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EINblIck

Von einer Sekunde zur anderen 
sieht es plötzlich komplett anders 
aus. 
Von einer Sekunde zur anderen 
kann es vorbei sein. 

Solche Gedanken gingen und ge-
hen mir schon seit einiger Zeit in 
kopf herum – ausgelöst durch mei-
nen Fahrradunfall im Juni, der ja 
„nur“ eine gebrochene Schulter zur 
Folge hatte.

Zur bewegungsunfähigkeit verur-
teilt, hat man viel Zeit zum Nachden-
ken, auch für so müßige Gedanken 
wie: du hättest auch querschnitts-
gelähmt werden können, oder die 
Schulter hätte nicht nur operiert 
sondern der Arm eventuell ampu-
tiert werden müssen bis hin zu „du 
hättest auch tot sein können!“ Es 
begegnen einem in der Zeit der Re-
habilitation viele Menschen, deren 
leben sich komplett auf den kopf 
gestellt hat und die mit großen Ver-
lusten kämpfen mussten. 

Ich kam ins Nachdenken. 
Ein kleiner Moment der Unachtsam-
keit und ich wäre gestorben. Von ei-
nem Moment zum anderen aus dem 
leben gerissen, wie man sagt. 
Das leben erschien mir plötzlich 
so unsäglich zerbrechlich; aber wie 
soll man mit so etwas Zerbrechli-
chem umgehen? Wenn man sich die 
Zerbrechlichkeit des lebens vor Au-
gen hält, dann wird man unfähig zu 
leben. Niemand kann es aushalten, 
jeder Minute seines lebens eine 

Das Leben ist zerbrechLich
unendlich große bedeutung zuzu-
messen. 

Aber leben will gelebt werden; 
ohne dass man jede Minute darüber 
nachdenkt, dass es in der nächsten 
Minute bereits vorbei sein kann.
Das leben geht vorbei. 
Vorbei? Stimmt das? Oder kann 
man das auch noch ganz anders be-
trachten?  
Das christentum verspricht uns 
ewiges leben, unser Glaube stellt 
uns hinein in ein größeres Ganzes – 
ein Universum, in dem leben nicht 
begrenzt ist auf das Dasein hier auf 
Erden, sondern in dem leben gren-
zenlos – in Fülle – ewig ist. Nichts 
und Niemand ist bei Gott verges-
sen. 

Der November ist für solche Gedan-
ken wie gemacht – 

Wir erinnern uns an die Zerbrech-
lichkeit des lebens, dass Men-
schen sterben in dieser Welt.
Das leben ist nichts für Feiglinge, 
so heißt ein kinofilm und es stimmt: 
Das leben kommt dir in die Quere, 
es beutelt dich, es zwingt dich in 
die knie und es ist hart wieder auf-
zustehen. 

Wir klagen an, denn mancher Tod 
ist kaum auszuhalten, bringt uns an 
die Grenzen unseres Glaubens. 
Trotz unseres Glaubens können wir 
nicht aufhören zu fragen: 
Warum jener junge Mann, dem das 
leben hier zu schwer geworden ist 

liebe Gemeinde,
ich weiß nicht, 
wie es Ihnen geht, 
aber ich kann mich 
noch nicht damit 
abfinden, dass der 
Sommer so abrupt 
zu Ende gegangen 
ist. Aber - ob es mir schwer fällt 
oder nicht - es ist eine Tatsache, der 
ich ins Auge schauen muss. 
Auch der Tod ist eine solche Tatsa-
che und der November hält ihn uns 
in seinen vielfältigen Gedenktagen 
vor Augen. In den Feiern ist Raum 
für die klage, die Hoffnung, das Er-
innern. 
Der November ist auch Monat des 
Jugendsonntags - die Gelegenheit 
für junge und jung gebliebene Men-
schen, einen Gottesdienst der an-
deren Art zu feiern, zu dem alle ein-
geladen sind und bei der es möglich 
ist, frei nach dem Thema „Einfach 
mal Ja!“ zu sagen.

In der Seelsorgeeinheit stehen ein-
schneidende Veränderungen an, 
von manchem Gewohnten müssen 
wir uns eventuell ganz verabschie-
den. Wichtiger als die Anzahl der 
Gottesdienste und mancher Redu-
zierungen scheint mir aber eine 
starke Gemeinde - Gemeinschaft zu 
sein, in der wir voneinander wissen 
und uns umeinander kümmern. 

In diesem Sinne wünsche ich uns 
gute begegnungen im Monat No-
vember!
Ihre Marion Faigle 
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gen, aber es rückt alles in einen 
größeren Zusammenhang, der Apo-
stel Paulus bringt es so auf den 
Punkt: „leben wir, so leben wir 
dem Herrn, sterben wir, so sterben 
wir dem Herrn. Ob wir leben oder 
ob wir sterben, wir gehören dem 
Herrn.“ (Römer 14,8). 

Zusammenfassen möchte ich mei-
ne Gedanken mit folgendem Text. 

EWIGkEIT
Ewigkeit heißt nicht 
irgendwann
Ewigkeit heißt 
jetzt und schon immer 
 
Unendlichkeit heißt nicht
irgendwo
Unendlichkeit heißt
hier und überall
 
Die Zeit unseres lebens,
die scheinbar vergeht,
sammelt sich auf Gottes Seite
Tag für Tag, liebe für liebe,
wie die körner einer Sanduhr
sich sammeln im anderen Teil
 
Die Tage,
die uns aus den Händen fallen
wie Sandkörner,
hält Gott in den seinen,
und er verwandelt jede dunkle 
Stunde in sein licht.
© Elisabeth Ziegler-Duregger

Herzliche Einladung zu allen Got-
tesdiensten an Allerheiligen und 
Allerseelen!                                        (MF) 

und der sich dazu entschied es zu 
beenden. 
Warum jener Säugling, von dem ich 
in der Zeitung lese. Sein Geburtsda-
tum ist auch sein Sterbedatum und 
ich weine mit den Eltern. 

Wir gedenken der Menschen, deren 
leben und Wirken uns bereits etwas 
von Gottes Gegenwart gezeigt hat; 
wir nennen sie heilig. 

Wir denken an das leben der Men-
schen, mit denen wir gerade nicht 
mehr leibhaftig zusammen sein 
können. Eine Grenze trennt uns – 
die Grenze des Todes. 
Rainer Maria Rilke hat in einem sei-
ner Gedichte, einem Requiem, ein-
mal folgendes gesagt:  

„… und du lebtest in Ungeduld, 
denn du wusstest: 
das ist nicht das Ganze. 
leben ist nur ein Teil ... Wovon? 
leben ist nur ein Ton ... Worin? 
leben hat Sinn nur, 
verbunden mit vielen 
kreisen des weithin 
wachsenden Raumes, - 
leben ist so nur 
der Traum eines Traumes, 
aber Wachsein ist anderswo.“

Wachsein ist anderswo – ein Ge-
danke, der mich nicht loslässt. 
Mein Glaube lässt mich darauf ver-
trauen, dass dieses Wachsein bei 
Gott ist. Das erspart einem nicht 
das leben hier; es mildert keinen 
Schmerz, es unterdrückt kein kla-

NOVEMbERGEDANkEN

Der Tod hat eine dunkle 
Außenseite 

aber innen ist er hell.
Er hat einen Rand 

aus Schmerz
aber eine Mitte, 

die aus Dankbarkeit 
besteht.

An seiner Gegenwart 
scheuern wir 

unsere Seele wund,
doch die begegnung 

mit ihm 
kann unser leben 

neu machen.
Der Tod ist Freund 
und Feind zugleich
Ende und Anfang

Hier und Dort
Zeit und Ewigkeit

Verlust und Geschenk
Erde und Himmel.

Alles vereint sich ihn ihm.
Er ist Enge und Weite

Freiheit und neue 
Geborgenheit

Angst und Hoffnung.
Der Tod ist die Grenze

zwischen Vergangenheit 
und Zukunft.

