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Weltgebetstag von Frauen der 
Philippinen am 3. März 2017
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EINblIck

Vom Lachen, der  Freude und der heiLung
liebe Gemeinde!
liebe leserinnen 
und leser,

Unsere neue Aus-
gabe des blIck um-
fasst die Monate 
Februar und März.
Ab 2017 erscheinen jährlich noch 
sechs Ausgaben, die jeweils zwei 
Monate betreffen. bisher war das 
nur die August- und die Dezember-
Ausgabe. 
Ich werbe an dieser Stelle noch 
einmal um Verständnis. Die kon-
zentration entlastet uns als Haupt-
amtliche, aber auch Ehrenamtli-
che in der Gemeinde. Vor allem 
die layoutarbeit hat Zeit und Ener-
gie geschluckt. Darum konzentrie-
ren wir uns auf sechs Ausgaben im 
Jahr, die dennoch und vielleicht 
darum bunt, ansprechend und 
professionell sein wollen - bei al-
len Nachteilen, die eine Reduktion 
mit sich bringt.
Wir dürfen in dieser Ausgabe auf 
die Weihnachtszeit zurückblicken, 
z.b. die Sternsingeraktion, auf die 
Tauferinnerungsgottesdienste mit 
unseren fast noch frisch Getauften 
und den Erstkommunionfamilien. 
Und: Sie werden einer interessan-
ten Heiligen unter der Rubrik „Spi-
ritualität“ begegnen.
Sie erfahren natürlich wie ge-
wohnt, was vielfältig und bunt in 
unserem Gemeindeleben und der 
Seelsorgeeinheit vor sich geht. 

Pfarrer Wolfgang braun

Im Februar und März liegen die 
Fastnacht und die Fastenzeit. Also 
das lachen, der Humor, die Freu-
de und dann die Ernsthaftigkeit, 
der Verzicht, die besinnung, das 
Fasten, die Umkehr. Sie gehören 
zusammen.

Ich war neulich bei einer Veranstal-
tung mit Eckard von Hirschhausen 
in balingen. Er ist Arzt, Modera-
tor, kabarettist und comedian.  
Er hat über „Wunder wirken Wun-
der“ gesprochen, gesungen und 
dazu gezaubert. Er hat sich über 
Naturheilkunde, Magie, Schul-
medizin und manch anderes aus-
gelassen – mal hat er sich völlig 
lustig darüber gemacht, mal hat er 
das Gute und Wirksame dieser Din-
ge angesprochen.  
Sein Schlussbeitrag hat mich am 
meisten beeindruckt: Wenn er als 
kleines kind sein knie aufgeschla-
gen hat, ist die Mama gekommen. 
Sie hat auf das schmerzende knie 
gepustet und gesagt: Siehst du, 
wie das Aua aus dem Fenster fliegt?  
Hirschhausen hat im Medizinstu-
dium seine Professoren gefragt: 
Wie lässt sich das erklären, dass 
ein Aua tatsächlich fliegen kann? 
Hirschhausen hat es selbst erlebt!   
Weiter sagte er: Manchmal 
braucht´s nur etwas oder jemand, 
der – fliegen hilft. Manchmal 
braucht es „nur“ jemanden, der 
mich in den Arm nimmt und pustet.    
Ich finde, das ist eine einfache 
Weisheit. Aber das Einfache ist oft 
schwer umzusetzen. 

Als Erwachsene würden wir sa-
gen: Manchmal – wahrscheinlich 
oft – brauchen wir jemanden, der 
mich ernst nimmt; einer, der im 
guten Sinn ironisch oder witzig ist, 
um meine übertriebene Ängstlich-
keit und Verklemmung aufzude-
cken – nach dem Motto: Du, nimm 
dich nicht so wichtig; einer, der 
mir Hoffnung macht, besserung 
verspricht, dabei ruhig mal über-
treiben kann und unrealistisch 
sein darf; einer, der fragt: Was 
bRAUcHST du? oder: Was brauchst 
DU?; Oder jemand, der wirklich 
mal pustet und sagt: Siehst du, wie 
sich der Schmerz davonschleicht? 
Stell dir´s vor! Sag´s dir vor! Glaub 
dran! betrachte es mal von einer 
anderen Seite.

Es kann sein wie bei jenem Mann 
im Evangelium, der nicht mehr ge-
hen kann: Die Nähe, das Wort, das 
Zeichen Jesu befreit von innerem 
konflikt und befreit von einer last 
– falls das hinter einer krankheit
oder Einschränkung steht.
Es braucht Zauber, Magie, Medizin, 
ein gesundes und gesundheitsför-
derndes Miteinander, das lachen,
die positiven Gefühle, die Ausge-
lassenheit und die Ernsthaftigkeit.
Es braucht den Glauben an Jesus,
das Vertrauen in die Menschen, in
die Selbstheilungskräfte – und das
grenzenlose und Grenzen spren-
gende Vertrauen in Gott.
Dahin kann und will uns die Fasnet
führen. Und erst recht die Fasten-
zeit.                                                  (Wb)
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RückblIck

TauFerinnerung der 
KLeinKinderKirche

Am 14. Januar feierten wir im Rah-
men des kleinkinderwortgottes-
dienstes die Erinnerung an unsere 
Taufe. Das Thema „Wasser“ hatte 
da ja einiges zu bieten und wir sind 
dankbar, dass viele Familien mit ih-
ren kindern die Einladung angenom-
men haben. 
über das Jahr hinweg haben wir 
dann auch immer wieder kindge-
rechte Themen. 
Eine herzliche Einladung also für 
die folgenden Termine in der Klein-
kinderkirche, Beginn 17.30 uhr, am 
Samstag den 29.02. | 18.02. | 25.03. 
| 29.04. | 20.05. | 1.07. | 22.07. | 
23.09. | 21.10. | 18.11, | 16.12. 

(corinna Wochner)

TauFerinnerung
„Du bist du - kind Gottes bist Du“, 
so hieß es im ersten lied, das im 
Familiengottesdienst zur Tauferin-
nerung gesungen wurde. 
Sich  daran zu erinnern, dass wir 
alle getauft sind, sich dies vor Au-
gen zu führen und zu bestätigen, 
das war das Thema dieses Gottes-
dienstes. Eine große Freude war es 
zusätzlich, dass aus dem kreis der 
kommunionkinder noch ein kind 
getauft wurde. 
Die Symbole, die für die Taufe so 
wichtig sind, wurden gedeutet. 
Zwei kinder erzählten etwas von 
der bedeutung ihres Namens und 
warum sie genau so von ihren Eltern 
genannt wurden. Pfr. braun erinner-
te in seiner Ansprache noch einmal 
daran, dass wir von der Taufe an in 
Gottes Händen geborgen sind und 
dass die kommunionvorbereitung 
auch ein Schritt ist, um sich noch 
mehr, noch geborgener bei Gott zu 
fühlen.                                               (MF) 

▸ Fotos dazu auf der Rückseite des blIck.

STernSingeraKTion
Trotz eisiger kälte machten sie 
sich munter auf den Weg - unsere 
Sternsinger. Obwohl es jedes Jahr 
schwieriger wird, ausreichend kin-
der, Jugendliche und junge Erwach-
sene für diese großartige Aktion 
zu gewinnen, haben wir die Aktion 
auch dieses Jahr noch einmal er-
folgreich durchführen können. Dass 
bei weitem nicht mehr alle Haushal-
te besucht werden können ist sehr 
schade. Aber die kleiner werdenden 
Jahrgänge müssten immer mehr 
Straßen abdecken, was auch beim 
sehr großen Einsatz der Teilneh-
menden nicht mehr möglich ist. Es 
fanden sich in balingen und Engst-
latt insgesamt 60 Sternsinger, die 
von Haus zu Haus zogen - in Ostdorf 
waren ca. 45 kinder unterwegs. Zu-
sammen sammelten sie die erfreuli-
che Summe von 11.841,51 €. - Allen 
Sternsingern, den begleitpersonen 
und den fleißigen Helfern im Hin-
tergrund (Vorbereitung, kleideraus-
gabe, küche) sei im Namen der be-
dürftigen herzlich dankt.            (AH) 
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AUSblIck

ÖKumeniSche 
FaSTenaBende 2017 

gemeinSam im 
gLauBen unTerwegS 

im reformationsjahr 
2017 befasst sich 
der Ökumenische 
gesprächskreis im 
rahmen seiner Fas-
tenabende mit der 
Theologie der refor-
mation. 

Den Auftakt bildet ein gemeinsamer 
Gottesdienst an Aschermittwoch 
mit kurzpredigt von Prof. Dr. Jo-
hannes Zimmermann in der Heilig-
Geist-kirche mit anschließendem 
Impulsreferat und Gespräch über 
die Grundlagen reformatorischen 
Glaubens im katholischen Gemein-
dehaus. 

In den darauffolgenden Mittwoch-
abenden rücken die vier kernge-
danken „allein die Gnade“, „allein 
christus“, „allein der Glaube“ und 
„allein die Schrift“ in den Fokus. 
Uns geht es dabei auf dem Hinter-
grund der Entstehung um ihre be-
deutung für unser leben hier und 
heute. Wir orientieren uns dabei am 
aktuellen Glaubens- und Theologie-
kurs „vergnügt.erlöst.befreit“. 

