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EINblIck

Marien-Monat Mai  -  100 Jahre erscheinungen in FatiMa
Am 13. Okto-
ber 1917 finden 
sich mehrere 
z e h n t a u s e n d 
Menschen bei 
Fatima ein, um 
die Erscheinung 
der Mutter Got-
tes zu sehen. 
Darunter sind Gläubige, aber auch 
spottende junge leute, skeptische 
Medienvertreter, abgeklärte Na-
turwissenschaftler und Neugieri-
ge, die auf eine Sensation hoffen. 
Und die Sensation kommt - glaubt 
man den unabhängigen berichten 
aller im Nachhinein befragten Zeu-
gen. Übereinstimmend berichten 
Menschen, die vor Ort waren, aber 
auch andere, die einige kilometer 
entfernt lebten von einem Sonnen-
phänomen, das wissenschaftlich 
bis heute nicht erklärt werden 
kann. Von einer blassen kreiseln-
den Sonne ist die Rede, die bun-
te Farben ausstrahlte und sich im 
Zickzackkurs der Erde nähert. Die 
von einem vorausgegangenen Re-
genguss durchnässten kleider der 
Zuschauer trocknen von einem Au-
genblick auf den anderen.
Diese Nachrichten von Fatima wur-
den in alle Teile der Welt ausge-
sandt. Diese Ereignisse wurden in 
Afrika erst viel später bekannt. 
In Nigeria sogar erst nach dem Ni-
geria-biafra-bürgerkrieg. Dies war 
circa in den frühen 70er-Jahren. 
Einer der ersten Orte war calabar, 
Hauptstadt von cross River und 
Warri in Delta State. 

Heute habe ich die Möglichkeit, 
über den Monat Mai zu schreiben. 
Ausnahmsweise blicken wir zurück. 
Normalerweise würde ich etwas 
über die kommende Zeit schreiben. 
Da die Erscheinungen, über die ich 
schreibe, sich auf den Zeitraum von 
Mai bis Oktober beziehen, gibt es 
sozusagen ein vorgegebenes Zeit-
fenster, das am 13. Mai beginnt und 
am 13. Oktober endet. 
Wenn ich aus dem Fenster schaue  
sehe ich, dass die bäume bereits 
grüne blätter tragen. In Nigeria hat 
bereits die Regenzeit begonnen und 
die Temperatur ist für deutsche Ver-
hältnisse erträglich geworden. Der 
Regen sorgt dafür, dass die Pflan-
zenwelt aufatmet und sich noch 
grüner präsentiert als es sonst üb-
lich ist.
Ein anderes großes Ereignis kündigt 
sich mit dem Monat Mai an. In der 
englischen Sprache wird es „May 
Devotion“ genannt. Übersetzt heißt 
es „Maiandacht“. 
besonders fallen mir in diesen Mo-
ment die Gruppierung „blue Army of 
Our lady of Fatima“ ein. Sie werden 
auch „World Apostolate of Fatima 
genannt“. Sie fallen durch Ihre wun-
derschöne blaue kleidung auf. Sie 
entspricht einem tiefen blauen Him-
mel an einem sonnendurchstrahlten 
afrikanischen Sommertag.
Fatima ist nicht nur in Europa, son-
dern in der ganzen Welt als ein Ort 
bekannt an dem am 13. Mai 1917 
Marienerscheinungen begannen. 
Die Gottesmutter erschien den drei 
Hirtenkinder Jacinta, Francisco Mar-

to und lucia dos Santos. Zum Zeit-
punkt der Marienerscheinung wa-
ren sie 7, 9, und 10 Jahre alt.
Die drei Hirtenkinder weiden Schafe 
nahe ihres Dorfes, als ihnen an einer 
Steineiche die Gottesmutter Maria 
als weiß gekleidete Frau erscheint. 
Sie spricht zu ihnen und fordert sie 
auf, den Rosenkranz zu beten. 
Fortan wiederholt sich das Ereignis 
an jedem 13. der darauf folgenden 
Monate bis zum 13. Oktober. Am 13. 
Juli spricht Maria Prophezeiungen 
aus, die als „Geheimnisse von Fati-
ma“ bekannt werden. 
Die Erlebnisse der kinder sprechen 
sich herum und werden auch von 
Medien aufgegriffen. Am 13. Okto-
ber kommen wahre Menschenmas-
sen an der Steineiche zusammen. 
Sie beobachten ein bis heute wis-
senschaftlich nicht erklärtes Son-
nenwunder.
Die drei Prophezeiungen der Mutter 
Gottes sind als „Geheimnisse von 
Fatima“ bekannt geworden. beim 
ersten Mal sagt Maria einen weite-
ren krieg nach dem Ende des ersten 
Weltkrieges voraus. In apokalypti-
schen bildern sehen die kinder eine 
Vision der Hölle. Die zweite Weis-
sagung bezieht sich auf die bekeh-
rung des kommunistischen Russ-
lands. Das sagenumwobene dritte 
Geheimnis wird erst 83 Jahre später 
vom Vatikan veröffentlicht, es ist 
die Prophezeiung eines weißen bi-
schofs, der von kugeln getroffen zu-
sammenbricht. 
Eine Vorhersage des Attentats auf 
Papst Johannes Paul II. im Jahr 1981?
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Erscheinungen werden ebenfalls 
100 Jahre alt. Papst Franziskus ist 
ein großer Marienverehrer und bit-
tet deshalb die Menschheit an die-
ses Ereignis zu gedenken.
Er bittet die Gemeinden für den Frie-
den  in der Welt zu beten. Er glaubt 
fest daran, wenn man die Mutter-
gottes um Frieden bittet wird sie uns 
beistehen, da sie die Mutter aller 
Menschen ist. Und deshalb für uns 
bei Gott Fürsprache hält.  