© Elisabeth Ziegler-Duregger 
aus „liturgie für Wochentage und besondere 

Anlässe“ 3-2016, S. 19
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RückblIck

Liebe in aktion
Es gab viele schöne Aktionen bei 
dieser Aktion unter beteiligung vie-
ler christlicher kirchen, konfessio-
nen und Gemeinschaften. Ziel war 
einfach, den Zusammenhang von 
Glaube und Tat sichtbar zu machen, 
indem man etwas für das Miteinan-
der in unserer Stadt tut. Unsere kir-
chengemeinde brachte sich mit dem 
„café Geistvoll“ ein. Viele Aktionen 
engagierten sich für den Tafelladen. 
Geistliche Mitte und Höhepunkt war 
ein gemeinsamer Gottesdienst unter 
praller Sonne auf dem Marktplatz. 
Viele empfanden ihn als schönes 
gemeinsames Zeugnis der verschie-
denen christlichen Gemeinschaften, 
die sich auf diese Weise auch einan-
der annähern.                                                  (Wb)

neuer tafeLLaDen
Geschafft! Gemeint ist der Umzug 
in den neuen Tafelladen (wir be-
richteten) in die Olgastraße 8-10.     
Nach einem gut funktionierenden 
Umzug mit vielen Ehrenamtlichen 
(auch aus unserer Gemeinde – vie-
len Dank!) und Flüchtlingen konnte 
der laden am 1.Oktober eingeweiht 
werden. Das Fest begann mit ei-
nem ökumenischen Gottesdienst 
und der Segnung der Räume. Dem 
schlossen sich Reden kommunaler 
Vertreter und Dankesworte an die 
vielen engagierten Tätigen rund um 
den  Tafelladen an. Dann konnten 
die Räume besichtigt werden. Na-
türlich gab es viel Gutes zu essen 

ausfLug Der
Mitarbeiter/innen

Am 7. Oktober starteten die haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wieder zu ihrem alljähr-
lichen Ausflug. Das Team vom Edith-
Stein-kindergarten plante in die-
sem Jahr das Programm des Tages. 
Zunächst ging es mit dem bus nach 
bebenhausen, wo man an einer 
klosterführung teilnahm. Der Führer 
vermittelte den Ausflüglern einen 
guten Einblick in die vergangenen 
Zeiten des klosters, das dann später 
als Schule und nach dem Zweiten 
Weltkrieg als Versammlungsstätte 
für den landtag genutzt wurde. An 
diesem kalten Vormittag konnte 
man sich gut in die lage der Mön-
che versetzen, die vor langer Zeit 
hier in den unbeheizten Gemäuern 
lebten. 
Nach der Führung ging es nach Tü-
bingen, teils zu Fuß und teils mit 
dem bus. Dort hatte man zunächst 
Zeit zur freien Verfügung.  beim kaf-
fee trafen sich die einzelnen Grup-
pen dann wieder. Eine gemeinsa-
me gemütliche Stocherkahnfahrt 
schloss sich an und zum Abschluss 
kehrten alle noch beim Neckarmül-
ler ein, bevor man die Heimfahrt mit 
dem bus antrat.                                (cb)

und zu trinken. Es wurde zu einem 
Fest mit überraschend vielen Men-
schen aus verschiedenen ländern 
und Religionen. Nehmen wir weiter-
hin  das Anliegen und vor allem die 
Menschen in unser Gebet. 
Darf ich daran erinnern:  Armut 
bedeutet bei uns etwas anderes 
als in bangladesch und ist anders 
als in Deutschland früher. Aber es 
gibt die Armut auch in balingen 
und Umkreis. Arme Menschen sind 
sehr froh und dankbar, billiger im 
Tafelladen einkaufen zu können. 
Es ist auch ein Ort der begegnung, 
der Wertschätzung, zuweilen der 
Weiterhilfe und Arbeitsvermittlung. 
Wenn Sie „fette Autos“ oder Mitar-
beiter mit dicken lebensmitteltüten 
oder zankende Einkäufer sehen – 
mag es das geben. Es ist aber ganz 
bestimmt nicht die Regel und der 
Normalfall und überhaupt nicht der 
Stil im Tafelladen!!  (Fotos: s. Rückseite)
Darum die bitte: Spenden Sie auch 
weiterhin für den Tafelladen.    (Wb)

förderverein balinger tafel e.V.
Volksbank Hohenzollern-balingen 
IbAN: DE53 6416 3225 0045 9750 00
bIc: GENODES1VHZ
Sparkasse Zollernalb
IbAN: DE37 6535 1260 0134 0427 14
bIc: SOlADES1bAl
Auf Wunsch 
erhalten 
Sie selbst-
ver ständ-
lich eine 
Spenden-
quittung. Die Mitarbeiter/innen in bebenhausen - weitere Fotos auf der Rückseite
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AUSblIck

JugenDgottesDienst 
ganz anDers

Einfach mal Ja! - ist das Thema des 
diesjährigen Jugendsonntags in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und 
mit „Einfach mal JA!“ - beschäftigt 
sich das Team aus Pfadis, Minis, 
Neuer Weg und Vertretern und Ver-
treterinnen des kirchengemeinde-
rats auch in seiner Vorbereitung. 
Ja zu mir!
Ja zur Schöpfung!
Ja zum Anderen! 
kein Jein, kein Vielleicht - 
„Einfach mal JA!“

Der Jugendgottesdienst findet am 
samstag, 19. november um 18.30 
uhr in der Heilig-Geist-kirche statt. 
Man darf gespannt sein auf den ex-
tra dafür gestalteten kirchenraum, 
auf die Jugodiband aus Jugendli-
chen und Erwachsenen, auf kreati-
ve Texte und stille Momente. 

Der Jugodi ist keine Eucharistiefei-
er. Im Anschluss lädt der Jugend-
ausschuss herzlich zum Verweilen 
ein bei heißen und kalten Geträn-
ken und knabbereien.                        (MF) 

VoM konfLikt zur 
geMeinschaft – 

ein Ökumenischer buß-gottes-
dienst zum buß- und bettag

Im nächsten Jahr feiert die Evangeli-
sche kirche 500 Jahre Reformation. 
Wir nehmen das zum Anlass, in ei-
nem ökumenischen Gottesdienst 
für die gewachsene Gemeinschaft 
zu danken und Gott um Vergebung 
zu bitten für lieblosigkeiten auf al-
len Seiten. 
Wir möchten unsere gemeinsame 
Zukunft als christen vor Gott brin-
gen, damit er den begonnenen Weg 
vom konflikt zur Gemeinschaft seg-
net. 
Im Zentrum des Gottesdienstes 
steht das Wort Jesu: „Ich bin der 
Weinstock, ihr seid die Reben“. 
Im gemeinsamen Verwachsen-Sein 
mit christus erfüllen wir unseren 
Auftrag als kirchen, glaubwürdig 
die Gute Nachricht in der Welt zu 
bezeugen. 
Ein ökumenisches Vorberei-
tungsteam lädt herzlich dazu ein, 
diesen gottesdienst am Mittwoch, 
16. november 2016 um 19.00 uhr in 
der balinger stadtkirche mitzufei-
ern.                                                     (Wb)

taufkatechese
Wir suchen Menschen, die bereit 
sind, Eltern auf die Taufe ihres kin-
des vorzubereiten. bei Interesse 
melden Sie sich bitte bei christoph 
Schaefer, Tel. 9557349.                  (Wb)

aLLerheiLigen
Die Gottesdienste an Allerheiligen 
finden wie folgt statt:
▸ 9.00 Uhr Eucharistiefeier 
    in Frommern
▸ 10.30 Uhr Eucharistiefeier 
    in balingen
▸ 14.00 Uhr Wortgottesfeier 
    mit dem kirchenchor in balingen,   
    anschl. Gang auf den Friedhof
▸ 14.00 Uhr Gräberbesuch 
    in Roßwangen