Ein Fastenabend zum Thema kunst 
und Glauben und eine liturgische 
Stunde in der karwoche bilden den 
Abschluss. 

die abende finden immer mitt-
wochs, 19.00 - 20.00 uhr, an fol-
genden orten statt: 

1. märz: Ökumenischer aschermitt-
wochsgottesdienst     
Ökumenisches Team   
katholische kirche Heilig-Geist 
mit anschließendem Impulsreferat 
und Austausch im katholischen Ge-
meindehaus 

8. märz: „bedingungslos angenom-
men“ allein die gnade  
Pfarrer Wolfgang braun      
Johann-Tobias-beck-Haus 

15. märz: „Gott interessiert sich für 
dich.“ allein christus  
Pfarrer Martin Schöberl    
katholisches Gemeindehaus 

22. märz: „Ich glaub an dich.  
Dein Gott.“ allein der glaube   
Pfarrerin Angelika Schoblocher    
Johann-Tobias-beck-Haus 

29. märz: „Verlass dich drauf“ 
allein die Schrift    
Pfarrer Martin Schöberl       
katholisches Gemeindehaus 

5. april: „chagall. die weiße Kreu-
zigung“ – kunst und Glauben 
Pfarrerin Eveline Günther  
Johann-Tobias-beck-Haus 

12. april: Liturgische Stunde in der 
Karwoche    
Ökumenisches Team      
katholische kirche Heilig-Geist 

KranKenhauS-
SeeLSorge

Nach dem Weggang von Schw. 
Sylvia Maria wurde die Stelle der 
krankenhausseelsorge in balingen 
vakant. Ab Januar 2017 hat Ulrike 
Erath, Religionslehrerin und Pas-
toralreferentin, diese Aufgabe mit 
einem Stellenanteil von 35 % über-
nommen. Wir wünschen ihr für diese 
schöne und herausfordernde Arbeit 
alles Gute, Freude, kraft und Gottes 
Segen.                                                        (Wb)

FirmVorBereiTung 
haT Begonnen

Nach einer „kirchenralley“ und 
der Gruppeneinteilung begin-
nen die Gruppenstunden in drei 
Gruppen, die von ehrenamtlichen 
Gruppenbegleiter/-innen unter-
stützt werden.
Am 11. märz um 18.30 uhr ist ein 
Gottesdienst, den unsere Firmlinge 
mit dem Jugendausschuss zusam-
men gestalten. In dieser Feier stel-
len sich die bewerber/-innen sozu-
sagen der Gemeinde vor.               (Wb)

reiSe inS 
heiLige Land

Vom 6. bis 16. Februar ist eine Pil-
gergruppe von 29 Personen in Israel 
und Jordanien unterwegs. Die Wall-
fahrer freuen sich und hoffen auf gu-
tes Gelingen und gute menschliche 
und geistliche Erfahrungen. Nehmen 
Sie uns in dieser Zeit ins Gebet. Wie 
wir das umgekehrt auch tun.      (Wb)
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goTTeSdienST am 
FaSneTSSonnTag

Ins blättle darf er heute rein:
mein ziemlich kurzer Fasnets-Reim.

Gern dürft ihr hier verweilen -
bei diesen doch recht kurzen Zeilen.

Das Scherzen ist nun angesagt
Heit´re Freude sei gewagt.

Denn neben kummer und dem leid
ist auch die Freude unsre Wirklichkeit.

Natürlich ist das ´ne Gefahr,
Humor herbei zu zwingen – 

das ist wahr.
Doch ist´s erlaubt auf alle Fälle –

zu schmunzeln jetzt an dieser Stelle.
Passt auf, dass geht es nicht daneben,

mit der rechten Freud im leben.
Die kommt, wie ihr alle wisst,

wenn Dankbarkeit 
und lieb im Herzen ist.

Auch Jesus lädt uns ein - 
die Freud an Gott soll in uns sein.

So sagt er´s einfach und geschwind
zu großen leuten und zum kind.

Die christlich Freud ist dergestalt
dass sie in Gott find´ ihren Halt.

Das ist der Quell in unserm leben.
Ansonsten geht so manchs daneben.

Eine gute Möglichkeit ihr findet,
wenn ihr zu Folgendem 

euch überwindet:
Am Fasnetssonntag 

hört die Predigt ihr im Reim,
verkleidet kommt und geht 
am Ende wieder heim. (Wb)

gegen Halskrankheiten verknüpft. 
An dem Tag wird des 316 enthaup-
teten Märtyrerbischofs blasius ge-
dacht. 
Dieser, ein Arzt, soll ein kind, 
das eine Gräte verschluckt hat-
te, vor dem Ersticken gerettet 
haben. Der Priester hält zwei 
kerzen überkreuzt in der Hand 
und spricht eine Segensfor-
mel wie sie oben genannt sind
.                                                        (Wb)

KoLpingBezirKS - 
BeSinnungSTag

am 5.3.2017 hält der Kolpingbe-
zirksverband zollernalb seinen 
Besinnungstag ab. 

beginnend mit dem Gottesdienst 
in Rosswangen um 9:00 Uhr. 
Zelebrant ist kolping-Diözesan-
Präses Walter Humm, der 2003 bis 
2004 als Diakon in Frommern und 
Rosswangen tätig war.
Nach dem Gottesdienst ist im Ge-
meindesaal neben der kirche ein-
Referat mit Aussprache, das The-
ma wird in einem Flyer bekannt 
gemacht.
Nach Ende des Referates ist die 
Möglichkeit gegeben, ein Mittag-
essen einzunehmen. 
Interessierte Gemeindemitglieder 
sind herzlich eingeladen.                    

(Alwin Miller)

KünFTige goTTeS-
dienSTzeiTen

Nach dem Weggang von Pfr. Ginter 
haben wir einen Gottesdienstplan 
entwickelt, der vorübergehend 
war. Nun sind wir mit Pfr. Eke 
zwei Priester. Die künftige Got-
tesdienstordnung wird dennoch 
nicht exakt so sein wie sie bis zum 
Oktober war. Eine Änderung in der 
Gottesdienstordnung möchte ich 
nicht allein, sondern mit den drei 
kirchengemeinderäten beschlie-
ßen. Das letzte Gremium tagt im 
Februar. 
darum stehen die  gottesdienst-
zeiten im märz im BLicK unter 
Vorbehalt. Sie müssen somit die 
aktuellen hinweise zu den gottes-
dienstzeiten beachten.             (Wb)

BLaSiuSSegen
Am 3. Februar feiert die katholi-
sche kirche den Heiligen blasius 
von Sebaste. Der Segen wird ge-
spendet mit der Formel: „Auf die 
Fürsprache des heiligen blasius 
bewahre dich der Herr vor Hals-
krankheit und allem bösen. Es 
segne dich Gott, der Vater und der 
Sohn und der Heilige Geist.“
oder: „Der allmächtige Gott schen-
ke dir Gesundheit und Heil. Er seg-
ne dich auf die Fürsprache des 
heiligen blasius durch christus, 
unsern Herrn.“
Die kerzensymbolik, die bereits 
am Tag zuvor, 2. Februar, des 
lichtmesstages wird am 3. Febru-
ar mit einem besonderen Segen 



5

KLaSSiK KrimineLL 
am 30.3.

gottes wege sind unergründlich. 

Und so lässt er Pater Pius in balin-
gen über ein Skelett stolpern, das 
nicht so alt ist, wie es auf den ers-
ten blick scheint. Der knitze Pater 
ruft seine ehemalige Schülerin, 
kriminalhauptkommissarin Verena 
Hälble hinzu, die nebst kollegen 
und lebensgefährten Thorben und 
einigen beziehungsturbulenzen im 
Gepäck in die kreisstadt ausrückt, 
um die Ermittlungen aufzunehmen. 

Silke Porath liest aus ihrem 3. kri-
minalroman „klosterkeller“ und 
kerstin Wagner  wird diesen Abend 
musikalisch umrahmen. beide zei-
gen: krimi und klassik passen zu-
sammen und können durchaus wit-
zig sein.

Der lions club balingen Hilaritas 
sammelt mit diesem benefizkon-
zert Spenden zugunsten von „kin-
dergarten plus“. Unter anderem 
konnte so auch dem kath. kinder-
garten St. Franziskus die Schulung 
ermöglicht werden, der seitdem 
das Programm mit begeisterten 
kindern durchführt. 

Einlass: 19 Uhr, beginn der benefiz-
veranstaltung ist um 19:30 Uhr
karten gibt es an der Abendkasse. 
Die Vorverkaufsstellen entnehmen 
Sie bitte der aktuellen Presse. 

(kerstin Wagner)

goTTVerTrauen 
hier und heuTe

Besinnungstag für Frauen und 
männer im Schönstatt-Zentrum, 
liebfrauenhöhe,  Ergenzingen 

Wallfahrt mit dem bus 
am Samstag,  11. märz 2017
Einstiegstelle balingen,  
Stadthalle um 8.35 Uhr

Herzliche Einladung! 
Nähere Informationen über das 
Pfarramt St. Hedwig, Albstadt -Ebin-
gen,  Tel. 07431-71869 
oder  W. Reiser. 07431-71431

Ein Psalm aus Indien

Du hast allen gezeigt, 
was Gleichheit ist

Mit den Armen 
und mit den 

verachteten Zöllnern 
gegessen

Du hast der Welt 
Deine Demut gezeigt, 
die Füße deiner Jünger 

gewaschen 
und getrocknet

komm auch 
in mein Haus, 
großer lehrer!