(Pfr. Hyginus Eke)

gott ist ganz leise

Gott ist ganz leise 
willst du ihn hören,

werde ganz still, 
wie Maria es war.

Vielleicht hörst du dann 
die botschaft des Engels:

Du bist voll der Gnade, 
der Herr ist mit dir.

Gott ist das licht,
soll es dir leuchten,

schaue in dich, 
wie Maria es tat.

Vielleicht siehst du dann 
die botschaft des Engels:

Du bist voll der Gnade, 
der Herr ist mit dir.

Gott ist die liebe,
willst du sie spüren,

öffne dein Herz, 
wie Maria es tat.

Vielleicht spürst du dann 
die botschaft des Engels:

Du bist voll der Gnade, 
der Herr ist mit dir.

Franz kett

Viele Menschen wurden von der Spi-
ritualität der botschaft von Fatima 
erfasst. bis heute singen die Men-
schen in ihrer wunderbaren blauen 
kleidung  das Ave Maria in meiner 
Muttersprache Igbo, das wie folgt 
lautet: (siehe grauen kasten unten) 
Als letztes möchte ich noch anmer-
ken das die erste Fatima Erschei-
nung am 13. Mai  1917 stattfand. Da 
wir das Jahr 2017 schreiben ist die 
erste Erscheinung am 13. Mai genau 
100 Jahre alt.  Die darauf erfolgten 

OBI NSỌ MARỊA KASI IFỤNANYA
Refrain: Ave Marịa, Ave Marịa, Ave, Ave, Ave Marịa o, Ave Marịa

oder:  Refrain: (Ave) Ave, Ave, Ave, Ave Marịa
1. Obi nsọ Marịa kasị ifụnanya

2. Anyi na ndị mụọ - Ọma kene Gị n’ekwe
3. Wel’ obi ebele O nne nke grasịa

4. Nekwasị anya na mkpa nke ụmụ Gị
5. K’inye ndị kpulu isi onyinye nk’ife

6. Yọtalụ ndị ome njọ grasịa nke nlogha
7. I bụ Nne nke Jesu; Nne nke ndị kwelu

8. Otito ndị dị nsọ, na nchedo ndị njọ
9. N’ezi n’ ụlọ anyị, tinye ofu obi

10. Dobe n’obodo anyị ndokwa nke Chukwu
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RÜckblIck

erstkoMMunion
Unter dem leitwort „Mit Jesus in 
einem boot“ feierten 34 kommuni-
onfamilien am Weißen Sonntag in 
der Heilig-Geist-kirche. 
Das bild vom boot kam auch immer 
wieder in den Texten zur Sprache, 
so z.b. in den, von den kindern vor-
getragenen Fürbitten: 
Herr Jesus christus, du bist der 
kapitän unseres Schiffes. Deshalb 
vertrauen wir dir unsere bitten an: 
1. Hilf uns, dass wir als deine Mann-
schaft gut in unserer kirche und kir-
chengemeinde zusammen halten. 
christus höre uns.
2. lass uns nicht verzweifeln, wenn 
wir im leben einmal in stürmisches 
Wasser oder in eine Flaute geraten 
sind oder sogar die Orientierung 
verloren haben. christus höre uns.
3. lass uns spüren, wenn andere 
Menschen in Seenot geraten sind 
und unsere Hilfe brauchen. christus 
höre uns.
4. Schenke all unseren lieben Ver-
storbenen die ewige Geborgenheit 
in deinem sicheren Hafen. christus 
höre uns.
Guter Gott, mit Jesus an der Seite 
geht kein Mensch im Sturm des le-
bens unter. Du bist immer für uns 
da. Deshalb tragen wir voll Vertrau-
en unsere bitten vor dich. Durch 
christus, unseren Herrn. Amen.

Nehmen Sie auch immer wieder un-
sere kommunionkinder mit ihren 
Familien ins Gebet, dass sie die Ver-
bundenheit innerhalb der kirchen-
gemeinde spüren.                         (MF) 

ten Teil des Gottesdienstes: Eine 
klagemauer, wo man eigene Anlie-
gen auf Zettel hineinstecken konn-
te; Musiktitel, die man sich aussu-
chen konnte; Pinnwände, auf denen 
man schreiben konnte, was einem 
weiter-hilft; Gebets-Vorschläge, die 
man auswählen konnte und Manda-
las, die zur Ruhe führen wollten. Die 
Erfahrungen wurden gebündelt und 
vertieft im Evangelium, das Jesus 
als  d e n  begleiter und Helfer Got-
tes vorstellt, der von sich sagt: „Ich 
bin der Weg, die Wahrheit und das 
leben.“ Musikalisch bereicherten 
Firmlinge und Erwachsene in schö-
ner Weise den Gottesdienst. Da-
nach trafen wir uns gesellig im Ge-
meindehaus. Der Jugendausschuss 
lud ein.   Vielen Dank noch einmal 
an euch alle.                                      (Wb)

Misereor-ergebnis
Die Ergebnisse des 
Misereor-sonntags, 
waren wieder sehr er-
freulich.