rorate
Ein wertvoller brauch in unserer 
Heilig-Geist-Gemeinde sind die 
Rorate-Feiern im Advent.
In diesem Jahr wollen wir adventli-
che Menschen in den blick nehmen, 
Menschen die voller Hoffnung auf 
das kommen eines Reiches nach 
Gottes Plan wirkten. 
So rücken wir jeweils eine der „Frie-
densfiguren“ aus unserer kirche in 
den Mittelpunkt.
Jeweils am Donnerstag um 6.00 Uhr   
in der (dunklen) Heilig-Geist- kirche
1.12. Mutter Teresa
8.12. Oscar Romero
15.12. St. Franziskus
Anschließend gibt es ein leckeres 
Frühstück im Gemeindesaal.       (AH) 
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ÄnDerungen bei 
gottesDienstzeiten
Wenn Sie den blIck vor sich haben 
hat Pfr. Ginter bereits seine Aufga-
be als Pfarrer von Frommern und 
Roßwangen beendet. 
Das bringt natürlich Veränderungen 
mit sich.
Aufs Erste betrifft das die Gottes-
dienstordnung an den Samstagen 
und Sonntagen: 
Der Gottesdienstplan von Ende 
Oktober bis Januar, den ich mit 
Vertretern der pastoral Hauptamt-
lichen, kirchengemeinderäten und 
den Pfarrbüros entworfen habe, 
sieht vor, dass Samstag Abend um 
18.00 Uhr und Sonntag um 9.00 
Uhr Eucharistiefeiern im Wechsel 
zwischen Frommern und Roßwan-
gen stattfinden, die Heilige Messe 
in balingen um 10.30 Uhr (bisher 10 
Uhr).

Die Eucharistiefeiern in Endingen 
am Samstagabend und die am 
Sonntag früh in Engstlatt werden 
bis Januar entfallen – außer an Hei-
ligabend und das Patrozinium. 

Wir werden für diese Zeit die Pat-
res in Haigerloch und Priester im 
Dekanat für Aushilfen anfragen, 
besonders für die Weihnachtszeit. 
Ich hoffe, sie helfen auch bei beer-
digungen usw. aus. 
Ab Ende Januar 2017 kommt ein 
Priester, der als Pfarrvikar in den 
drei Gemeinden unserer Seelsorge-
einheit Dienst tut, so dass sich die 

lage im bereich der Gottesdienste 
und Sakramentenspendung ent-
spannen wird.
bis dahin hat Dekan bock die Admi-
nistration, d.h. die offizielle Zustän-
digkeit als leiter der Gemeinden 
Frommern und Roßwangen. 
Aus gesundheitlichen Gründen 
möchte ich nicht so schnell in das 
Ganze „hineingeworfen werden“. 
Ab Januar bin ich dann Administra-
tor der drei Gemeinden.

über die weitere Entwicklung hal-
ten wir Sie auf dem laufenden.
Ich bitte um Verständnis, wenn es 
in nächster Zeit zu ungewünschten 
Veränderungen und Einschränkun-
gen kommt.                                        (Wb)

MARTINSTAG AM 11.11.
2016 ist auch das Martinsjahr. 

Wir gedenken des 1700. Ge-
burtstags des Heiligen, und 
wir begehen das Heilige Jahr 
der barmherzigkeit. Der heilige 
Martin, Vorbild gelebter barm-
herzigkeit?
Martin - der Heilige des Teilens. 
Das Martinsjahr kann die Frage 
anregen, wie Teilhabe für viele 
Menschen möglich wird – im 
Sinne von „leben teilen“. 
Z.b. bei Aktionen der Gemeinde. 
▸ Wie können berührungsängste 
für Menschen abgebaut werden, 
die sich nicht zugehörig fühlen? 
▸ Wie wirken wir als Gemeinde 
gastfreundlich? 
▸ Welche Möglichkeiten der be-
gegnung können wir schaffen?
Wer an den heiligen Martin 
denkt, der denkt an die Mantel-
teilung, der denkt an den kau-
ernden bettler auf dem boden 
und das Pferd, auf dem der stol-
ze Soldat Martin sitzt. Dieses 
bild hat sich uns eingeprägt. 
Doch der Heilige saß nicht im-
mer auf dem hohen Ross. In den 
ersten Darstellungen ist er auf 
Augenhöhe mit dem bettler und 
teilt den Mantel so gar nicht von 
oben herab. Heute werden die-
se Martinsdarstellungen wieder 
beliebter, denn sie spiegeln das 
heutige sozial-diakonische be-
wusstsein.
▸ Wo sind wir auf Augenhöhe mit 
den Armen unserer Zeit?         (AH)

Gemeinsam halten sie den Mantel 
und teilen ihn miteinander.
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frauenfLug
Montag, 21.11., 19–21.30 Uhr
„Masken des Lebens – wer bin ich 
und wer möchte ich sein?“
kreativer Workshop
Für einen Augenblick jemand an-
ders sein – der Welt sein wahres 
Gesicht verbergen. All zu oft verste-
cken wir uns hinter den Masken des 
lebens – zeigen ein anderes Ge-
sicht. Masken bieten uns Sicherheit 
und können zugleich ein Gefängnis 
sein. Mit dem Anlegen der Maske 
wechselt die Trägerin in eine andere 
Daseinsform. Jeder Mensch hat ver-
schiedene Seiten und verschiedene 
Gesichter, die seine Persönlichkeit 
ausmachen. Wer bin ich und wer 
könnte ich sein? Welche Masken 
des lebens trage ich? Damit wollen 
wir uns an diesem Abend auch im 
kreativen Herstellen unserer eige-
nen Maske beschäftigen.
bitte mitbringen: Schere, Nadel, 
Faden, klebstoff und alles, was Sie 
selbst an Gestaltungsmaterial gut 
finden z.b. Wolle, Stoffreste, Per-
len, kleine Spiegel, etc.

leitung Daniela Hatzenbühler,   
 system. Familienberaterin,  
 Therapeutin, Geislingen
Ort kath.Gemeindehaus balingen
beitrag 12,-  € Seminargebühr,  
 5,-  € Materialkosten
Anmeldung bis spät. 14.11.2016

nicht Von 
schLechten eLtern 

Meine hartz-iV-familie
lesung mit Gespräch
Wir sind die Summe der Erfahrungen, 
die wir machen. Für ein Hartz IV-kind 
zählen aber auch die, die es nicht 
macht: wie Familienurlaub, klassen-
ausflug, Musikunterricht oder ein-
fach mal ein Eis essen gehen.
Für Undine Zimmer war das die Re-
alität. Sie erzählt davon, was Hartz 
IV tatsächlich bedeutet: Von ihren 
Eltern, die als „nicht integrierbar in 
den Arbeitsmarkt“ gelten, von mit-
leidigen lehrern, verständnislosen 
Sachbearbeitern, der Furcht, bloßge-
stellt zu werden und dem ständigen 
Gefühl, nicht dazuzugehören. 
Jenseits aller klischees gibt sie ei-
nen Einblick in eine Welt, über die 
zwar viel geredet wird, aber von der 
kaum wirklich jemand etwas weiß. 
Ein einfühlsamer und authentischer 
bericht, der zeigt, dass chancen-
gleichheit und klassenlosigkeit in 
Deutschland immer noch unerreich-
te Ziele sind.
Referentin: Undine Zimmer, freie 
Journalistin, Autorin, berlin und 
Reutlingen
Termin: Do 24.11.2016, 19.30 uhr
Ort: Marienheim, August-Sauter-Str. 
21, Albstadt-Ebingen
beitrag: frei – Spenden erbeten
Veranstalter: kath. Dekanat ba-
lingen in kooperation mit caritas 
Schwarzwald-Alb-Donau und kath. 
Erwachsenenbildung Zollernalbkreis                
Ohne Anmeldung!

sankt Martin 
iM fernsehen

Doku-Drama von Fritz kalteis   
bR /ORF / ARTE / METAFIlM /TEllUXFIlM 
Deutschland 2016, 52. MIN

Zum 1700. Geburtstag von Martin 
von Tours ist ein Fernsehfilm ent-
standen. 
„sankt Martin – soldat, asket, 
Menschenfreund “ ist keine biogra-
fie im herkömmlichen Sinne. 
Der Film untersucht die konstrukti-
on eines Heiligen neuen Typs an ei-
nem historischen Wendepunkt: Im 
vierten Jahrhundert wird das chris-
tentum von einer Splittergruppe zur 
Staatsreligion. Erstmals hinterfragt 
sich diese Religion selbst und sucht 
nach einer Schärfung ihres Profils. 
Mit Martin wird ein Mann bischof, 
der dieses neue Profil in Form stren-
ger Askese verkörpert - und das 
kirchliche Establishment heraus-
fordert. Unterstützt wurde er dabei 
von Propagandisten, die gezielt an 
der Festigung von Martins Ruf als 
Heiliger arbeiteten. Diese frühen 
„Spin-Doktoren“ treiben auch die 
Handlung der Dokumentation vor-
an. 