Du hast den 
kostbaren balsam 

der liebe ausgegossen, 
Als du die Welt 
umarmt hast,
so lass mich 

Dich umarmen.  

(Gurram Jashuva, 
Dichter aus Andhra Pradesh, 

Indien; 1895 - 1971)
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kooperation zwischen lebens-
hilfe Zollernalb und dem Welt-
laden balingen sogar ein wenig 
„buen Vivir in balingen“. Denn 
es haben sich zwei zusammen-
geschlossen, die ein ähnliches 
Ziel haben: beide, lebenshilfe 
und Weltladen, wollen mit ih-
rer Arbeit Menschen, die be-
nachteiligt sind, eine FAIRE, 
eine EcHTE chance geben, ihr 
leben in Würde zu führen. Für 
die Weltladenpartner in „den 
ländern des globalen Südens“, 
ist es wichtig MEHR zu verkau-
fen, es ist aber vor allem wich-
tig mehr zu FAIREN bEDINGUN-
GEN zu verkaufen. In der Neuen 
Straße wollen die lebenshilfe 
Zollernalb und der Weltladen 
eng zusammenarbeiten und die 
Integration von Menschen mit 
behinderung und den Fairen 
Handel in balingen voran brin-
gen. So verkauft der Weltladen 
neben den Fair Trade klassikern 
auch neue Fairhandels Produk-
te und die Waren und Möbel der 
lebenshilfe Marke „albkult“. 

Die Öffnungszeiten im Welt-
laden bleiben die Gleichen: 
Dienstag – Freitag von 10 Uhr 
bis 12.30 Uhr, Montag bis Frei-
tag von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
und am Samstag von 9 Uhr bis 
13 Uhr. Mehr Informationen 
über „Fairen Handel“ und Aktu-
elles aus dem Weltladen balin-
gen finden Sie auch unter www.
weltladen-balingen.de.

„Ein Gespenst geht um in un-
serer Welt: Das Gespenst der 
Entwicklung. Doch „die Ent-
wicklung“, als das konzept des 
ständigen Wachstums und das 
Streben der ganzen Welt, so 
zu leben wie die Gesellschaf-
ten des globalen Nordens, ist 
gescheitert.“ So beginnt sinn-
gemäß das buch „buen vivir“ 
von Alberto Acosta, dem ehe-
maligen kulturminister von 
Ecuador – wörtlich übersetzt 
heißt es: „Gut leben“. Es be-
schreibt ein zentrales Prinzip 
in der Weltanschauung der 
Völker des Andenraumes, das 
als das „Zusammenleben der 
Völker in Vielfalt und in Harmo-
nie mit der Natur“ verstanden 
werden kann. Also nicht „grö-
ßer – schneller – besser - mehr 
und billiger auf der einen Seite 
und dadurch noch ärmer auf der 
anderen Seite! Sondern MITEIN-
ANDER – FüREINANDER!
In der „Neuen Straße 39“, 
gleich unterhalb des Rathauses 
hat, am 7. Januar  der „neue“ 
Weltladen balingen seine Tür 
geöffnet. Auch er soll MEHR 
verkaufen, MEHR Umsatz ma-
chen, MEHR Menschen anspre-
chen - ist das nicht ein Gegen-
satz zum „bUEN VIVIR“? - Nein, 
ist es nicht! Mit der Eröffnung 
der schönen ladenräume im 
„Roland Haaß Haus“ (benannt 
nach dem langjährigen Vorsit-
zenden der Stiftung lebenshil-
fe Zollernalb), beginnt mit der 

der neue weLTLaden BaLingen
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Wachstum. Auf dem land haben we-
nige Großgrundbesitzer das Sagen, 
während die Masse der kleinbauern 
kein eigenes land besitzt. Wer sich 
heute für Menschenrechte, Um-
weltschutz, landreformen oder die 
Rechte der indigenen bevölkerung 
engagiert, lebt oft gefährlich. 
Auf der Suche nach Perspektiven 
zieht es viele Filipinas und Filipinos 
in die 17-Millionen-Metropolregion 
Manila. Rund 1,6 Millionen wandern 
Jahr für Jahr ins Ausland ab und 
schuften als Hausangestellte, kran-
kenpfleger oder Schiffspersonal in 
Saudi-Arabien, den USA, Europa, 
Hongkong oder Singapur. Ihre über-
weisungen sichern den Familien das 
überleben, doch viele der Frauen 
zahlen einen hohen Preis: ausbeu-
terische Arbeitsverhältnisse, kör-
perliche und sexuelle Gewalt.
Die Philippinen sind das bevölke-
rungsreichste christliche land Asi-
ens, über 80 Prozent der bevölke-
rung sind katholisch. Glaube und 
Spiritualität prägen die philippini-
sche kultur. Rosenkränze und Ma-
rienfiguren schmücken Wohnungen 
und Autos. War die römisch-katho-
lische kirche zu kolonialzeiten eng 
mit den Mächtigen verbunden, so 
setzen sich viele Priester und Or-
densfrauen heute für die Armen und 
Entrechteten ein. Auch Vertreter der 
protestantischen kirchen sind stark 
gesellschaftlich engagiert. Neben 
einer buddhistischen Minderheit, 
sind rund 5 Prozent der bevölkerung 
muslimisch. 
Mit Merlyn, celia und Editha kom-

men beim Weltgebetstag drei fiktive 
Frauen zu Wort, deren Geschichten 
auf wahren Fakten beruhen. 
Wenn wir diesen bisher ungehör-
ten Geschichten von den Philippi-
nen und von Nebenan Raum geben, 
dann wird unsere Welt ein bisschen 
bunter, so wie im diesjährigen Ti-
telbild von Rowena Apol laxamana-
Sta.Rosa. Wir werden uns zugleich 
die Frage stellen, die unsere philip-
pinischen Schwestern uns zumuten: 
„Was ist denn fair?“ Die Verfasserin-
nen setzen die Geschichten in kon-
trast zum biblischen Gleichnis der 
Arbeiter im Weinberg. Als Gegen-
modell zur profit-orientierten kon-
sumgesellschaft sehen sie auch die 
indigene Tradition des Dagyaw oder 
bayanihan: Alle arbeiten gemein-
sam und teilen die Ernte. 
Der Weltgebetstag der philippini-
schen christinnen ermutigt zum 
Einsatz für eine gerechte Welt. Ein 
Zeichen dafür sind die kollekten 
der Gottesdienste in Deutschland, 
die Frauen- und Mädchenprojek-
te weltweit unterstützen. Darunter 
sind acht Partnerorganisationen 
auf den Philippinen, die sich u.a. 
für politische und gesellschaftliche 
beteiligung sowie die bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und kin-
der engagieren. 

Zum weltgebetstag am Freitag,  
3. märz laden wir herzlich ein.
Beginn: 19.00 uhr in der heilig-
geist-Kirche mit anschließendem 
gemütlichen beisammensein im 
kath. Gemeindehaus.   (Ulrike Erath)

„Was ist denn fair?“ Direkt und un-
vermittelt trifft uns diese Frage der 
Frauen von den Philippinen. Sie lädt 
uns ein zum Weltgebetstag 2017 – 
und zum Nachdenken über Gerech-
tigkeit. In einem alters- und konfes-
sionsgemischten Team haben über 
20 christinnen den Gottesdienst da-
für erarbeitet. Diese Gebete, lieder 
und Texte werden am 3. März 2017 
rund um den Globus wandern. Dann 
dreht sich in Gemeinden in über 100 
ländern der Erde alles um den Insel-
staat in Südostasien.
Die 7.107 Inseln der Philippinen 
liegen im Pazifischen Ozean. Ihre 
tropischen Urwälder und bizarren 
korallenriffe beherbergen artenrei-
che Ökosysteme. Tauchreviere und 
weite Sandstrände begeistern jedes 
Jahr Millionen Urlauber. Die Folgen 
des klimawandels treffen die Philip-
pinen besonders hart: Mit Taifunen, 
Vulkanausbrüchen und Erdbeben 
gehören sie zu den ländern, die am 
stärksten von Naturkatastrophen 
betroffen sind.  
Die gesamte Inselgruppe zeichnet 
sich durch eine Vielfalt an Völkern, 
kulturen und Sprachen aus. Trotz 
ihres Reichtums an natürlichen Res-
sourcen und bodenschätzen prägt 
eine krasse soziale Ungleichheit 
die Philippinen. Die meisten der 
rund 100 Millionen Einwohner pro-
fitieren nicht vom wirtschaftlichen 

waS iST denn Fair? -  weLTgeBeTSTag am 3. märz
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Montag, 20.03.2017, 19 - 22 Uhr 

„Frühling lässt sein blaues Band…“

beschwingter Abend mit liedern, 
Tänzen und Geschichten

Endlich ist Frühlingsanfang; die 
ersten Sonnenstrahlen wecken uns 
aus dem Winterschlaf und bringen 
neue Energie. Mit beschwingten 
kreistänzen begrüßen wir den Früh-
ling, wir lassen uns eine fruchtige 
Frühlingsbowle schmecken und 
genießen einen leichten, luftigen 
Abend. 
Wenn es das Wetter zulässt, halten 
wir uns auch schon eine Weile in 
der freien Natur auf.

leitung Marion Faigle, 
 Gemeindereferentin, 
 balingen
 christine Wiget, 
 Tanzlehrerin, Geislingen
Ort kath. Gemeindehaus, 
 balingen
beitrag 5,-  € 
 Anmeldung bis spätestens   
 13.3.!