Der Solidaritätslauf der kinder und 
Jugendlichen erbrachte: 249,07 €
beim Fastenessen blieben als Erlös 
265,48 € übrig. Diese beiden beträ-
ge kommen über Misereor wieder 
dem Projekt: „Schule statt Stein-
bruch“ in Indien zugute. 
Die kollekte im Gottesdienst ergab 
581,40 € und an Spenden gingen 
640,00 € ein, die der wertvollen 
Entwicklungsarbeit von Misereor 
zufließen. Herzlichen Dank!          (AH)

Maria 
Maienkönigin

In diesem Jahr feierte der „Alten-
kreis Spätlese“ die Maiandacht im 
Dom zu Rottenburg. Schwester He-
lia, langjährige leiterin des kinder-
gartens der Heilig-Geist-Gemeinde 
in balingen, hatte zu diesem Nach-
mittag eingeladen.
Zu unserer großen Freude feierte 
der Weihbischof unserer Diözese, 
Johannes kreidler mit uns diese An-
dacht.
Herzlichen Dank an Herrn bischof 
Johannes kreidler und Schwester 
Helia und unserem Pfarrer Wolf-
gang braun.
Dankbar und froh verbrachten wir 
die Stunden in der schönen bi-
schofsstadt Rottenburg. Zum Ab-
schluss machten wir noch einen 
besuch im Weggental. (Ursula Sigg)

Jugendgottesdienst 
Mit FirMlingen

Nach intensiven Vorbereitungen 
mit Vertretern aus dem Jugendaus-
schuss, Erwachsenen, Firmbewer-
bern und anderen Jugendlichen 
haben wir eine Samstagabend-
Eucharistiefeier unter das Thema 
„Ist da jemand? Ist da was? – Was 
hilft weiter?“ gestellt. Jugendliche 
selbst, aber auch andere Gläubi-
ge waren eingeladen, sich mit der 
Frage nach dem, was ihnen weiter-
hilft, auseinanderzusetzen. Dem 
dienten vor allem Stationen im ers-
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falsch interpretiert haben, müssen 
wir heute mit Nachdruck zurück-
weisen, dass aus der Tatsache, als 
Abbild Gottes erschaffen zu sein, 
und dem Auftrag, die Erde zu be-
herrschen, eine absolute Herrschaft 
über die anderen Geschöpfe ge-
folgert wird“. Die Menschen haben 
den Auftrag, den Garten der Welt zu 
„bebauen und zu hüten“, und zwar 
im Wissen darum, dass der Zweck 
der anderen Geschöpfe nicht etwa 
der Mensch ist. „Alle gehen mit uns 
und durch uns voran auf das ge-
meinsame Ziel zu, das Gott ist.

„In der bibel ist der Gott, der be-
freit und rettet, derselbe, der das 
Universum erschuf ... in ihm sind 
liebevolle Zuneigung und kraft mit-
einander verbunden“ . Die Schöp-
fungsgeschichte steht im Zentrum 
der betrachtung über die beziehung 
zwischen den Menschen und den 
übrigen Geschöpfen sowie über die 
Sünde, die das Gleichgewicht der 
Schöpfung als Einheit zerbricht: 
„Diese Erzählungen deuten an, dass 
sich das menschliche Dasein auf 
drei fundamentale, eng miteinander 
verbundene beziehungen gründet: 
die beziehung zu Gott, zum Nächs-
ten und zur Erde. Der bibel zufolge 
sind diese drei lebenswichtigen 
beziehungen zerbrochen, nicht nur 
äußerlich, sondern auch in unserem 
Innern. Dieser bruch ist die Sünde“ 

Der Papst macht sehr klar, dass die 
Weltgemeinschaft heute vor großen 
globalen Problemen und Heraus-

forderungen steht, die sich nur in 
gemeinsamer Verantwortung und 
Anstrengung bewältigen lassen. Zu 
diesen Herausforderungen gehö-
ren die anhaltend hohe Armut und 
das wachsende Wohlstandsgefäl-
le in vielen Teilen der Welt, immer 
stärker aber auch die Zerstörung 
unserer lebensgrundlagen, allen 
voran durch den klimawandel, aber 
auch die bedrohung der lebens-
grundlage Wasser, der Verlust an 
biodiversität, die Überfischung von 
Ozeanen oder die Abholzung der 
Regenwälder.

Mit der Veröffentlichung der Enzyk-
lika laudato Si ist Papst Franziskus 
ein großer Wurf gelungen.
Er hat Menschen in und außerhalb 
der kirche und der Religionen über-
rascht, hat über religiöse und welt-
anschauliche Grenzen hinweg, in 
Politik und soziale bewegungen hi-
neindrängende Fragen der Mensch-
heit zum Thema gemacht und  die 
großen Zukunftsfragen beeinflusst.
Er wendet sich aber insbesonde-
re mit seinem Aufruf an die chris-
ten und hauptsächlich an die 
Verantwortlichen aus Politik und 
Wirtschaft. Wir als Gemeinde soll-
ten uns gleichfalls Gedanken ma-
chen, ob wir mit unserem Tun und 
Handeln auf einem guten Weg sind.

Wird ein Umdenken gelingen ange-
sichts der Egoismen, des Wachs-
tumswahns und im Gegensatz dazu, 
die Not und Armut vieler Menschen?                     

(leicht gekürzt, MF)

Am 25. April hielt Anton Vaas, Ge-
schäftsführer der katholischen 
Hilfsorganisation „Aktion Hoff-
nung“ einen Vortrag zum Thema 
„laudato si - über die Sorge für das 
gemeinsame Haus“. 
Danach formulierte karl Maier, stell-
vertretender Zweiter kGR-Vorsitzen-
der, folgende Impulse:  
Es gibt wenige Sätze der bibel, die 
heute so angefeindet und abgelehnt 
werden wie der berühmte Vers 28 
des 1. kapitels der Genesis: „Macht 
Euch die Erde untertan!“ An den 
Folgen dieses göttlichen befehls an 
die Menschheit leide heute die gan-
ze Welt. „Der Auftrag an den Men-
schen, sich die Erde untertan zu ma-
chen, habe jenen verhängnisvollen 
Weg eröffnet, dessen bitteres Ende 
sich nun abzeichne“: die globale 
Umwelt-katastrophe, die Überbe-
völkerung, der Fortschrittsglaube, 
die Weltbeherrschungsideologie.