Sendetermine 
• 5.11.2016 um 20:15 Uhr auf ARTE 
• 8.11.2016 um 22:30 Uhr auf ORF2 
• 9.11.2016 um 20:15 Uhr auf ORF3
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aLbertus Magnus, Der grosse - gefÄss heiLiger Wissenschaft
beschäftigte er sich mit Pflanzen- 
und Tierkunde, mit Medizin, Physik 
und chemie, mit klimatologie und 
Geologie.

Irgendwann zwischen 1193 und 
1206 wurde Albert  in lauingen an 
der Donau geboren. Von seiner Ju-
gend ist nicht viel bekannt, er stu-
dierte in bologna und Padua. Dort 
kam er in kontakt mit dem bettel-
orden der Dominikaner. Hier stu-
dierte er Theologie und wurde zum 
Priester geweiht. 
Von der liebe Gottes fühlte er sich 
angezogen und versuchte sein gan-
zes leben lang, aus der begegnung 
mit christus diese liebe zu den 
Menschen zu bringen.

Und dann sollte ausgerechnet die-
ser beamtensohn aus der tiefsten 
Provinz eine Pioniergestalt der 
abendländischen Geistesgeschich-
te werden. Man bewunderte seine 
verwegene Vorliebe für Aristoteles, 
dessen vernachlässigte Philoso-

phie er für die christli-
che Philosophie nutzbar 
machte. Er versuchte, die 
Wissenschaft der ara-
bischen und jüdischen 
Gelehrten verstehbar zu 
machen. Geschätzt wurde 
er als Schiedsrichter und 
Friedensstifter. Er war bi-

schof von Regensburg und Gründer 
der Universität zu köln. Ganze Sei-
ten ließen sich füllen mit seinem 
vielfältigen unermüdlichen Wirken. 
Er galt als der letzte Universalge-
lehrte mit vollendeten kenntnissen. 

SPIRITUAlITäT

Zu seinen Schülern zählten Thomas 
von Aquin und Ulrich von Straßburg. 
Mit seiner Mystik und Theologie be-
einflusste er Meister Eckhardt und 
Nikolaus von kues.
1931 wurde er von Papst Pius XI hei-
lig gesprochen und zum kirchenleh-
rer erhoben. Papst Pius XII ernannte 
ihn zum Patron der Naturwissen-
schaftler. Gestorben ist er am 15. 
November 1280. 
Sein Grab befindet sich in der Do-
minikanerkirche St. Andreas im 
Herzen von köln. Hier wurde nach 
seinem Tod eine Tafel mit folgender 
Inschrift angebracht: 

„Der Phönix unter den lehrern, der 
Unvergleichliche, der Fürst der Phi-
losophie, das Gefäß heiliger Wis-
senschaft, Albert liegt hier, ruhm-
reich in der Welt, beredter als alle, 
sicherer Führer in der Philosophie, 
größer als Plato, kaum geringer als 
Salomon“                                         (Rk)

„Wer seinem Nächsten zu Hilfe 
kommt in seinem leid, sei es geist-
lich oder weltlich, dieser Mensch 
hat mehr getan als derjenige, der 
von köln bis Rom bei jedem Meilen-
stein ein Münster errichtet.“
Sein beiname „der Große“ passt zu 
seinen vielfältigen Fähigkeiten. Wie 
kein anderer verknüpfte er Glau-
ben und Wissen, Natur und Theo-
logie, Weisheit und Wissenschaft, 
Denken und Tun. Er beherrschte 
das gesamte Wissen seiner Zeit. Er 
war Priester und Seelsorger. Uner-
bittlich kämpfte er gegen klerikale 
Machtpolitik und Habgier. Er be-
mühte sich um eine radikale Nach-
folge des armen und nackten Jesus. 
Papst Franziskus hätte seine Freude 
an ihm gehabt. Im Dominikaner-
Orden, dem er angehörte, setzte er 
die konkretisierung des Armutsge-
lübdes durch. Zeitlebens war er ein 
frommer beter und ein demütiger 
und bescheidener Mensch. Tau-
sende von kilometern ist er bis ins 
hohe Alter zu Fuß durch Deutsch-
land und Europa gepilgert. 
Er wollte christ sein ohne 
berührungsängste, frie-
densstiftenden Dienst tun 
am Nächsten, bemühte 
sich leidenschaftlich dar-
um, Frömmigkeit und kri-
tisches Denken zu verbin-
den und die liebe zur Erde 
trieb ihm nicht die Sehnsucht nach 
dem Himmel aus. überall im Ge-
schenk der Schöpfung entdeckte er 
Gottes Spuren, hatte Ehrfurcht und 
liebe zu allem Geschaffenen, zur 
Gesamtheit der Natur. Stundenlang 
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LauDato si‘ - Über die sorge für 
das gemeinsame haus – so nennt 
Papst Franziskus seine Enzyklika 
von Pfingsten 2015, geschrieben 
aus der Sorge, der Mensch könnte 
in absehbarer Zeit den Ernstfall ver-
ursachen, und gerichtet an jeden 
Menschen, der auf diesem Plane-
ten wohnt. 

Auch in unserer Heilig-Geist-Ge-
meinde sollen die Probleme immer 
wieder in den „blick“ genommen 
werden, denn „die Haltungen, 
welche -selbst unter den Gläubi-
gen- die lösungswege blockieren, 
reichen von der leugnung des Pro-
blems bis zur Gleichgültigkeit, zur 
bequemen Resignation oder zum 
blinden Vertrauen auf die techni-
schen lösungen.“  (lS 14). 

umkehr jetzt! Nur so, glaubt Fran-
ziskus, ist die Erde noch einmal zu 
retten.
Auf dem Weg zum kosmischen 
christus.
Wir sind es gewohnt, dieses Haus 
als Natur zu bezeichnen und als 
Ressourcenspeicher zu betrachten, 
den wir ausbeuten dürfen für unse-
re Zwecke, denn schließlich ist der 
Mensch ja als krone der Schöpfung 
am 6. Tag erschaffen. Er soll sich 
die Erde unterwerfen und herrschen 
über die Fische des Meeres, die Vö-
gel des Himmels... (Gen 1,26 ff.). 
Das Herrschen ist nun aber gründ-
lich danebengegangen, die Erde 
wird von einer Minderheit als Ge-
genstand des Profits und der Inte-

ressen egoistisch ausgebeutet und 
zerstört; denn wir haben verges-
sen, dass es im anderen Text heißt, 
der Mensch soll den ihm geschenk-
ten Garten, in den er gesetzt wur-
de, bebauen und bewahren, d.h. 
für alle, als Treuhänder und Gottes 
Ebenbild. 

Die Erde und was sie hervorbringt 
„gehört“ allen, auch den kommen-
den, besonders den Armen. Fran-
ziskus erinnert daran, dass der kos-
mos nicht bloß „Natur“, sondern 
schöpfung ist, unsere umwelt Mit-
Welt, und dass weder Mensch noch 
kosmos fertig sind, denn Gott will 
alles der Fülle in christus zuführen, 
und der Mensch soll dem kosmos 
dabei helfen: „christus ist der Erst-
geborene der ganzen Schöpfung… 
Gott wollte mit seiner ganzen Fülle 
in ihm wohnen… Alles im Himmel 
und auf Erden wollte er zu christus 
führen“ (kol 1,15 ff). Das ist Gottes 
Plan. 