FrauenFLug
Montag, 20.2.2017, 19 - 21.30 Uhr 

„Schoko welten“ - 
genuss aus der gepa-chocolaterie

Informationsabend mit Verkostung

Als „Geschenk der Götter“ sahen 
die Olmeken vor über 3.000 Jahren 
die kakaobohnen. Heute ist keine 
andere Süßigkeit so beliebt wie 
Schokolade, die zartschmelzende 
Versuchung aus kakao. 
Was auf der einen Seite leiden-
schaft erweckt, schafft auf der an-
deren Seite oft bitteres leid, denn 
die kleinbauern und Plantagenar-
beiter werden meist sehr schlecht 
bezahlt. „Fair Trade Schokolade“ 
sorgt hier für Abhilfe. 
Riechen und schmecken Sie exzel-
lenten kakao, atmen Sie seine viel-
fältigen Aromen und tauchen Sie 
mit allen Sinnen in die Schokola-
denwelt ein. Gleichzeitig haben Sie 
die Gelegenheit, den neuen Weltla-
den zu entdecken. 

Referentinnen  
 Yvonne Weiß, Referentin 
 bei GEPA, 
 Gudrun Herrmann, 
 cornelia Horn, 
 Weltladen balingen
Ort Weltladen, Neue Str. 39,
  balingen
beitrag 7,-  €
 Anmeldung bis spätestens  
 13.2.!

ein psalm aus Birma

Mein Herr und mein Gott

Für  mein leben 
will ich nicht darum bitten, 

dass Sorge und Not 
mir keine Gewalt antun.

Gib mir jedoch 
den Geist der Geduld, 

sie ohne Geschrei zu erleiden.

Für  mein leben 
will ich nicht darum bitten, 

dass Probleme und Schmerzen 
mich nicht zum 

Weinen bringen.
Gib mir jedoch den Geist 

des Mutes, ihnen ohne Angst 
ins Auge zu sehen.

Für  mein leben 
will ich nicht darum bitten, 

dass ich der Straße inmitten 
von Dornen und Disteln 

entkomme.
Gib mir gedoch den Geist 

der Standhaftigkeit dessen, 
der fröhlich weiter geht.

Für  mein leben 
will ich nicht darum bitten, 

dass Enttäuschung und 
einsames Wandern 

aus mir einen traurigen 
Reisenden machen, 

Sei jedoch mit mir , Herr, 
wenn ich mich verlassen fühle, 

verzeifelt bin, 
aus Herzensgrund flüstere 

ich Dir das zu.
(Maurice Nyunt Wai, Priester, *1962) 
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SPIRITUAlITÄT

„Die größten und reinsten Stunden 
in unserem leben sind die, in de-
nen wir bis auf den Grund gelebt, 
bis auf den Grund genossen, bis 
auf den Grund gelitten und bis auf 
den Grund gegeben haben. Aber 
wie wenige solcher Augenblicke hat 
es gegeben im Gegensatz zu den 
langen Strecken, die wir verschüch-
tert, vorsichtig und berechnend ge-
gangen sind.“
Elsa brandström war eine Frau, die 
bis auf den Grund gelebt und vor al-
lem bis auf den Grund gegeben hat. 
Geboren wurde sie am 26. März 
1888 in St. Petersburg als Toch-
ter eines schwedischen Gesand-
ten. Ihre kindheit und Jugend ver-
brachte sie in einer schwedischen 
kleinstadt. Für die damalige Zeit 
ungewöhnlich, wurde sie sehr frei 
erzogen und zur Selbstständigkeit 
und Entschiedenheit angeleitet. 
Aber sie steigt aus einem gut be-
hüteten und luxuriösen leben aus 
und geht 1915 als Schwester für 
das schwedische Rote kreuz nach 
Sibirien, um dort deutsche kriegs-
gefangene zu versorgen. Aus dieser 
Zeit in „der Hölle“ werden über fünf 
Jahre, in denen sie unmenschlichen 
lebensbedingungen entgegen-
wirkt. Im Gegensatz zu vielen ande-
ren bleibt sie, wird zur Einzelkämp-
ferin, legt sich mit Generälen und 
Obersten an, um eine Änderung der 
Zustände für die Soldaten in den 
Gefangenenlagern zu erreichen. 
Ein Gefangener sagt über Elsa: “Ich 
versichere, dass ich die Arbeit, die 
sie tat, nicht hätte aushalten kön-

nen.“ Die lagerkommandanten 
hatten Respekt vor ihr und ihre For-
derungen nach Verbesserung der 
Zustände blieben nicht ungehört. 
Sie galt als unglaublich mutig, tap-
fer und zäh.
Nach ihrer Rückkehr mit Ende des 
Ersten Weltkriegs kümmert sie sich 
um deutsche traumatisierte Heim-
kehrer, gründet ein Heim für kinder 
im Schloss Neusorge, wo sie sich 
über sieben Jahre um mehr als 200 
kinder kümmert. 1927 wird ihr von 
der Universität Tübingen die Ehren-
doktorwürde verliehen.
Als Hitler auf sie aufmerksam wird 
und sie für sich gewinnen will, ant-
wortet sie in einem Schreiben mit 
nur einem Wort: „Nein.“ 
1933 siedelt sie mit ihrem Mann 
Prof. Robert Ulich und der gemein-
samen Tochter in die USA. Von hier 
aus organisiert sie eine Flüchtlings-
hilfe für ankommende Deutsche. 
Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs  

gründet sie eine Hilfsaktion für not-
leidende kinder, woraus dann care 
International entsteht.

Woher nimmt ein Mensch immer 
wieder die kraft, um so ein leben 
zu meistern? Was ist es, was Men-
schen inmitten von Not und Elend 
Hoffnung und kraft schenkt, damit 
das leben siegen kann? Sie hat aus 
einer kraftquelle gelebt, die von 
Gott gespeist wurde. Sie hat dem 
leben und der liebe zum Nächsten 
vertraut. Sie hat sich nicht abschre-
cken lassen, sondern das Nahelie-
gende angepackt. Ihre liebe hat 
nicht nach Nationalität gefragt. Im 
Tun hat sie erfahren, wozu sie fähig 
war. An ihren Taten der liebe und 
durch die Schwierigkeiten hindurch 
ist sie gewachsen.
bis auf den Grund zu leben ist an-
strengend, fordert heraus, ist oft 
hart. Und dann brauchen wir einen 
Gott, der uns hält und trägt, der mit 
uns bis an die Grenzen geht. Der 
uns nie allein lässt.
Am 4. März 1948 stirbt sie 59-jährig 
an krebs. Ihrer Tochter hinterlässt 
sie folgendes Vermächtnis: 
„Ich sehne mich so nach dem le-
ben. Ich möchte am liebsten von 
vorn anfangen. Ich würde am liebs-
ten allen jungen Menschen sagen: 
Habt vor nichts Angst. Das leben ist 
aufregender, schöner und kraftvol-
ler, als ihr euch vorstellen könnt.  
Wir aber sind viel stärker, als wir 
glauben.“
Dass sie“ Engel  von Sibirien“ ge-
nannt wurde, mochte sie nie.     (Rk)

eLSa BrandSTrÖm - der „engeL Von SiBirien“
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WElTkIRcHE

danKeSBrieF auS dem waiSenhauS in umzinTo, SüdaFriKa

Die externen Schüler 
mit Direktor und lehrern

Vor wenigen Tagen erreichte 
uns wieder ein brief aus dem St. 
Anne’s Waisenhaus in Umzinto, 
Südafrika, das wir seit vielen 
Jahren mit einem Teil des Stern-
singergeldes unterstützen. 
Auch 2016 konnten wir wieder 
2500,- € an das Heim überwei-
sen.
Das Geld wurde wie immer für 
kinder des Waisenhauses und 
arme kinder aus der Umge-
bung verwendet, so z.b. für das 
Schulgeld, das alle bezahlen 
müssen, sowohl die Heimkin-
der als auch die externen Schü-
ler. 
Insgesamt 82 kinder profitier-
ten von diesem Geld und er-
hielten so die Möglichkeit, die 
Schule zu besuchen. Aber auch 
einige ehemalige Schülerinnen 
des Waisenhauses erhielten 
noch eine dringend benötigte 
Unterstützung.

Neben der Finanzierung der 
nötigen Schreibwaren, der An-
schaffung eines Druckers, der 
Wartung und Reparatur der 
computer, konnten von dem 
Geld verschiedene Schulpro-
jekte verwirklicht werden, so 
die Teilnahme an Sportveran-
staltungen:
Die verantwortlichen Schwes-
tern bedanken sich für im Na-
men der kinder für die Hilfe. 
Das Geld gibt diesen kindern 
eine chance im leben.      