laudato si: Ihren Namen bekommt 
die Enzyklika von einem Gebet des 
heiligen Franz von Assisi „Gepriesen 
seist du, Herr“, der im so genannten 
Sonnengesang daran erinnert, dass 
die Erde, unser gemeinsames Haus, 
„wie eine Schwester ist, mit der 
wir das leben teilen, und wie eine 
schöne Mutter, die uns in ihre Arme 
schließt“  
Heute klagt diese misshandelte und 
ausgeplünderte Erde, und ihr Stöh-
nen vereint sich mit dem aller Ver-
nachlässigten dieser Welt.
Auch wenn „es stimmt, dass wir 
christen die Schriften manchmal 

laudato si 
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danke!                               FirMlinge besuchen das Jakobus-haus
In der Wärmestube des 2001 erbau-
ten Jacobus-Hauses (JH), trafen sich 
am 5. Mai eine Gruppe Firmlinge 
mit einigen bewohnern und Mitar-
beitern des Hauses.
Das JH ist eine Einrichtung der ca-
ritas mit Hilfsangeboten für Men-
schen ohne Wohnung, ohne Arbeit 
oder ohne Perspektive.
Zum Einstieg in das schwere Thema 
der Obdachlosigkeit, gab es einen 
Film zusehen.
Dieser wurde 2011 von einer Sozial-
arbeiterin zum 10 jährigen Jubiläum 
des JH gedreht.
Es kamen bewohner, Mitarbeiter/
innen, Freundeskreis des JH und 
balinger bürger/innen zu Wort.
Auch mit Hilfe von Zeichentrick wur-
de die Arbeit der Verwaltung, Sozi-
alarbeiter/innen, Hauswirtschaft 
und des Freundeskreis e.V. veran-
schaulicht. Zu dem wurden Projekte 
wie der kunstpfad und das jährliche 
Grillfest gezeigt.
Nach dem Film gab es von einer 
Sozialarbeiterin, einer bewohnerin 
und einem bewohner die neueren 
Informationen und sie beantwortet-
en Fragen.
Zum beispiel gibt es seit 2014 im-
mer freitags ein Frauentreff-café. Es 

liebe Heilig-Geist Gemeinde,

neun Monate sind nunmehr vergan-
gen, dass ich die Diagnose krebs 
erhalten habe. 
Mit Ihrer Spende haben Sie dazu 
beigetragen, mir zusätzlich zur 
Schulmedizin eine ganzheitliche 
behandlung zu ermöglichen. 

Ich erlebe, dass der ganzheitliche 
Ansatz, einschließlich Gebet und 
tiefer Glaube, nicht ohne Wirkung 
bleibt. Mit Ihrer Hilfe und vielen 
anderen lieben Menschen wäre mir 
dies bis heute nicht möglich gewe-
sen. Ich lebe momentan überwie-
gend von Spenden.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei 
meiner Heilig-Geist-Gemeinde und 
Pfarrer braun für alle Aufmerksam-
keiten und Hilfen wie Geldspenden, 
Fürbitten, kuchenverkauf, besuche, 
gute Gedanken, briefe, Geschenke 
und segensreiche Gespräche.

Ich danke Gott, dass er mir Men-
schen zur Seite stellt, die mich trös-
ten, auffangen und für mich da sind.

Mit großer Dankbarkeit
christa Hauser

sind alle Frauen willkommen, nicht 
nur die bewohnerinnen.
Uns wurde auch erläutert, dass 
die Gründe die zur Wohnungslo-
sigkeit führen recht vielschichtig 
sind. Dazu zählen unter anderem 
die Arbeitslosigkeit, krankheit (kör-
perliche wie seelische), häusliche 
Gewalt und Drogen. In der Regel 
bringt jeder klient einen schweren  
„Rucksack“ an verschiedenen Prob-
lemen mit.
Der Weg zum JH sei ein sehr schwe-
rer, da man zwar froh wäre ein Dach 
über dem kopf zu haben, aber der 
Gedanke „Jetzt bist du ganz unten“ 
sehr beherrschend ist.
Mit Hilfe der JH-Mitarbeiter wird 
nun Schritt für Schritt getan um aus 
dem Dilemma zu kommen.
leider sind es aber nur wenige der 
klienten des JH die es schaffen, wie-
der selbst bestimmt in der eigenen 
Wohnung und mit einer Arbeitsstel-
le zu leben.
Darauf folgte eine  Führung durch 
die Wohngebäude und kapelle. 
bei der Verabschiedung meinte 
Frau Piciu (Sozialarbeiterin), sie 
hoffe, dass durch dieses Projekt 
berührungsängste abgebaut wer-
den konnten.                         (G. Wolff)
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AUSblIck

caFé geistvoll
Das café Geistvoll lädt alle herz-
lich zu unserem Treffen im Juni 
am 16.062017, sowie im Juli am 
21.07.2017 jeweils ab 15.00 Uhr ein.
Im Juni zeigt Susanne kroggel bil-
der von ihrem Pilgerweg, diesmal 
dem Martinusweg, den sie Anfang 
Juni laufen wird. Dazu wird sie eini-
ges erzählen. 
Im Juli wollen wir Sie vor der Som-
merpause (im August findet kein 
café Geistvoll statt) mit einigen 
Sommersnacks überraschen. 
Also, schon mal die Termine im ka-
lender notieren. 
Wir freuen uns über Ihren besuch!

FronleichnaM
Das schöne Fest Fronleichnam dür-
fen wir wieder am 15. Juni feiern.
Wir beginnen um 10.15 Uhr   in un-
serer Heilig-Geist-kirche mit der 
Eucharistiefeier. Der Musikverein 
balingen begleitet uns. 