Gott als der Urgrund hat Welt und 
Mensch aus Liebe ins Dasein ge-
rufen. Der Geist ist im Herzen des 
Universums anwesend, der Sohn 
hat sich in der Menschwerdung 
mit der Erde verbunden. Ursachen 
des leids wie Naturkatastrophen, 
krankheiten etc. sind Zeichen der 
Unfertigkeit der Schöpfung. „Der 
Geist Gottes erfüllte das Universum 
mit Wirkkräften, die gestatten, dass 
aus dem Innern der Dinge selbst 
immer etwas Neues entspringen 
kann.“ 

Der letzte Zweck der anderen Ge-
schöpfe ist keineswegs der Mensch. 
Die Erde kann ohne uns überleben, 
aber schwerlich mit uns, wenn wir 
nicht jetzt umdenken und einen 
neuen lebensstil beginnen. 

Die fürbitten vom 25. 09., formu-
liert von Jan brinkmann zu Amos 
6,1-7, lohnt es neu auszusprechen: 

▸ Stetiges Wirtschaftswachstum, 
nach allgemein politischer über-
zeugung unerlässlich für unseren 
Wohlstand, bedingt auch stetig 
wachsenden und damit besin-
nungslosen konsum: 
Herr, lass uns endlich zur besin-
nung kommen. 

▸ Unser konsum entspricht keinem 
realen bedürfnis, fördert auch 
keineswegs die Entfaltung unserer 
Persönlichkeit, sehr wohl aber 
lässt er die Müllberge wachsen und 
führt zur Ausbeutung von Men-
schen in sog. billiglohnländern: 
Herr, mache uns die konsequenzen 
unseres Handelns bewusst.

▸ Unser lebensstil hat nicht 
nur soziale Verwerfungen und 
menschliches Elend zur Folge, 
sondern auch umweltzerstörende 
Verschwendung von Energie und 
unwiederbringliche Vernichtung 
von Rohstoff-Vorkommen: 
Herr, bewahre uns davor, uns 
selbst den boden unter den Füßen 
wegzuziehen. Amen    

                (Gb)

PaPst franziskus: sPirituaLitÄt Der schÖPfung
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WElTkIRcHE

tV-ViDeo Über Das aLtenDorf in Loreto   
aldea san José
Sr. lucrecia schickte uns einen link 
zu einem 8-minütigen Video unter 
dem Titel „la Vida por el prójimo“ 
(leben für den Nächsten). 
Die TV-leute von „kanal 7“ waren 
aus Santiago zu einer Geburtstags-
feier für alle Senioren gekommen, 
aber sie wollten auch etwas für das 
Aldea tun, es bekannt machen, so 
dass die leute helfen und die Seni-
oren besuchen kommen können. 
Zum Inhalt ein paar Hilfen (dank des 
Filmskripts von leonie lieb):

im studio: Wir haben einen Ort in 
loreto besucht. Dort kümmern sich 
seit 40 Jahren Schwestern eines Or-
dens um Menschen, die es am nö-
tigsten brauchen: 21 Senioren aus 
loreto und der gesamten Region, 
die von ihren Familien verlassen 
wurden oder sehr krank sind. Wir 
stellen Ihnen das Aldea vor, zeigen 
Ihnen, wie die Schwestern arbeiten 
und was Sie tun können um zu hel-
fen.

im aldea: 
sr. Lucrecia: „Sie kommen aus ver-
schiedenen lebenssituationen, ha-
ben keine Familie oder eine, die sie 
abgehängt hat. 

Hier bekommen sie medizinische 
Versorgung, und manche „erholen“ 
sich von Alkoholproblemen. – Wie 
es sich anfühlt, für sie zu arbeiten? 
– Das bewusstsein abends, etwas 
für sie getan zu haben, macht große 
Freude. Und wir sind Familie gewor-
den: Hier feiern wir Geburtstag, Os-
tern, Weihnachten, Silvester, und 
geben das leben an Gott zurück. 
beeindruckend, wie sie einander 
helfen, das Gefühl geben, dazuzu-
gehören.
Jüngerer Mann mit altem Herd: 
Hier machen wir Mate cocido. Die 
Holzscheite haben wir dort drü-
ben. Mate cocido für 21 Personen 
mache ich. Sie sind meine Familie. 
Ich lebte auf dem land. Dort war ich 
sehr allein… Wann immer ihr könnt, 
kommt uns doch besuchen.
Die frau mit dem längeren weiß-
blonden Haar ist seit 16 Jahren im 
Aldea. Sie war krank und allein.
Der bettlägerige filomeno wurde 
von einer Polizeipatrouille auf der 
Straße gefunden. Er hatte gerade 
sein Rentengeld bekommen und 
wurde gleich darauf ausgeraubt. Im 
Aldea wurde er gewaschen und ra-
siert und zum Vorschein kam … “ein 
wunderschöner Mann mit blauen 
Augen.“ 

Monti im karierten Hemd ist 96 und 
nimmt keinerlei Medikamente, nur 
Augentropfen. Und er raucht wie 
ein Schlot. Don Monti ist der Gen-
tleman, der am „Tag der Frau“ im-
mer ein Geschenk bringt für „die 
schönsten Frauen, die er hat“, z.b. 
kekse mit Vanille-Geschmack. 
Er ist noch sehr gut zu Fuß, geht 
auch ins Dorf, und bringt jeden 
Sonntag eine überraschung mit: 
Eier, eine Zeitschrift, kekse… Für 
den nächsten besuch des Repor-
ters muss er aber Mate vorbereiten: 
„claro!“

zurück im studio wirbt der Mode-
rator nochmals um Unterstützung, 
Solidarität und die Zusammenar-
beit mit vielen Menschen.  Nicht nur 
die Ordensschwestern helfen, son-
dern auch eine kleine Gruppe von 
Freiwilligen aus der Hauptstadt. „Es 
lohnt sich, die vielen Geschichten 
der Menschen kennenzulernen“ – 
davon ist der Moderator überzeugt. 

Die spenden aus unserer gemein-
de, seit der Fotowand am Ascher-
mittwoch, haben wir gesammelt 
und konnten im Oktober € 1.540,- 
an das Altendorf überweisen, um 
den Schwestern im November bei 
den Sonderabgaben für die Ange-
stellten zu helfen. 

Allen, die das Ihre geteilt haben, 
nochmals ganz herzlichen Dank 
und ein tiefes Vergelt’s Gott auch 
im Namen der Senioren und der 
Schwestern.
<-  Fotos: von 2015             (Gb, Ak Eine Welt) 
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GRUPPEN

  

Dietrich bonhoeffer
Mit guten Mächten gegen hitler

Frau Angelika Schoblocher, evange-
lische Pfarrerin in balingen,
beschreibt den lebensweg des gro-
ßen Theologen und Widerstands-
kämpfers.  

Wann:  Dienstag, 15. November   
 14.00 Uhr
Wo:       Gemeindehaus Heilig Geist,  
 Hl.-Geist-kirchplatz 2

Wie immer gibt es anschließend 
kaffee und kuchen.
Abholdienste bitte im Pfarrbüro 
anmelden. (Tel. 07433 / 967 100)

Wir laden dazu herzlich ein!
Euer Team Spätlese

aLtenkreis 
sPÄtLese 

frauenoase
Zum adventskranzbinden
treffen wir uns
am Donnerstag, 24. november
ab 19.00 Uhr
im Edith Stein-Zentrum.

bitte Reisig, buchs etc., Garten-
schere, bindedraht und alte Zeitun-
gen mitbringen.

Wir freuen uns auf einen kreativen
und geselligen Abend.
(Magdalena Hummel)

ES GEHT AUcH ANDERS

Das war schon immer so
Da kann man nichts 
machen
So sind halt die leute
Es hat schon seine 
Ordnung

Jesus sagt: 
Ich aber sage euch - 
Du kannst auch anders
Du kannst auch einen 
Fremden grüßen
Du kannst auch 
mit der reden, die gerne 
übersehen wird
Du kannst auch auf den 
zugehen, der sich nicht 
her traut.