(Heide Schmid)

Die Mädchen mit Schwester Elizabeth

Wo wohl Deutschland liegt?Die Mädchen des Waisenhauses ▴▾



11

GRUPPEN

7. Februar 2017,  14.00 uhr
„Fröhlich sein, Gutes tun und die 
Spatzen pfeifen lassen“ (Don bosco)
Dies ist das Motto für einen fröhli-
chen Nachmittag im Februar.
Das balinger Akkordeon Hobby- 
Orchester spielt auf!

14. märz 2017, 14.00 uhr
Annette Widmann-
Mauz, Mdb
Parlamentarische 
Staatssekretärin 
beim bundesmi-
nister für Gesund-
heit spricht über 
„christliche werte 
- perspektiven für 
die politik?!“

katholisches Gemeindehaus 
balingen, Heilig-Geist-kirchplatz 4
bei allen Veranstaltungen servieren 
wir kaffee und kuchen.

Abholwünsche bitte im Pfarrhaus 
anmelden (Tel.: 07433-967100)
Seid herzlich willkommen!
Euer Team Spätlese  

aLTenKreiS 
SpäTLeSe 

FrauenoaSe

weLTgeBeTSTag  der Frauen 
Das Schwerpunktland des Weltge-
betstags sind die Philippinen. Rund 
um den Globus, von Samoa bis chi-
le, werden dazu am 3. märz 2017 
Gottesdienste gefeiert. Die liturgie 
dafür wurde gemeinsam verfasst 
von mehr als 20 christlichen Frauen 
unterschiedlichen Alters und aus 
allen Regionen des Inselstaates. 
Der deutsche Titel des Gottesdiens-
tes zum Weltgebetstag lautet: Was 
ist denn fair?
Am Freitag, den 3. März 2017 feiern 
auch wir in unserer katholischen 
Heilig Geist kirche um 19:00 Uhr 
den Gottesdienst zum Weltgebets-
tag. 
Freuen wir uns auf Gebete, Gedan-
ken und lieder aus den Philippinen.
Anschließend laden wir zum gemüt-
lichen beisammensein  in unserem 
Gemeindehaus ein.

(Magdalena Hummel)
 

inTuiTiVeS maLen Für Frauen
Intuitives Malen ist ein Malen aus 
dem Gefühl, aus der Intuition und 
aus dem inneren befinden heraus. 
Sich nichts vornehmen und nicht 
überlegen was gemalt werden soll, 
sondern sich von den Farben inspi-
rieren lassen.  ▸

Dies wirkt heilsam, entspannend 
und beruhigend...
Gemalt wird mit Tempera- und 
Aquarellfarben sowie Pastellkreide. 
Farben und Papier werden gestellt.

kosten: 15 € 
Anmeldung erforderlich! 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Referentin: Ingrid Weinmann-Zöllin, 
kunsttherapeutin

Termin: Freitag, 24. märz 17 um 
20:00 Uhr im Gemeindesaal im ka-
tholischen Gemeindehaus Hl. Geist
Weitere Infos und Anmeldung bis 
So., 19.3.17 bei Magdalena Hummel 
unter Tel. 10060 oder magdahum-
mel@web.de

KLeinKinderKirche
Die Termine der kleinkinderkirche 
im Jahr 2017:

•	 28. Januar
•	 18. Februar
•	 25. März
•	 29. April
•	 20. Mai
•	 1. Juli
•	 22. Juli
•	 23. September
•	 21. Oktober
•	 18. November
•	 16. Dezember

Die Gottesdienste beginnen jeweils 
um 17.30 Uhr in der Heilig-Geist-
kirche. 
Dazu sind alle Familien mit kleine-
ren kindern herzlich eingeladen. 
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kIRcHENMUSIk

BeneFizKonzerT 
am 12. FeBruar 

Am Sonntag, den 12. Februar 2017, 
18.00 Uhr, präsentieren sich das 
Saxofonensemble „SaxManiacs“ 
(leitung: Michael koch) und das 
klarinettenensemble (leitung: Adri-
an Ullrich) der Jugendmusikschule 
balingen in einem benefizkonzert 
in der Heilig-Geist-kirche. 
Sie spielen in unterschiedlichen 
besetzungen Werke von bach über 
Mozart bis hin zu zeitgenössischen, 
jazzigen kompositionen. 
Der Eintritt ist frei, um Spenden für 
die Orgel wird gebeten.
                                   (Irmgard Priester)

KonzerT zur 
FaSTenzeiT

am Sonntag, 5. märz 2017, 18 uhr, 
heilig-geist-Kirche Balingen
kerstin Wagner, Alt
bruno Hamm, Truhenorgel
 
„Komm, süßer Tod“
Die Fastenzeit ist eine Zeit der be-
sinnung und buße. Die besinnung 
auf das Wort, auf die leisen Töne, 

der Kirchenchor 
im goTTeSdienST

Am 1. Fastensonntag, dem 5. märz 
wird der kirchenchor den Gottes-
dienst mitgestalten. Neben Jan 
Vermulsts „Ich steh mit leeren Hän-
den“ und „Da wohnt ein Sehnen 
tief in uns“ von Anne Quigley wird 
bernhard kleins „Der Herr ist mein 
Hirte“ zu hören sein.
Zudem bereiten wir die Gottes-
dienste am Karfreitag um 15 Uhr 
und an ostern vor.
Am Ostersonntag wird die G-Dur-
Messe von Franz Schubert im Got-
tesdienst um 10.00 Uhr zur Auffüh-
rung kommen.
Zum kirchenchor treten nun drei Ge-
sangssolisten (u.a. carla Thullner, 
Sopran und Gunnar Schierreich, Te-
nor), ein kleines Streichorchester, 
Trompeten, Pauke und Orgel. Ein 
liedhafter Zug prägt die gesamte G-
Dur-Messe, die durch unmittelbar 
berührende musikalische Sprache 
eine ganz besondere beliebtheit 
unter den lateinischen Messverto-
nungen Schuberts erworben hat.
An dieser Stelle darf auch ganz 
herzlich eingeladen werden, im kir-
chenchor mitzusingen. Wir proben 
mittwochs von 19.30 - 21.30 Uhr 
im Gemeindehaus. Neue Sängerin-
nen und Sänger sind ganz herzlich 
willkommen. An alle, die Freude am 
Singen haben oder erwerben wol-
len: herzLiche einLadung!
Weitere Infos bei Ulrike Ehni, Tel. 
07433 - 15528. (Ulrike Ehni)

soll im Mittelpunkt dieses Abends 
stehen. 
Für Martin luther war dies die Zeit 
„… in der man von dem leiden un-
seres lieben Herrn Jesu christi in 
der kirche zu singen und zu predi-
gen pflegt.“

Johann Sebastian bach hat wohl 
eher in beratender, denn aktiver 
Form, zusammen mit Georg chris-
tian Schemelli an kleinen, innigen 
Stücken gearbeitet, die gemeinhin 
als „Schemellis Gesangbuch“ be-
kannt sind. Im Werk bachs zeigt 
sich immer wieder eine Jenseitsnei-
gung, eine Verachtung des Todes 
angesichts einer besseren Welt, 
die zu erreichen er im Vertrauen auf 
Gott sicher war. Vom jungen Johann 
Sebastian ist zu den überlegungen 
über leben und Tod folgende Aus-
sage übermittelt: „Wenn es sich 
so verhält, überlege, ob du wohl 
lieber schlecht leben oder gut und 
mannhaft sterben willst … Folglich 
ist auch das Sterben kein übel an 
sich, wenn doch das Sterben oft-
mals wünschenswerter ist als das 
leben.“
Zwischen den Polen lebensfreude 
und Todessehnsucht finden sich 
auch die Arien aus Schemellis Ge-
sangbuch.
Wir wollen Sie einladen, einige die-
ser Werke in begleitung der Truhen-
orgel,  kennenzulernen.
Der Eintritt ist wie immer frei, Spen-
den kommen der neuen Orgel zugu-
te.                              (Irmgard Priester)
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JUNGE GEMEINDE

in unserer pfadi-Leiterrunde wird  
mindestens einmal jährlich das 
Thema Sexueller missbrauch ange-
sprochen. alle aktiven Leiter/innen 
müssen sich mit der Thematik  be-
schäftigen und eine sogenannte 
„ehrenerklärung“ unterschreiben. 
Hier, zur Ihrer/eurer Information, 
der Wortlaut dieser Erklärung: 

Die kirchliche Jugendarbeit in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart bietet 
eine Gemeinschaft, in der Glaube, 
ganzheitliches lernen und Handeln 
Raum finden. Wir treten entschieden 
dafür ein, Mädchen und Jungen vor 
kindeswohlgefährdung zu schützen 
und den Zugriff auf kinder für Tä-
terInnen in den eigenen Reihen so 
schwer wie möglich zu machen. Der 
Schutz der kinder und Jugendlichen 
steht für uns dabei an erster Stelle. 
Mit der Ehrenerklärung setzen wir 
uns für einen sicheren und verläss-
lichen Rahmen im Umgang mit kin-
dern und Jugendlichen ein. 