Dem schließt sich eine Prozession 
um kindergarten und Gemeinde-
haus mit  Altären an.                    (Wb)

gottes heilende 
nähe erFahren - 

krankensalbungs-
gottesdienst

Die krankensalbung ist ein Sakra-
ment des Trostes. Es soll den kran-
ken, Gebrechlichen, belasteten 
oder vor einer schweren Operation 
stehenden Menschen Mut zuspre-
chen. Sie erfahren dadurch in be-
sonderer Weise Gottes stärkende 
und heilende Nähe.

Früher wurde dieses Sakrament  
fälschlicherweise „letzte Ölung“ 
genannt, da der Priester oft erst in 
Todesnähe gerufen wurde. Die kran-
kensalbung ist aber ein Sakrament 
der Stärkung für die lebenden, für 
die, welche mit einer krankheit be-
lastet sind. Es kann deshalb auch 
mehrfach gespendet werden. 

Die krankensalbung soll Seele und 
körper kräftigen, damit der kranke 
die kraft zur Gesundung aufbringen 
kann. Es soll aber auch eine Stär-
kung sein für Menschen in konflikt- 
und krisensituationen.

Im Rahmen eines Gottesdienstes 
am donnerstag, 20. Juli 

um 18.00 uhr 
in der heilig geist kirche

wird dieses Sakrament gespendet. 
Dazu laden wir herzlich ein. 
Wenn Sie eine Fahrmöglichkeit 
zum Gottesdienst benötigen, mel-
den Sie sich bitte beim Pfarrbüro: 
07433/967100               (Ulrike Erath)

FirMgottesdienst
„Weil du teuer und wertvoll bist“, 
so lässt der Prophet Jesaja Gott 
sagen. In einem zeitgenössischen 
lied von Mark Forster heißt es so: 
„Wie ich dich sehe, ist für dich un-
begreiflich... ich lass konfetti für 
dich regnen .... und die chöre sin-
gen für dich!“ Gemeint ist dasselbe: 
jeder und jede von uns braucht ein 
Gegenüber, das liebevoll auf uns 
schaut. besonders Jugendliche, in 
vielen Dingen noch unerfahren und 
heute durch schulischen, medialen 
und gesellschaftlichen Druck vielen 
Unsicherheiten und Ängsten aus-
gesetzt, brauchen die Zusage, dass 
sie, so wie sie sind, gut, wertvoll 
und wichtig sind - so wichtig, dass, 
wie im lied die chöre für sie singen.  
Eine Stärkung ist auch das Sakra-
ment der Firmung selbst. und so 
freuen wir uns, dass am 24. Juni um 
15 uhr folgende Firmlinge dieses 
sakrament von Weihbischof Mat-
thäus karrer empfangen. 
•	 lUcAS AlIScH
•	 cHRIS bAADER
•	 SARAH bARON
•	 ANASTAZIJA bIlANOVIc
•	 FElIx blOcHINGER
•	 DENNIS bURDA
•	 lAURA-SOPHIE bUTZ
•	 JAN DEHNER
•	 GlORIA DI PRIMA
•	 JUSTIN MATTHIAS EIMANN
•	 JUlIAN FAIGlE
•	 SARA  GAllE
•	 EROS GAllINARO
•	 MAURIcIO GAUTO-MARTINEZ
•	 lAURA GRIEbENOW
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einladung zuM 
geMeindeFest

Unser jährliches Gemeindesfest ist 
am sonntag, den 25.6.17. 
beginn ist um 10.15 Uhr in der Hei-
lig-Geist-kirche mit einem Festgot-
tesdienst unter begleitung des Mu-
sikvereins balingen. 
Anschließend ist gemeinsames Mit-
tagessen im Gemeindehaus und bei 
schönem Wetter  auch auf dem hin-
teren kirchplatz. Es gibt herzhaftes 
und vegetarisches Essen. 
Ab 13.30 Uhr steht kaffee  und ku-
chen bereit und zur Geselligkeit 
spielt der Musikverein. 
Für die jungen und junggebliebenen 
Gäste gibt es, drinnen und draußen, 
ein kinder-und Jugendprogramm. 
Natürlich soll die Zeit zum Reden 
auch nicht zu kurz kommen. 
Wir freuen uns auf ein schönes Fest 
mit tollen begegnungen.
Der Festausschuss  (Ulrike Herrmann)

bei diesem Fest werden auch Helfer 
und fleißige bäcker benötigt. 
Wer einen kuchen oder seine 
MithilFe beisteuern will, sollte 
sich bitte im Pfarrbüro melden:  
Tel. 967 100 oder per E-Mail: 
hlgeist.balingen@drs.de   
besten Dank schon im Voraus!

•	 MARc HERRMANN
•	 MAxIM HIMMElSPAcH
•	 THERESA HOlOcHER
•	 cARINA IlG
•	 lISA JETTER
•	 JUlE kAUTZ
•	 EMIly kRAUS
•	 kARINA kUPPElWIESER
•	 JENNIFER kylAU
•	 VANESSA lAURO
•	 kATE lyNN SOFIA lOHNER
•	 TONI cONSTANTIN MAIER
•	 lIV MAREN MIHlAN
•	 VINcENT MÜllER
•	 kEVIN NEUFElD
•	 JESSIcA NOTARNIcOlA
•	 cINDy-VANESSA PERST
•	 ARTUR PFANNENSTIl
•	 DAVIDE PUTZU
•	 lAURA TAbEA RIEDE
•	 RAbEA RITTER
•	 ROccO ROTH
•	 lOURENA  ScHÄFER
•	 JAN ScHAUMANN
•	 ADAM ScHIESS
•	 SARAH ScHÖllHAMMER
•	 EllA SIEGMUND
•	 MARTyNA STyk
•	 cATHlEEN-ROSAbEll TRAUb
•	 SERENA-ANNAbEll TRAUb
•	 ANNIkA VÖGElE
•	 JASON WAGNER
•	 lEA WEbER
•	 SIMON WEckENMANN
•	 SEbASTIAN WIckER
•	 GRETA WOcHNER
•	 DANIEl WOTScHEl
Wir wünschen den Firmlingen, dass 
sie immer die Erfahrung machen, 
dass sie in Gottes Augen teuer und 
wertvoll sind.                                        (MF) 