Du kannst auch anders
Du wirst dich wundern
Du wirst anders
Freu dich drauf.

Margret Schäfer-krebs

(aus kartenset: „Martin 
inspirativ“, bischöfliches 
Ordinariat 
Diözese Rottenburg Stuttgart)
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kIRcHENMUSIk

Die benefizkonzerte für die neue 
Orgel mit dem Akkordeonduo Willi 
Sauter und Holger Haga am Sonn-
tag, 18.9.  sowie das konzert des 
kammerchores Ebingen am Sonn-
tag, 9.10. haben Spenden in Höhe 
von 738,10 bzw 970 Euro erbracht. 
Herzlichen Dank an die Mitwirken-
den und an alle großzügigen kon-
zertbesucher.                                    (Skb)

kaMMerkonzert
Am freitag, 11. november gastiert in 
der Heilig-Geist-kirche im Rahmen 
der balinger konzerte das gold-
mund Quartett. 
beginn ist um 20 Uhr, 
Eintrittskarten zu 20 bzw. ermäßigt  
8 Euro sind an der Abendkasse er-
hältlich.

Das Goldmund Quartett (Florian 
Schötz, Pinchas Adt, christoph Van-
dory und  Raphael Paratore) zählt 
zu den gefragtesten Nachwuchs-
quartetten Deutschlands. Die vier 
Musiker lernten sich bereits zu 
Schulzeiten in der Jugendakademie 
der Hochschule für Musik und The-
ater München kennen. Durch die 
gemeinsame begeisterung für die 
kammermusik entstand die Idee, 
ein Streichquartett zu gründen. 
Seit Oktober 2014 studiert das 
Goldmund Quartett bei Günter Pich-
ler, Primarius des Alban berg Quar-
tetts, an der Escuela Superior de 
Musica Reina Sofia in Madrid. 
Das Goldmund Quartett gibt regel-
mäßig konzerte in ganz Deutsch-
land und ist gern gesehener Gast 
internationaler Festivals. Die künst-
ler erspielten sich bereits mehre-
re Preise, unter anderem erhiel-
ten sie ein Musikstipendium des 
Deutschen Musikwettbewerbs und 
wurden in die 60. bundesauswahl 
konzerte Junger künstler aufge-
nommen. Jüngste Auszeichnung ist 
der bayerische kunstförderpreis 20
15.                                                     (Skb)
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aktueLLes aus Den 
gruPPenstunDen

▸ Wichtel- / Wölflingsmeute:  
Fr., 17:00 bis 18:30 Uhr 
leitung: leonie Aierle, Manuel  
Widmann

▸ Jupfis (Jungpfadfinder-trupp): 
Mi., 18:30 bis 20:00 Uhr 
leitung: David Ott,  David Schau-
mann, Tanja Wipfler,  Sabrina 
Zirkel, leon leukhardt

▸ Pfadis (Pfadfindertrupp): 
Do., 19:00 bis 20:15 Uhr 
leitung: Markus Gosger, lydia 
Wan ia-Dreher, christine Naumann 
(ab Jan.), kevin Schoen, (Sarah 
Wochner auf Anfrage)

▸ rover-runde: 
Fr., ab 19:30 Uhr (open end)
leitung: Simon Roecker und Tobias 
Schäfer 

JUNGE GEMEINDE

Wie LÄuft‘s in Den gruPPen?
▸ Wichtel/Wölflinge: ca. 21 kinder, 
eine sehr lebhafte Gruppe. Aber es 
läuft bisher alles gut. Die Intergra-
tion der neuen Wichtel in die Wölf-
lingsmeute hat gut geklappt.

▸ Jupfis: 30 bis 35 kinder (!) 
Eine sehr große Gruppe, die jeweils 
innerhalb der Gruppenstunden  ge-
teilt wird (nach Themen, nach Inte-
ressen ...). Organisatorisch ist das 
leiten einer so großen Gruppe an-
spruchsvoll, funktioniert aber bis-
her ganz gut.

▸ Pfadis: 15 bis 20 Mitglieder.  
Ist in der neuen leiterkonstellation 
gut angelaufen. Wir sind froh, dass 
Markus Gosger wieder mitleitet. 

▸ rover: läuft gut. Gruppengröße 
variiert von 5 bis 10 leuten. Viele 
Rover haben auch leiter-Rollen, da-
her stark terminlich eingebunden. 

ner wird ausgeschlossen. Alte und 
Junge, Mädchen und Jungen, Neue 
oder schon erfahrene „alte Hasen“ - 
alle gemeinsam bilden sie die basis 
für unsere starke Truppe. 
Hoffen wir, dass auch nach dem Ab-
hängen der laterne unsere leucht-
kraft als gute Gemeinschaft beste-
hen bleibt .                                         (AH)

LaternenhiMMeL
Wir leuchten seit dem 16. Oktober 
(bis Ende November) am balinger 
„laternenhimmel“. 
Schön bunt und aussagekräftig ist 
sie geworden, unsere laterne. 
beim Zeltlager ist sie in fröhlicher 
Gemeinschaftsarbeit entstanden 
und sie steckt voller Symbolik: 
Die gelbe lilie im Flammenkreis der 
Heilig-Geist-Gemeinde auf buntem 
Hintergrund. - Wir verstehen uns als 
leuchtende Gruppe, die sich als Teil 

der Pfarrgemeinde sieht und in ihr 
kindern und Jugendlichen Orien-
tierung bieten will. Das Gelb steht 
ebenso für die Wärme und Gebor-
genheit, die in unseren Gruppen 
und Veranstaltungen erlebbar ist. 
Die lilie mit ihrem bunten Hinter-
grund (unser vielfältiges Jahrespro-
gramm) ist getragen von vielen klei-
nen und großen Menschen, die sich 
gemeinschaftlich an den Händen zu 
einem kreis formieren: 
Alle tragen unseren Stamm mit, kei-

UNSERE cafeLounge öFFNET 

WIEDER AM christkinDLesMarkt

HERZlIcH WIllkOMMEN!
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kINDERGARTEN

aus DeM kinDerhaus st. franziskus

kürzlich feierten wir Erntedank.  
Wir danken Gott, dass er für uns 
sorgt und alles wachsen lässt.
So danken wir ihm auch für die 
kartoffel. Ein Märchen, das wir ger-
ne im kindergarten erzählen, hier 
auch für Sie zu Hause um es ihren 
kindern, Enkelkindern, ... vorzule-

sen. Viel Spaß !
Das Märchen vom kartoffelkönig
Es war einmal eine große kiste kar-
toffeln. Die stand im Winter im kel-
ler vom alten Haus. lch kann euch 
sagen, prachtvolle kartoffeln waren 
es, eine noch dicker als die andre.
Eines Tages aber, da rief‘s aus der 
kartoffelkiste: „lch will nicht ge-
schält werden! lch will nicht ge-
kocht werden! Und gegessen wer-
den will ich schon gar nicht! Denn 
ich bin der große kartoffelkönig!“ 
Und das ist auch wahr gewesen.
Denn mitten in der kartoffelkiste 
hat der kartoffelkönig gelegen. Der 
war so groß wie zwölf andere kar-
toffeln zusammen. Und gerade als 
er das gesagt hatte, der kartoffel-
könig, ja da kam die Großmutter 
in den keller. Denn sie wollte ein 
körbchen kartoffeln schälen und zu 

eben aufessen!“
„Nein“, sagte der kartoffelkönig, 
„Großmutter mit der brille hat mich 
nicht gefangen, lgel Stachelfell hat 
mich nicht gefangen, Wildschwein 
Grunznickel hat mich nicht gefan-
gen, und du, Has‘ langohr, kriegst 
mich auch nicht!“ Und eins, zwei, 
drei! rollte er weiter durch den 
Wald, der kartoffelkönig.
Da begegnete ihm die Hexe Tannen-
mütterchen, und sagte: „Halt, wart 
ein Weilchen, du leckere kartoffel, 
ich will dich nur eben kochen und 
aufessen!“
„Nein“, rief der kartoffelkönig, 
„Großmutter mit der brille hat mich 
nicht gefangen, lgel Stachelfell hat 
mich nicht gefangen, Wildschwein 
Grunznickel hat mich nicht gefan-
gen, Has‘ langohr hat mich nicht 
gefangen und du, Hexe Tannenmüt-
terchen, kriegst mich auch nicht!“ 
Und eins, zwei, drei! rollte er weiter, 
der große kartoffelkönig.
Da begegneten ihm zwei arme kin-
der. Die hatten Hunger, und sie sag-
ten: „Ach, was läuft da für eine di-
cke kartoffel! Wenn wir die zu Haus 
hätten, dann könnte die Mutter uns
einen großen Reibekuchen davon 
backen!“
Als das der kartoffelkönig hörte. 
Da hielt er im laufen ein, und hops! 
Sprang er den armen kindern ins 
körbchen. Und die kinder bekamen 
einen dicken, fetten Reibekuchen 
des Mittags zu Haus, das Märchen 
ist aus!
Quelle: „Das alte Haus“ - Ein Mär-
chenbuch von Wilhelm Matthießen