Die Ehrenerklärung soll von allen 
Personen, die in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart Verantwortung in der 
kinder- und Jugendarbeit überneh-
men, unterzeichnet und gelebt wer-
den. Sie umfasst folgende Punkte:

▸ Ich achte und respektiere die 
Persönlichkeit und Würde meiner 
Mitmenschen. Meine Arbeit in der 
Jugendarbeit ist von Wertschätzung 
und Vertrauen geprägt.
▸ Ich schütze die mir anvertrauten 
kinder und Jugendlichen vor kör-
perlichem und seelischem Schaden, 
vor Missbrauch und Gewalt, insbe-
sondere in der Zeit, in der ich für sie 
verantwortlich bin.
▸ Ich gehe achtsam und verantwor-
tungsbewusst mit Nähe und Distanz 
um. Individuelle Grenzen von an-
deren respektiere ich. Dies bezieht 
sich insbesondere auf die Intim-
sphäre und persönlichen Grenzen 
der Scham von kindern und Jugend-
lichen.

▸ Ich beziehe gegen diskriminieren-
des, gewalttätiges und sexistisches 
Verhalten, ob in Wort oder Tat, aktiv 
Stellung. Abwertendes Verhalten 
wird von mir benannt und nicht to-
leriert.
▸ Ich bin mir meiner Vorbildfunkti-
on gegenüberden mir anvertrauten 
kindern und Jugendlichen bewusst.
Mein leitungshandeln ist nachvoll-
ziehbar und ehrlich. Ich nutze keine 
Abhängigkeiten aus.
▸ Ich bin mir bewusst, dass jede se-
xuelle Handlung mit Schutzbefoh-
lenen disziplinarische und gegebe-
nenfalls strafrechtliche Folgen hat.
▸ Ich achte auf Anzeichen von kin-
deswohlgefährdung und bilde mir 
von Fall zu Fall kritisch ein eigenes 
Urteil. Dabei verharmlose ich we-
der, noch übertreibe ich. 
▸ Ich weiß, wo ich mich beraten las-
sen kann oder bei bedarf Hilfe zur 
klärung und Unterstützung bekom-
me und nehme sie in Anspruch.               

(Für den Stammesvorstand: AH)

ehrenerKLärung der JugendLeiTer/innen

Toll, dass viele unserer Pfadfinder/innen, sogar die Roverrunde, die Sternsingeraktion durch ihr Mittun unterstützen. Vielen Dank dafür!
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kINDERGARTEN

auS dem KinderhauS ST. FranziSKuS

Dieses Zitat von Astrid lindgren ver-
deutlicht, welche bedeutung das 
lesen und Vorlesen von büchern 
hat. 
Um den kindern solche leseaben-
teuer zu ermöglichen, möchten wir 
uns im kinderhaus St. Franziskus 
intensiv mit dem Thema bilderbuch 
beschäftigen. 

Dazu veranstalten wir im kinder-
haus St. Franziskus 
am 7. märz 2017 um 19.30 uhr 
einen elternabend 
zum Thema „Bilderbuch“. 

Wer gerne dazukommen möchte 
kann sich im kinderhaus, Tel. 8744, 
anmelden. 
Es sind alle interessierten Eltern 
recht herzlich eingeladen.

Eine „Reise“ führt uns in das land 
von Verdi der Python-Schlange.

Was soll daran bloß gut sein,
später groß und grün zu werden,

dachte sich Verdi?  
Alle Python-Schlangen werden 

irgendwann grün und faul 
und unfreundlich. 
Verdi beschloss 

um nichts in der Welt 
grün zu werden …...

Wir begleiten Verdi bei ihren span-
nenden Abenteuern  und lassen das 
bilderbuch lebendig werden. Jedes 
kind darf etwas dazu beitragen - et-
was zum bilderbuch dazulegen z.b. 
eine Schlange,  eigene Ideen ein-
bringen, weitere Abenteuer dazu 
erfinden ... und so gemeinsam auf 
Entdeckungsreise gehen.

ein KurS Für eLTern
kess-erziehen eröffnet Müttern und 
Vätern Wege zu einem entspannten 
und erlebnisreichen Miteinander.

Alle interessierten Eltern mit kin-
dern von 2 bis 6 Jahren sind recht 
herzlich eingeladen.
Der kurs wird im Gemeindehaus an-
geboten und beginnt am 
dienstag, 25. april 2017, 
jeweils um 19.30 bis 21.30 Uhr. 
Insgesamt werden 5 Termine ange-
boten. 

Interessierte können sich direkt 
bei kEb, katholische Erwachsenen-
bildung Zollernalbkreis e.V., Tel. 
07433-901 1030 oder im kinder-
haus St. Franziskus, 
Tel. 07433-8744 anmelden. 

„EINE kINDHEIT OHNE bücHER WÄRE kEINE kINDHEIT.
ES WÄRE, AlS Ob MAN AUS DEM VERZAUbERTEN lAND

AUSGESPERRT WÄRE, 
AUS DEM MAN SIcH DIE SElTSAMSTEN FREUNDE HOlEN kÖNNTE.“

Astrid lindgren
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SchneeFLÖcKchen, 
weiSS rÖcKchen, 

wann KommST du geSchneiT...

... so hieß das lieblingslied der 
kinder schon in der Advents- und 
Weihnachtszeit.

Im neuen Jahr ist endlich der Traum 
vom Schnee wahr geworden und 
begleitet uns im kindergarten mit 
vielen unterschiedlichen Aktivitä-
ten.

▸ Wir waren mit den Popo-Rut-
schern beim Wald- und Wiesentag 
zum Rodeln. 

▸ Vögel finden im Winter bei Eis 
und Schnee kein Futter - dies ist 
Gesprächsthema - und deshalb 
entstand in der Wölfe-Gruppe ein 
Fensterbild mit Vögeln am Futter-
haus.

▸ Die Vorschulkinder, auch Füch-
se genannt, genießen den Garten 
für sich alleine, rutschen auf dem 
Hosenboden den Hügel hinunter, 
machen Schneeballschlachten, 
bauen sich Sprungschanzen oder 
bauen zusammen mit unserer FSJ-
kraft Schneemänner.

▸ lieder und kreisspiele im Mor-
genkreis dürfen natürlich nicht 
fehlen.

auS dem KindergarTen ediTh STein
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MENScHEN

er war der erste ausländische pfar-
rer in Süßen, kannte bis dato weder 
Schnee noch klirrende Kälte und 
tat sich anfangs schwer mit dem 
Schwäbischen: hyginus eke, der 
neue pfarrvikar unserer Seelsorge-
einheit Balingen. 
Der 43-Jährige ist seit Mitte Januar 
in balingen und hat bereits in den 
Gottesdiensten in ba-
lingen, Roßwangen und 
Frommern den Gläubi-
gen vorgestellt. Sein 
erster Eindruck ist po-
sitiv: „Es ist eine sehr 
lebendige Gemeinde.“ 
Auch die begegnungen 
mit seinem neuen chef 
und leiter der Seelsor-
geeinheit, Pfarrer Wolf-
gang braun, einzelnen 
kirchengemeinderäten 
und kirchlichen Mitar-
beitern sowie den Gemeindemit-
gliedern haben ihm gefallen und 
die Freude auf die künftige Aufgabe 
geweckt.

Nur ungern haben die katholiken 
der Seelsorgeeinheit „Im leintal“ 
ihren Vikar ziehen lassen, der dort 
eine 50-Prozentstelle hatte, erzählt 
kirchenpfleger Roland Mittnacht, 
der Eke bei seinen ersten besuchen 
in balingen begleitete. In seiner 
dreijährigen Zeit in den kirchenge-
meinden leingarten, Schwaigern 
und Massenbachhausen sind Mitt-
nacht und Eke Freunde geworden. 
„Wir sind traurig, dass er geht“, be-
kennt Mittnacht, denn er habe zur 
Familie gehört. 

Familienanschluss, das wünscht 
sich Pfarrer Eke auch bei seiner 
neuen Stelle in balingen, Frommern 
und Roßwangen. „In Nigeria ist das 
Pfarrhaus immer voller Menschen, 
man ist nie allein“, erzählt der Seel-
sorger lachend. Er hat große Hoff-
nung, dass dieser Wunsch in Erfül-
lung gehen wird. 

Der neue Pfarrvikar ist 
in Nigeria aufgewach-
sen. Der 43-Jährige hat-
te schon schöne begeg-
nungen.
Nicht nur die Schnee-
berge haben ihn bei 
seiner Ankunft beein-
druckt. Er findet auch 
die drei Gotteshäuser, 
in denen er künftig pre-
digen wird, sehr schön 
und erhaben.

Im leintal betreute Eke gemeinsam 
mit Pfarrer Dr. Alois Schenk-Ziegler 
6000 katholiken. Zur Seelsorgeein-
heit balingen zählen 8800 katho-
liken. Von diesen erhofft sich Eke, 
der zu 100 Prozent beschäftigt ist, 
Unterstützung in seiner Einarbei-
tungszeit. Dafür hat er ihnen in den 
Gottesdiensten in seiner Heimat-
sprache Igbo schon im voraus Dan-
ke gesagt: Imela.

