 10,21-24

8.30 Eucharistiefeier
10.00 bergmesse des Dekanats auf 
dem Scheibenbühl bei Obernheim

dienstag, 26.05.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus

mittwoch, 27.05. 
9.00 Wortgottesfeier

donnerstag, 28.05.
18.00 Rosenkranzgebet

freitag, 29.05.
9.35 Wortgottesf. (Haus am Stettberg) 

samstag, 30.05.
18.30 Eucharistiefeier
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sonntag, 31.05. 
dreifaltigkeitssonntag
Evangelium: Mt 28, 16-20
10.00 Eucharistiefeier
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch

dienstag, 02.06.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus

mittwoch, 03.06. 
9.00 Eucharistiefeier

donnerstag, 04.06.
fronleichnam
10.00 Uhr Eucharistiefeier 
anschl. gemeindefest mit Mittag-
essen, kaffee und kuchen und 
buntem Programm für kinder und 
Jugendliche

freitag, 05.06. 
9.35 Eucharistiefeier 
(Haus am Stettberg)
19.00 Wortgottesfeier in Ostdorf

samstag, 06.06. 
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch
18.30 Eucharistiefeier

sonntag, 07.06. 
10. sonntag im Jahreskreis
Evangelium: Mk 3,20-35 
10.00 Eucharistiefeier
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch

▾
einladung 

zum gemeindefest 
an fronleichnam, den 4. Juni

10.00 uhr gottesdienst
anschließend: 

fest der Begegnung 
auf dem neuen Kirchplatz und 
im gemeindehaus heilig geist

deutsche und kroatische speisen
Buntes Kinder- und Jugendprogramm

Bilderausstellung und -Verkauf
Kaffee und Kuchen

▴ ▴ ▴

Für unser kuchenbüffett beim Gemeindefest bitten wir Sie  
wieder freundlich um kuchensPenden. 

bitte melden Sie Ihre kuchen ein paar Tage vor dem Fest im Pfarrbüro an: 
Tel. 07433-967 100 oder per Mail: hlgeist.balingen@drs.de 

oder per Fax: 07433 967 1019. 
Der Erlös des Festes ist für den Neubau des Gemeindehauses.
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Machen Sie 
auf sich 
▸ AuF ▸ 

MERkSAM  
Werben Sie im  

BlICk In dIE gEMEIndE

Sie haben Interesse? 
Rufen Sie uns an  

im Pfarrbüro: BL 967 100 
oder mailen Sie uns: 

hlgeist.balingen 
@drs.de

GEMEINSCHAFTLICHES PALMENBINDEN
ZUGUNSTEN UNSERER PARTNERSCHAFT 

MIT BURKINA FASO



Eindrücke von den   beiden Erstkommunionfeiern 