Mittag mit Salz und Wasser kochen.
Auch den kartoffelkönig tat sie in 
ihr körbchen und sagte: „Ei, das ist 
mal eine dicke kartoffel!“ Aber als 
die Großmutter mit dem körbchen 
aus dem keller kam und über den 
Hof ging, da sprang der kartoffel-
könig hops aus dem körbchen und 
rollte so geschwind durch den Hof 
davon, dass die Großmutter nicht 
hinterher konnte.
„Ach!“, sagte sie, „ich will sie nur 
laufen lassen, die dicke kartoffel. 
Vielleicht finden ein paar arme ka-
ninchen sie und fressen sich dick 
und satt daran.“
Der kartoffelkönig aber rollte im-
mer weiter. Da begegnete ihm der 
lgel und sagte zu ihm: „Halt, dicke 
kartoffel, wart ein Weilchen, ich will 
dich zum Frühstück essen!“
„Nein, nein“, sagte der kartoffel-
könig, „Großmutter mit der brille 
hat mich nicht gefangen, und du, 
lgel Stachelfell, kriegst mich auch 
nicht!“ Und eins, zwei, drei! rollte 
er weiter, bis in den Wald hinauf.
Da begegnete ihm das Wildschwein. 
„Halt, prachtvolle dicke kartoffel“, 
rief es, „wart ein Weilchen, ich will 
dich geschwind fressen!“
„Nein“, sagte der kartoffelkönig, 
„Großmutter mit der brille hat mich 
nicht gefangen, lgel Stachelfell hat 
mich nicht gefangen, und du, Wild-
schwein Grunznickel, kriegst mich 
auch nicht!“ Und eins, zwei, drei! 
rollte er weiter durch den Wald.
Da begegnete ihm der Hase, der rief 
„Halt, du schöne dicke kartoffel, 
wart ein Weilchen, ich will dich nur 
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MENScHEN

„Singen soll Freude machen, das 
Herz und auch die Seele gehören 
dazu.“ Diese Worte stammen von Ul-
rike Ehni, die seit Anfang September 
den Heilig-Geist-kirchenchor für die 
an der Stimme erkrankte chorleiterin 
Stephanie köpfler-bertels leitet.

„Ich habe spontan zugesagt, als man 
mich gefragt hat, weil die Musik mir 
große Freude macht“, erzählt die 
53-Jährige, die von einer Sängerin 
gefragt wurde, ob sie sich vorstellen 
könnte, den chor kommissarisch zu 
leiten.

Dass die zweifache Mutter und Ehe-
frau des evangelischen bezirks-
kantor Wolfgang Ehni das „falsche 
Gesangbuch“ hat, um es salopp zu 
formulieren, spielte dabei keine Rol-
le. lachend erzählt die gebürtige 
Schwarzwälderin: „Ich habe gleich 
bei meiner ersten Probe die Sänger 
gefragt, ob sie ein Problem mit mei-
ner konfession haben, es hat sich 
keiner gemeldet.“ Die direkte Frage 
habe gleich das Eis gebrochen. Denn 
die rund 25 Sängerinnen und Sänger 
des Heilig-Geist-chors sind ebenso 
offen und tolerant wie ihre Interims-
leiterin.

Ulrike Ehni ist seit ihrer kindheit mit 
der Musik verbunden. Sie wuchs mit 
drei Geschwistern in einer musika-
lischen Familie in Freudenstadt auf, 
spielte mit elf Jahren Querflöte und ab 
vierzehn Orgel. „Die Orgelstunde war 
für mich das Highlight der Woche“, 
erinnert sie sich an diese glücklichen 

Stunden in ihrer kindheit. Sie sang in 
der kantorei und machte die kirchen-
musikalische c-Prüfung. Ulrike Ehni 
studierte an der Hochschule für kir-
chenmusik in Esslingen und schloss 
mit dem A-Diplom ab. Hätte es mit 
diesem Studienplatz nicht geklappt, 
hätte sie sich auch vorstellen können, 
Floristin zu werden. Ein ebenfalls kre-
ativer beruf, halt auf einer anderen 
Ebene. Die damals junge Musikerin 
war nach ihrem Abschluss jeweils ein 
Jahr lang Organistin an der Stuttgar-
ter Schloss- und Stiftskirche und am 
Ulmer Münster.

Der liebe wegen kam die kirchenmu-
sikerin nach balingen. Ihr Ehemann 
Wolfgang trat im Jahr 1994 seine Stel-
le als bezirkskantor an. In den Jahren 

nach der Hochzeit spielte die Musik 
nicht mehr die Hautrolle in ihrem le-
ben, diese nahm die Familie ein. „Ich 
war mit leib und Seele Mutter unserer 
beiden Söhne“, erzählt sie. Es blieb 
aber immer noch Zeit für die Musik. 
Ulrike Ehni unterrichtete Orgel- und 
klavierschüler und übernahm die 
kinderchorarbeit. Die zweifache Mut-
ter singt in der kantorei balingen, im 
Vocalensemble Tübingen und leitete 
einige Jahre eine Singfreizeit im Haus 
bittenhalde. Vor vier Jahren gründete 
sie ein Oktett, das Vocabella balin-
gen, das sie führt und in dem sie auch 
mitsingt. 

Seit Januar leitet die Musikerin den 
Tieringer kirchenchor und seit Sep-
tember den katholischen kirchenchor 
der Heilig-Geist-Gemeinde. Ihr jüngs-
tes Projekt, das die 53-Jährige hoch 
motiviert und professionell angeht. 
Sie hat bereits die vierte Probe ge-
leitet und bereitet sich mit dem chor 
auf die Gottesdienste an Allerheili-
gen und Weihnachten vor. „Es läuft 
gut, ich kenne viele der Sänger auch 
schon“, erzählt sie und fordert alle 
auf, die Freude haben am Gesang, 
dem chor beizutreten. 