klausurtag der 
seelsorgeeinheit

Am Samstag den 8. Juli treffen sich 
das Pastoralteam und die kirchen-
gemeinderäte unserer  Seelsorge-
einheit zu einer klausurtagung im 
Haus bittenhalde in Tieringen. 
begleitet wird dieser Tag von der 
Referentin Marina Angladigis.
Inhaltlich werden wir uns mit dem 
Ist-Zustand in unseren drei Gemein-
den befassen. 
Wie sind die Strukturen ausgerich-
tet, was soll an Eigenständigkeit in 
der jeweiligen Gemeinde verblei-
ben und was ist, auch aufgrund der 
nicht besetzten pastoralen Stelle, 
sinnvoll, zu bündeln und zusam-
menzuführen. 
Wie sieht die zukünftige Aufgaben-
verteilung aus, was geht und was 
geht nicht oder nicht mehr. 

Dieser Tag soll uns stärken für un-
sere Arbeit in den Gemeinden,  soll 
uns aber auch in ein konkretes, ehr-
liches  und vertrauensvolles  Mitei-
nander für kommende Zeiten füh-
ren.                                                    (Rk)
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geburtstag und 
PriesterJubiläuM

Am 21. Juli werde ich 50 Jahre 
alt und am 5. Juli feiere ich mein 
20-jähriges Priesterjubiläum. 
Mensch und Pfarrer bin ich nicht al-
leine. Ich bin es auch mit anderen 
und für andere. Darum möchte ich 
beide Jubiläen mit Euch und Ihnen 
gemeinsam feiern. 
Ich lade also AllE herzlich zur  
Feier am 22. Juli auf den kirchplatz 
bzw. in das kath. Gemeindehaus 
balingen ein. 
Wir beginnen mit kaffee und ku-
chen ab 15 Uhr. Um 18 Uhr feiern 
wir Eucharistie 
in der Heilig-
G e ist - k i rch e . 
Danach stehen 
der Grill und Ge-
tränke bereit. 
Ich freue mich 
auf ein schönes 
Fest.                  
Wolfgang braun

Wer etwas schenken möchte, darf 
das aufgestellte Spendenkässle fül-
len oder eine Spende überweisen an 
den Förderverein balinger Tafel e.V.
IbAN: DE53 6416 3225 0045 9750 00
Volksbank Hohenzollern 
oder unter Verwendungszweck „Eine 
Welt“ unsere Gemeindeprojekte un-
terstützen über die 
katholische kirchenpflege balingen
Sparkasse Zollernalb:
IbAN: DE31 6535 1260 0024 0056 34

kleinkinderkirche
Die geplante kleinkinderkirche am 
22. Juli entfällt. 
Alle Familien sind herzlich zum Fest 
zum Priesterjubiläum von Pfarrer 
braun eingeladen. (siehe linke Spalte)

haushaltsPlan 
Der Haushaltsplan 2017 liegt im 
Pfarrbüro vom 6. bis 20. Juni zur 
Einsicht aus. Er kann dort von allen 
interessierten Gemeindemitglie-
dern eingesehen werden.

PFarrbüro
Das Pfarrbüro ist in den Pfingstferi-
en vom 6. bis 9. Juni vormittags be-
setzt (8-11 Uhr). 
In der Woche vom 12. bis 16. Juni 
bleibt das büro geschlossen. In 
dringenden seelsorgerlichen An-
gelegenheiten wenden Sie sich an 
Pfr. braun, Tel. 967 1020 und ab der 
zweiten Woche auch an Pfr. Eke, 
Tel. 34707 oder 0152 102 92 801.

PriesterMangel - 
zeit zuM handeln 

eine initiative von Pro concilio
Die Initiative pro concilio hat sich 
in einem memorandum an alle kir-
chengemeinden gewandt. Es geht 
darum, dass der Priestermangel 
in Deutschland und in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart dramatische 

Formen annimmt. Die momentane 
lösung ist die bildung von immer 
größeren Seelsorgeeinheiten. Dies 
hält pro concilio aber für keine pas-
toral verantwortbare lösung. 
Pro concilio schlägt als ersten rasch 
realisierbaren Schritt vor, dass be-
währte verheiratete Männer, etwa 
Diakone und Pastoralreferenten zu 
Priestern geweiht werden können. 
Sie ruft alle Priester, kirchenge-
meinderäte und Gläubige dazu auf, 
mit Stellungnahmen und Unter-
schriften diesen Vorschlag zu un-
terstützen. 
Im kirchengemeinderat wurde die-
ser Vorstoß besprochen. Auch wenn 
es einige Einwände gab, z.b. dass 
Frauen in diesem Papier überhaupt 
nicht vorkommen, ist es dennoch 
nach Meinung des kirchengemein-
derats  unterstützenswert. 
Deshalb werden im Juni Unterschrif-
tenlisten in der kirche ausliegen, 
von denen sie eifrig Gebrauch ma-
chen können. Alle Stellungnahmen 
und Unterschritenlisten werden un-
serem bischof Gebhard Fürst über-
geben. 
Die Erwartung ist, dass er sich - mit 
dem Rückenwind aus seiner Diö-
zese - bei der bischofskonferenz 
dafür einsetzt, dass die deutschen 
bischöfe einen entsprechenden 
Vorschlag an Papst Franziskus rich-
ten. 
Den vollständigen Text des Memorandums 
„Zeit zum Handeln“ finden sie unter www.
pro-concilio.de    