Hyginus Ikechukwu Eke ist als 
Sohn eines kaufmanns mit neun 
Geschwistern in Olidu, Enugu-Ezi-
ke in Nigeria aufgewachsen. Nach 
seinem Abitur studierte er Philoso-
phie und schloss daran ein Theolo-
giestudium im Tansi Majo Seminar 

in Onitsha an. 2004 wurde er zum 
Priester geweiht und arbeitete vier 
Jahre in der Diözese Awka.

Seine erste Stelle in Deutschland 
führte ihn nach Süßen. Er sagt, 
dass dies die Zeit des lernens für 
ihn war, in jeder beziehung. Er tat 
sich schwer mit dem klima – in sei-
ner Heimat gibt es nur eine Regen- 
und eine Trockenzeit – und musste 
die deutsche Sprache lernen. „Das 
war eine harte Nuss“, sagt er. In 
jeder anderen Seelsorgeeinheit sei 
dann ein anderer Dialekt gespro-
chen worden.

Seit 2009 ist Eke in der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart als Priester tätig. 
In seiner letzten Pfarrei arbeitete 
er parallel an seiner Doktorarbeit, 
die vor dem Abschluss steht. „Die 
mündliche Prüfung steht noch aus“, 
sagt der Seelsorger, der gerne lacht 
und nach den ersten begegnungen 
mit den balinger katholiken die 
Hoffnung äußert, dass er bei seiner 
neuen Aufgabe Unterstützung be-
kommen wird. 

Zuversicht gibt ihm dabei auch die 
bibelstelle, die ihn schon sein le-
ben lang begleitet: „Fürchte dich 
nicht, denn ich habe dich erlöst, ich 
habe dich bei deinem Namen geru-
fen; du bist mein!“ (Jesaja,43).(Rc) 
ildtext: Der neue Pfarrvikar für die 
Seelsorgeeinheit balingen Hyginus 
Eke hat sich seinen Gläubigen in 
ihren kirchen schon vorgestellt. Er 
wird im Frommerner Pfarrhaus le-
ben.                          Foto und Text: (Rc)

pFarrViKar hyginuS ege wünSchT Sich FamiLienanSchLuSS
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FREUD UND lEID

geSTorBen Sind
Margaretha Straub
Magdalena Sobek
Viktoria lorenz
Harald bantel
Gertrud Armborst
Dieter Rebstock
Thomas Schlaich
Elisabeth Willmer
Heinrich lagiewski
Manfred keßler
Erich Schmid

geTauFT wurden
luisa klara kauth
Tim karlheinz Josef lohmüller
Jonas lorenz
Elias Wetsch
Frederik Tucker Zelger
Mia Johanna Rahel Götz
lena Marie kolodziej

gedenKen an unSere 
VerSTorBenen 
01.02. Dietrich Scharschmidt-Hayn; 
 Familie Hayn; Heinz John; 
 Waltraud & ludwig bischof
04.02. Familie Galik; Familie Mayke
05.02. Gertrud & Aloysius Aelter-  
 mann;  Hans, Paul & Ilse 
 cybulski
08.02. Ernst Wiest; Familie Hayn
 Dietrich  Scharschmit-Hayn,  
12.02. Felicitas & Helmut Gärisch;
 Sabine & Eugen Spegel
15.02. Dietrich Scharschmidt-Hayn; 
 Familie Hayn
19.02. Hubert & kurt Wolf
 Heinz John; Maria & Wilhelm 
 Vogt; Werner & Gerhard 
 Aeltermann
22.02. Familien Pyka & langer

 Dietrich Scharschmidt-Hayn;
 Familie Hayn
26.02. Joachim & Reinhard Schulz; 
 Gerlinde Siegert & Agnes 
 Diegner

wir graTuLieren zum  
geBurTSTag
01.02.  Ilse Mauch (76)
 barica locker (75)
 02.02. Ewald bruder (87)
 Anton brandecker (73)
03.02. Elisabeth kevra (80)
 Josef kolmer (74)
 Margarethe Neuschl (85)
04.02. Josefine berg (91) 
 Hans-Peter Rößner (73)
 Anton Heck (90)
05.02. Ida Pudlo (87)
 Inge Eppler (82)
 Inge Seifert (79)
 Udo Michael Taube (73)
06.02. Dieter Zynda (71)
07.02.  Emma Depperschmidt (77)
 Walter blickle (73)
08.02. Valeria Scheffczyk (93)
 Hannelore Wahl (82)
 Erwin Hermle (78)
 Rosa Dilger (75)
 carmen Nowka (71)
09.02. karl Wiest (89)
10.02. charlotte Jäger (89)
 karin Heiß (77)
11.02. Anna Rennschmid (89)
 Hildegard Rebstock (84)
 Ernst Heinemann (81)
13.02.  Reinhilde Fett (77)
 Genoveva Woytzyk (72)
14.02. Ingrid Thäsler (75)
 Theresia Straatman (81)
15.02. Anna Fraunhoffer (82)
 Josip Jambrovic (70)

16.02. Hildegard Fuchs (78)
 Michael Müller (76)
 brigitte Golbaz (72)
17.02. Angelika Rinn (75)
19.02. Wally beylich (90)
 Nikolaus Fraunhoffer (85)
20.02. Johann Groß (90)
 Peter brandeis (85)
 Rita Obele (83)
 Maria Winyarszki (74)
21.02. Angela kiebele (76)
 Maria Glässer (75)
 Heidemarie Rissel (71)
22.02. Margareta Geiße (82)
 Mariluise Ober (81)
 Margrit Nürnberger (77)
23.02. Martha Wagner (87)
 berta Gogoll (83)
 Antonia Pergola in Di Prima 
 (73)
24.02.  Gertrud Schellinger (79)
25.02. Waltraud Mann (82)
 Herlinde Stehle (78)
27.02. Heidegund Nies (78)
28.02. Geord Jost (87)
 Wassili Sawatzki (80) 
 Ingrid Francina (77)
in engstlatt
01.02.  Pius brigardin (100)
 Willfried Freudenmann (70)
17.02. Anton Schmidt (72)
18.02.  Helga Staudinger (80)
 Sofie Hipp (93)
20.02. barbara Ruf (71)
28.02.  Franziska Günther (85)
 Walburga kilb (73)
29.02.  Pauline Schwemler (85)
in ostdorf
04.02.  Ferdinand Sodamin (75)
11.02.  Helena Geiger (84)
20.02. Willi Mühl (71)
23.02.  kunigunda bock (82)

FeBruar
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FREUD UND lEID

gedenKen an unSere 
VerSTorBenen 
01.03. Heinz John; Waltraud & 
 ludwig bischof; Dietrich  
 Scharschmidt-Hayn, 
 Familie Hayn
11.03. Maria & Wilhelm Vogt
15.03. Familien Pyka & langer
18.03. Hubert & kurt Wolf;
 Heinz John
19.03. Hubert & kurt Wolf 
22.03. Ernst Wiest

wir graTuLieren zum  
geBurTSTag
01.03. Nikolaus Hujjon (83) 
 Walter Piechaczek (80)
 Adam kaspar (81)
 Sieglinde Stumpp (72)
 Anna Hermle (71)
02.03.  klara Pyka (89)
03.03. Heinz Scholz (84)
 Emilie Frey (82)
 Maria könig (82)
04.03.  Sophie Haigis (84)
 Rosemarie Hirschpek (74)
05.03.  Josef Wiesheu (83)
 Ursula Schuh (88)
 Stanislaw Gruszka (70)
06.03. Maria leib (95)
07.03. Franz Haller (77)
 Annemarie Paul (72)
08.03. Siegfried Thieringer (89)
 Gudrun Moch (75)
09.03. Franciska Horvath (72)
10.03.  Erika Dominik (76)
 Anne Ostertag (74)
11.03.  Michael Häfner (93)
13.03. Hans betzler (93)
 Agnes Roth (70)

14.03. klara Hildt (79)
15.03. Heidemarie Glietsch (72)
 christa Schroll (70)
16.03. Rudolf Ramsperger (90)
 christina Schuster (79)
 Elise kautz (78)
 Dietrich koch (77)
17.03. Hildegard Eick (86)
 Alexander Rewes (85)
 Gertrude Mucz (83)
 christel Fritz (73)
19.03. bozica lozo (81)
 Gerda Wetzel (76)
20.03.  Maria blendien (73)
 Hans-Jürgen Schmiederer (70)
22.03. brigitte Hörmann (79)
 Doris Wiest (78)
23.03.  Günter Niggel (73)
24.03.  klara Herre-Seidt (78)
 Wilhelm Graf (72)
25.03. Waltraud lubinski (86)
 Erich Dettling (72)
26.03.  Margott betzler (91)
 Agnes Piechaczek (81)
 Hans Mauch (78)
 Helena Garrigues (75)
 Adelheid Haug (74)
27.03.  kornelia Schiess (73)
28.03. Hildegard Diebold (81)
 Maria Florindi (71)
 bärbel Reichelsdorfer (71)
29.03.  Johanna Schlaich (83)
 Heinrich lorkowski (73)
30.03. Anton Scherzinger (78)
 Sigrid Mauthe (73)
31.03. bernd Niwek (73)

in engstlatt
12.03.  Werner Mattes (90)
17.03.  Franziska Gauggel (84)
21.03. kurt kleiner (71)

25.03.  Helga Miller (79)
30.03.  Johann lammert (85)

in ostdorf
01.03.  Margit Schuler (77)
08.03.  karoline Himmer ((79)
10.03.  christa Wischgoll (94)
14.03.  christel Schnake (74)
30.03.  karoline Vötsch (78)

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

märz

Herr, da ist der andere, 
mit dem ich 

mich nicht verstehe.
Er gehört dir, 

du hast ihn geschaffen, 
du hast, 

wenn nicht so gewollt, 
ihn so gelassen, 
wie er eben ist. 