Die Proben sind immer mittwochs von 
19.30 bis 21.30 Uhr im Heilig-Geist-
Gemeindehaus. Für ihren ersten öf-
fentlichen Auftritt mit dem chor im 
14-Uhr-Gottesdienst an Allerheiligen 
ist sie schon ein wenig aufgeregt. „Es 
ist natürlich auch eine Herausforde-
rung, aber die Freude überwiegt.“           

(Rc) 

Musik ist ihr LebensbegLeiter

Gelebte ökumene: Die Protestantin Ulrike 
Ehni leitet seit September den katholi-

schen kirchenchor interimsmäßig
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FREUD UND lEID

gestorben sinD
Johannes Minek
Maria koch
Gerd Schneider
Johannes brunner
Theresia Groß
Rita Roth

getauft WurDen
Daniel  birheim
Julia birheim
benjamin Schaefer

geDenken an unsere 
Verstorbenen 
06.11. leo Nürnberger,Felicitas &  
 Helmut Gärisch
13.11. Maria Müller, Maria & 
 Wilhelm Vogt, Sabine & 
 Eugen Spegel, Johannes   
 Minek, Helga kappe 
16.11.  Sofie & Franz braun, Ernst  
 Wiest
20.11.  klara Miller, Hubert & kurt  
 Wolf, Werner & Gerhard
 Aeltermann, Joachim & 
 Reinhard Schulz, 
 Heinz John
23.11.  Hellmut, karl & Arthur 
 Dannecker mit Eltern
27.11.  konrad Heck, Gerlinde 
 Sieger & Agnes Diegner, 
 Sofie & Franz braun

Wir gratuLieren zuM  
geburtstag
02.11. Ursula Gewald (71)
03.11.  Irma bohner (83)
 Josef Achatz (77)
 Adolf koch (72)
 Angelika  Schwarz (70)
04.11.  Gertraud karrer (84)
05.11.  Erich Geiger (83)
 Gertrud Winterhalter (75)
06.11.  Rita Zanger (72)
07.11.  Peter Marx (83) 
 karl Wittlinger (82)
 Hildegard Fritz (81)
08.11.  Ryszard Mielcarek (85)
 lucia Dennig (76)
 Monika boß (75)
09.11. Dietrich bisinger (70)
10.11.  Jakob Geiger (82) 
 Martin Irmancnik (75)
11.11.  Rita Milda (77)
 Margareta Dinyer (75)
12.11.  Helga bacher (80)
14.11.  Eva Maria Panitzek (73)
15.11.  katharina beck (86)
16.11.  Irmgard Schneider (81)
 Werner kaes (77)
17.11.  Giuseppe De Santis (81)
 Adele cucu (79) 
 Gerd Wolf (75)
 Annette Nitsch (70)
18.11.  Harald Geweth (73)
19.11.  Viktor Schatochin (80)
 Adolf Dornhof (76)
20.11.  Andreas Reingruber (89)
 cäcilie Fichtner (88)
 Stefan Zopf (77)
 Fiorentino Melis (71)
21.11.  Johann Halter (81)
 Walter Fischer (76)
 Volker Weiß (73)

22.11.  Maria bünnig (81)
 Elisabeth Gebhardt (87)
 Mathias koller (76)
23.11.  Georg Schuler (87)
 Heinrich kurth (81)
 Imelda Müller (74)
 Marianne Möller (74)
24.11.  Eveline Wolf (79)
 Evi Höckele (73)
 Franziskus Jazeschen (72)
25.11.  katharina Gabel (90)
 Julijana Mayer (89)
26.11.  Irmgard Pfau (79)
27.11.  Joachim Wenz (91)
28.11.  Joseph Pohl (81)
29.11.  Gerhard konitzer (79)
30.11.  Anneliese Wittig (88)
 Marianne Hahn (82)
 Josef Horvat (78)

in engstlatt:
02.11. Ivan kozina (70)
03.11.  Alwin Schöller (77)
09.11.  Marianne Rieber (73)
18.11.  Nicolas Göppl (75)
20.11. Dragica kozina (70)
 Herbert Schöntag (72)
24.11.  karl Votteler (91)
26.11.  Friedrich Frei (76)

in ostdorf:
26.11.  Ingrid Rapp (73)
29.11.  Anna Oder (76)

Wer die Veröffentlichung seines Geburtsta-
ges nicht möchte, bitte im Pfarrbüro sagen 
(Tel. 967 100).
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saMstag, 12.11. 
MARTINUSkOllEkTE
17.30 kleinkinderwortgottesdienst
17.30 Eucharistiefeier in Roßwangen

sonntag, 13.11. 
33. sonntag iM Jahreskreis  
Evangelium: lk 21,5-19
MARTINUSkOllEkTE
9.00 Eucharistiefeier in Frommern
10.30 Eucharistiefeier in balingen
10.30 kinderkirche
12.00 Eucharistie in kroatisch

Dienstag, 15.11.
19.00 „Segen um sieben“
im krankenhaus  im Andachtsraum
MittWoch, 16.11. 
9.00 Eucharistiefeier
19.00 ökum. buß-Gottesdienst zum 
buß- und bettag in der Stadtkirche 
(siehe S. 4)
Donnerstag, 17.11.
18.00 Rosenkranzgebet

freitag, 18.11. 
9.35 Eucharistief. (Haus am Stettb.)

saMstag, 19.11. JUGENDkOllEkTE
11.30 Firmung in kroatisch
16.00 Eucharistie in Polnisch
18.00 Eucharistiefeier in Frommern
18.30 JUGENDGOTTESDIENST  
zum Thema: „Einfach mal JA“

sonntag, 20.11.
christkÖnigssonntag
Evangelium: lk 23,35-43
JUGENDkOllEkTE
9.00 Eucharistiefeier in Roßwangen
10.30 Eucharistiefeier in balingen
keine kinderkirche
12.00 Eucharistie in kroatisch

Dienstag, 01.11. aLLerheiLigen                        
Evangelium: Mt 5, 1-12a

9.00 Eucharistiefeier in frommern
10.30 Eucharistiefeier zum Fest  
Allerheiligen in balingen
12.00 Eucharistiefeier in kroatisch
14.00 Gedenkgottesdienst für die 
Verstorbenen in der Heilig-Geist-
kirche. Es singt der kirchenchor 
unter leitung von Ulrike Ehni. 
Anschl. Gang auf den Friedhof.  
Wir gedenken namentlich der Ver-
storbenen des letzten Jahres. 
14.00 Gräberbesuch in roßwangen

MittWoch, 02.11. aLLerseeLen
9.00 Eucharistiefeier
Donnerstag, 03.11.
18.00 Rosenkranzgebet
freitag, 04.11. 
9.35 Eucharistief. (Haus am Stettb.)
19.00 Wortgottesfeier in Ostdorf

saMstag, 05.11.
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch
18.00 Eucharistiefeier in Frommern

sonntag, 06.11.  
32. sonntag iM Jahreskreis
Evangelium: lk 20,27-38
9.00 Eucharistief. in Roßwangen
10.30 Eucharistiefeier in balingen
12.00 Eucharistie in kroatisch

Dienstag, 08.11.
19.00 „Segen um sieben“
im krankenhaus  im Andachtsraum
MittWoch, 09.11.
9.00 Eucharistiefeier
Donnerstag, 10.11.
18.00 Rosenkranzgebet 
freitag, 11.11.
9.35 Eucharistief. (Haus am Stettb.)   

noVeMber
Dienstag, 22.11.
19.00 „Segen um sieben“
im krankenhaus  im Andachtsraum
MittWoch, 23.11.
9.00 Eucharistiefeier 

Donnerstag, 24.11.
17.00 Eucharistiefeier in der Senio-
renresidenz an der Eyach
18.00 Rosenkranzgebet
freitag, 25.11.
9.35 Eucharistief. (Haus am Stettb.)
16.30 Eucharistiefeier im Alten-
heim Engstlatt

saMstag, 26.11.
DIASPORAkOllEkTE 
13.30 Taufe von luisa kauth, Tim 
lohmüller, Jonas lorenz, Elias 
Wetsch und Frederik  Zelger 
18.00 Eucharistiefeier in Roßwangen

sonntag, 27.11. 
1. aDVentssonntag
Evangelium: Mt 24,37-44
DIASPORAkOllEkTE 
9.00 Eucharistiefeier in Frommern
10.30 Eucharistiefeier in balingen
10.30 kinderkirche
12.00 Eucharistiefeier in kroatisch
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch

Dienstag, 29.11.
19.00 „Segen um sieben“
im krankenhaus  im Andachtsraum
MittWoch, 30.11. 
9.00 Eucharistiefeier
Donnerstag, 01.12.
6.00 Uhr rorate mit anschließen-
dem Frühstück im Gemeindesaal

 

GOTTESDIENSTE

beicht- unD gesPrÄchsMÖg-
Lichkeit nach Vereinbarung 
Tel. Pfarrer braun: 07433-967 1020
E-Mail: wolfgang.braun@drs.de



AUSFLUG DER MITARBEITER/INNEN INS KLOSTER BEBENHAUSEN UND NACH TÜBINGEN
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ERÖFFNUNG DES NEUEN TAFELLADENS (Bericht dazu: Seite 3)