(MF unter Verwendung des Textes 
von pro-concilio) 
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Wenn der körPer sPricht, 
ist die sPrache gott 

innen und außen gesunden  

Abendseminar
Existentielle Gesundheit erleben 
wir auf vier Dimensionen: Auf der 
Ebene des körpers, der sozialen 
beziehungen, der psychischen Er-
fahrungen und der Transzendenz. 
Die menschliche Existenz ist nie 
auch nur von einer der vier Dimen-
sionen getrennt. Trotzdem kann es 
sein, dass wir auf eine oder zwei 
der vier Dimensionen fixiert sind. 
Die fehlende balance zeigt sich als 
Unzufriedenheit oder Depression, 
als leeregefühl oder lebensangst, 
als körperliches Symptom oder als 
das Gefühl nirgendwo dazuzugehö-
ren. Die existentielle Schieflage will 
ausglichen werden. Wir bemühen 
uns um verstärkte Selbstakzeptanz, 
um größere beziehungskompe-
tenz, um mehr köperbewusstsein 
und um spirituelles Wachstum. Es 
ist aber das dynamische Wechsel-
spiel zwischen allen Dimensionen 
das uns existentielle Gesundung 
schenkt. Hierfür ist uns die Praxis 
der Dankbarkeit eine große Hilfe. 
Dank bar keit berührt alle existen-
tiellen Daseinsebenen und ist als 
Übungsweg leicht in den Alltag zu 
integrieren. 
Es werden verschiedene Praktiken 
der Dankbarkeit vorgestellt und zur 
Erfahrung angeboten. Das Ange-
bot wird ergänzt durch körperliche 
Spürarbeit, die auch den spirituel-
len körper meint (Focusing). 

leitung Friedgard blob, Dipl.-
 Psychologin, Dipl.-Pädag., 
 int. zert. Focusing Ausbil-
 derin TFI/FN, lehrberaterin 
 und Gesprächstherapeutin 
 GwG, Tübingen
Termin Di 27.06., 18.30–21.30 Uhr
Ort kath. Gemeindehaus, 
 balingen
beitrag 28,- €
Anmeldung bis spät. 20.06.2017!
begrenzte TeilnehmerInnenzahl!

„Frau veiglhoFer 
verPilgert sich“

handverlesenes einer kabarettistin 
auf dem Jakobsweg spanisch um-
rahmt von der konzertgitarre

Werden Sie wie wir zum Muschelsu-
cher. Jagen Sie mit uns den „Gelben 
Pfeil“ von Aragonien bis Galicien 
– in vergackerten kathedralen, auf 
verpfauten Dachgiebeln, vorbei 
an urzeitlichen Tüpfelhyänen zu 
mystisch ruinösen Höhlenklöstern 
– Einsturzgefährdung inklusive. Na-
tur pur. 

Wanzen Sie sich mit uns von Ma-
tratze zu Matratze – von refugio 
zu albergue, von Herberge mit 
Aircondition zu Herberge mit bo-
denwischen und erfahren Sie was 
kerkeling nie erleben wird.

Der Münchner Merkur schreibt: „Es 
war ein Spiel vom Feinsten, litera-
risches kabarett in Worten, Gesten 
und Mimik. Die Frau beherrscht ihr 
Handwerk, und wie.“
In der Pause und im Anschluss an 
die Veranstaltung gibt es Tapas und 
spanische Weine.

künstler Gabi lodermeier, 
 kabarettistin, Sängerin, 
 bekannt aus café Meineid, 
 Herbert und Schnipsi und 
 Nachschlag, München
 laurenz Schoon, Dipl.-
 Musiklehrer, Meister-
 kursen u.a. bei Alvaro 
 Pierri, Seeshaupt

Termin Sa. 24.6., 20 Uhr 

Ort bildungshaus St. luzen, 
 klostersteige 6, Hechingen

beitrag 12,-  €  Vorverkauf
 15,-  €  Abendkasse

Veranstalter kath. Erwachsenen-
 bildung Zollernalbkreis in 
 kooperation mit dem 
 bildungshaus St. luzen 
 und der Hohenzollerischen 
 Jakobusgesellschaft

angebote der katholischen erWachsenenbildung
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Jesus iM garten gethseMane 
(ölberg), uM 1919 

Rechts unten signiert
Öl/leinwand, 146 x 185 cm 
kreisarchiv Zollernalbkreis N 2 
(Nachlass August blepp) k Nr. 6

Der 1885 in Weilen unter den Rinnen 
geborene künstler August blepp stu-
dierte an der Akademie der bilden-
den künste in Stuttgart (1908 - 1914) 
unter anderem bei Adolf Hölzel. 
blepp gehört zu den bedeutenden 
kirchenmalern in unserer Region. 

Zeit seines lebens malte er rund 54 
kirchen im südwestdeutschen Raum 
aus, viele davon im heutigen Zoller-
nalbkreis sowie in den landkreisen 
Rottweil und Tuttlingen. Manche sei-
ner Werke wurden im Zweiten Welt-
krieg zerstört oder nach dem krieg 
übermalt. kirchen im Zollernalbkreis 
mit Werken blepps finden sich unter 
anderem in Ratshausen, Weilen un-
ter den Rinnen, binsdorf, Tailfingen, 
Hausen am Tann, Dormettingen, 
Schörzingen oder auf dem Palmbühl 
bei Schömberg. Auch die Fenster im 
alten chorraum der katholischen 
Heilig-Geist-kirche balingen stam-
men von August blepp. Sie stellen 
das Wirken des Heiligen Geistes 
dar mit der Erschaffung Adams, der 
Verkündigung, der Taufe christi und 
Pfingstens. Sodann sind die Gottes-
mutter Maria, die heilige Elisabeth 
und könig David mit Harfe zu sehen. 
Die Skizzen für die Fenster fertigte 
August blepp 1948 an. 
Ihre Ausführung als Glasfenster er-
folgte erst nach dem Tode August 
blepps durch Wilhelm Derix, Werk-
stätte für Glasmalerei und Mosaik, 
Rottweil. Hingewiesen sei darauf, 
dass in der Friedhofskirche balin-
gen ein weiteres Werk zu sehen ist, 
nämlich das Ölgemälde „beweinung 
christi“ aus dem Jahre 1922.