Wenn du ihn trägst, 
mein Gott, 

will ich ihn auch tragen 
und ertragen, 

wie du mich trägst 
und erträgst. 

(karl Rahner -  
im Gotteslob S. 1053)
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GOTTESDIENSTE

FeBruar                 
SamSTag, 28.01.
13.30 Taufe von Mia Mestrovic und 
lea Sophie keilbach
17.30 kleinkinderwortgottesdienst
18.00 Eucharistiefeier in Frommern
SonnTag, 29.01. -  
4. SonnTag im JahreSKreiS
Evangelium: Mt 5,1-12a
kOllEkTE FüR UNSERE kIRcHl. GEbÄUDE
9.00 Eucharistiefeier in roßwangen
10.30 Eucharistiefeier 
10.30 kinderkirche
12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch

miTTwoch, 01.02.
9.00 Eucharistiefeier
donnerSTag, 02.02. 
18.00 Rosenkranzgebet
FreiTag, 03.02. 
9.35 Eucharistief. (Haus am Stettb.)
19.00 Wortgottesfeier in Ostdorf

SamSTag, 04.02.
18.00 Eucharistiefeier in roßwangen

SonnTag, 05.02.  
5. SonnTag im JahreSKreiS
Evangelium: Mt 5,13-16
9.00 Eucharistief. in Frommern
10.30 Eucharistiefeier in balingen  
            mit Einzel-blasiussegen
10.30 kinderkirche
12.00 Eucharistie in kroatisch

dienSTag, 07.02.
19.00 „Segen um sieben“
im krankenhaus  im Andachtsraum
miTTwoch, 08.02.
9.00 Eucharistiefeier
donnerSTag, 09.02.
18.00 Rosenkranzgebet 
FreiTag, 10.02.
9.35 Eucharistief. (Haus am Stettb.)   

SamSTag, 11.02. 
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch
18.00 Eucharistiefeier in Frommern

SonnTag, 12.02. 
6. SonnTag im JahreSKreiS  
Evangelium: Mt 5,17-37
9.00 Eucharistiefeier in roßwangen
10.30 Eucharistiefeier in balingen
10.30 kinderkirche
12.00 Eucharistie in kroatisch

dienSTag, 14.02.
19.00 „Segen um sieben“
im krankenhaus  im Andachtsraum
miTTwoch, 15.02. 
9.00 Eucharistiefeier
donnerSTag, 16.02.
18.00 Rosenkranzgebet
FreiTag, 17.02. 
keine Eucharistiefeier im Haus am 
Stettberg

SamSTag, 18.02
17.30 kleinkinderwortgottesdienst
18.00 Eucharistiefeier in roßwangen

SonnTag, 19.02.
7. SonnTag im JahreSKreiS
Evangelium: Mt 5,38-48
9.00 Eucharistiefeier in Frommern
10.30 Eucharistiefeier in balingen
10.30 kinderkirche
12.00 Eucharistie in kroatisch

dienSTag, 21.02.
19.00 „Segen um sieben“
im krankenhaus  im Andachtsraum
miTTwoch, 22.02.
9.00 Eucharistiefeier 
donnerSTag, 23.02.
18.00 Rosenkranzgebet

FreiTag, 24.02.
9.35 Eucharistief. (Haus am Stettb.)

SamSTag, 25.02.
18.00 Eucharistiefeier in Frommern

SonnTag, 26.02. 
8. SonnTag im JahreSKreiS
Evangelium: Mt 6,24-34
9.00 Eucharistiefeier in roßwangen
10.30 Eucharistiefeier in balingen
keine kinderkirche
12.00 Eucharistiefeier in kroatisch
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch

dienSTag, 28.02.
19.00 „Segen um sieben“
im krankenhaus  im Andachtsraum

In der heiligen 
kommunion 

haben wir christus 
in der Gestalt von brot, 

in unserer Arbeit
finden wir ihn 

in der Gestalt von 
Fleisch und blut.

Es ist derselbe christus. 
(Mutter Teresa - 

im Gotteslob S. 679)
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dienSTag, 14.03.
19.00 „Segen um sieben“
im krankenhaus  im Andachtsraum

miTTwoch, 15.03. 
9.00 Eucharistiefeier
donnerSTag, 16.03.
17.00 Eucharistiefeier in der Senio-
renresidenz an der Eyach
18.00 Rosenkranzgebet
FreiTag, 17.03. 
9.35 Eucharistief. (Haus am Stettb.)
16.30 Eucharistiefeier im Alten-
heim in Engstlatt

SamSTag, 18.03.
18.00 Eucharistiefeier in roßwangen

SonnTag, 19.03.
3. FaSTenSonnTag
Evangelium:Joh 4,5-42
9.00 Eucharistiefeier in Frommern
10.30 Eucharistiefeier in balingen
10.30 kinderkirche
12.00 Eucharistie in kroatisch

dienSTag, 21.03.
19.00 „Segen um sieben“
im krankenhaus  im Andachtsraum
miTTwoch, 22.03.
9.00 Eucharistiefeier 
donnerSTag, 23.03.
18.00 Rosenkranzgebet
FreiTag, 24.03.
9.35 Eucharistief. (Haus am Stettb.)

SamSTag, 25.03.
17.30 kleinkinderwortgottesdienst 
18.00 Eucharistiefeier in Frommern

miTTwoch, 01.03. 
aSchermiTTwoch
19.00 Eucharistiefeier mit Aschen-
bestreuung 
donnerSTag, 02.03.
18.00 Rosenkranzgebet

FreiTag, 03.03. 
9.35 Eucharistief. (Haus am Stettb.)
19.00 Weltgebetstagsgottesdienst
keine Wortgottesfeier in Ostdorf

SamSTag, 04.03.
18.00 Eucharistiefeier in roßwangen

SonnTag, 05.03.  
1. FaSTenSonnTag 
Evangelium: Mt 4,1-11
9.00 Eucharistief. in Frommern
10.30 Eucharistiefeier in balingen
12.00 Eucharistie in kroatisch

dienSTag, 07.03.
19.00 „Segen um sieben“
im krankenhaus  im Andachtsraum
miTTwoch, 08.03.
9.00 Eucharistiefeier
donnerSTag, 09.03.
18.00 Rosenkranzgebet 
FreiTag, 10.03.
9.35 Eucharistief. (Haus am Stettb.)   

SamSTag, 11.03. 
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch
18.00 Eucharistiefeier in Frommern

SonnTag, 12.03. 
2. FaSTenSonnTag 
Evangelium: Mt 17,1-9
9.00 Eucharistiefeier in roßwangen
10.30 Eucharistiefeier in balingen
10.30 kinderkirche
12.00 Eucharistie in kroatisch

märz
SonnTag, 26.03. 
4. FaSTenSonnTag
Evangelium: Joh 9,1-41
9.00 Eucharistiefeier in roßwangen
10.30 Eucharistiefeier in balingen
10.30 kinderkirche
12.00 Eucharistiefeier in kroatisch
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch

dienSTag, 28.03.
19.00 „Segen um sieben“
im krankenhaus  im Andachtsraum
miTTwoch, 29.03.
9.00 Eucharistiefeier
donnerSTag, 30.03.
18.00 Rosenkranzgebet 
FreiTag, 31.03.
9.35 Eucharistief. (Haus am Stettb.)   

Beichtgelegenheit nach Vereinbarung 
▸ Tel. Pfarrer braun: 07433 - 967 1020
▸ E-mail: wolfgang.braun@drs.de

Achtung: Änderung ab März!
künftige Gottesdienstordnung 
stand bei Redaktionsschluss noch 
nicht fest. bitte im Mitteilungs-
blatt „balingen aktuell“ oder in 
unserer Homepage nachschauen.



EInBLICK HABEn 
den blicK lesen

Eine Kommunion-
Gruppenkerze 
vom diesjährigen 
Kommunionweg.

oben: das Krippenspiel am Heilig Abend - ausdrucksstark von 
Kommunionkindern und ihren älteren Geschwistern gespielt.

unten: Die diesjährigen Sternsinger. 60 Kinder und Jugendli-
che waren als Dreikönige unterwegs und konnten annähernd 
12.000 € für die Projekte in Südafrika, Burkina Faso und 
Argentinien u.a. sammeln und dabei die Weihnachtsbotschaft 
und den Segen in die Häuser tragen. 
Mehr dazu auf den Seiten 2 und 10.



Taufeinnerungsgottesdienstmit Tauffeier und Einführung von Pfarrvikar Eke

Fotos: Ulrike Herrmann