Durch sein intensives Wirken in 
unserer Region kommt blepp eine 
hohe bedeutung für die regionale 
kunstgeschichte zu. Er brachte mo-
derne, zeitgenössische kunst in die 

Region und vermittelte sie hier über 
die kirchenmalerei einem breiten 
Publikum. In blepps Werk überwie-
gen die religiösen Motive, doch fin-
den sich auch einige Porträts und 
landschaften. Am 15. August 1949 
verstarb August blepp.

Hildegard Streifler, die Nichte des 
künstlers, übergab 1995 dem Zol-
lernalbkreis den künstlerischen und 
schriftlichen Nachlass von August 
blepp, der nahezu 1.500 kunstwer-
ke umfasst. Der Nachlass wurde mit 
Hilfe Hildegard Streiflers im kreis-
archiv erschlossen, wo er auch auf-
bewahrt wird. Der besondere Wert 
dieser Schenkung  besteht unter an-
derem darin, dass in dem Nachlass 
zahlreiche Entwürfe von kirchen-
ausmalungen erhalten sind, die im 
Original nicht mehr existieren. Der 
Zollernalbkreis gab über den künst-
ler eine Monographie heraus und 
zeigte sein Werk in zahlreichen Aus-
stellungen, außer im landratsamt 
Zollernalbkreis z.b. auch im Diöze-
sanmuseum Rottenburg oder in der 
Friedhofskirche St. Peter und Paul in 
Nusplingen.

Als Schüler Adolf Hölzels war blepp 
mit der eigenständigen kraft von 
komposition und Farbe jenseits 
der bildmotive vertraut. Mit seinen 
künstlerischen Mitteln - zunächst 
vor allem seinen expressionisti-
schen Mitteln, der befreiung der 
Farbe vom Gegenstand und der Aus-
drucksfähigkeit eines freien Formen-

august blePP  -  geMälde iM chorrauM unserer kirche
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spiels - stellt blepp den kosmisch 
religiösen bezug des Menschen dar. 
Aus einem tief religiösen Empfin-
den heraus formt er mit modernen 
bildnerischen Mitteln traditionel-
le kirchliche Motive um. Dies gilt 
insbesondere für sein Werk „Jesus 
im Garten Gethsemane (Ölberg)“. 
blepp fertigte die Skizzen für sein 
Monumentalwerk im Jahre 1911 noch 
während seiner Studienzeit an. Der 
Einfluss seines lehrers Adolf Hölzel 
ist in der komposition des bildes zu 
erkennen, doch ebenso die eigen-
ständige Form- und Farbsprache Au-
gust blepps. Erst nach seiner Rück-
kehr aus dem Ersten Weltkrieg, den 
er von Anfang bis Ende mitmachen 

musste, führte blepp das Werk im 
Jahre 1919 aus.

Die christusfigur im Zentrum des 
bildes vermittelt mit ihrer gespann-
ten körperform die erdgebundene 
Schwere des Zweifelns mit der Hoff-
nung auf Erlösung. Der den Erdkreis 
überragende und überwindende 
christus erscheint als Vermittler 
zwischen Erde und Himmel, aus 
dem ihm ein göttlicher lichtstrahl 
entgegenkommt. blepp verzichtet 
auf eine differenzierte Malerei und 
reduziert holzschnittartig seine von 
ihm selbst tief empfundene religiö-
se botschaft. Die Farben in ihrer Ei-
genwertigkeit und die elementaren 

kontraste tragen das Ihre zur Ver-
mittlung der botschaft bei.

Das Werk „Jesus im Garten Gethse-
mane (Ölberg)“ ist Teil des im kreis-
archiv Zollernalbkreis aufbewahrten 
künstlerischen Nachlasses August 
blepp, der die Signatur N 2 besitzt. 
Das Werk wird gerne der Heilig-
Geist-Gemeinde balingen als Dauer-
leihgabe zur Verfügung gestellt, um 
es öffentlich zugänglich zu machen. 
Der besondere Reiz der Präsentation 
des bildes im chorraum der Heilig-
Geist-kirche besteht nun insbeson-
dere darin, dass eines der frühesten 
Werke August blepps gemeinsam 
mit einem seiner letzten Werke, 
den Glasfenstern, zu sehen ist. Der 
künstler und sein Werk werden da-
mit in besonderer Weise öffentlich 
gewürdigt.

(Dr. Andreas Zekorn, 
kreisarchiv Zollernalbkreis)

literatur:
Andreas Zekorn/Andreas Zoller, Ex-
pression und Glauben. 
Der künstler und kirchenmaler Au-
gust blepp (1885 - 1949), hrsg. vom 
Zollernalbkreis, balingen 1996

Die zu August blepp erschienene 
Monographie ist zwar im Druck ver-
griffen, aber über den Internetauf-
tritt des kreisarchivs Zollernalbkreis 
als pdf-Datei zugänglich:

http://www.zollernalbkreis.de/lde/
Startseite/Verwaltung/kunstschenk
ungen+und+kunstnachlaesse.html
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ein abend Mit Provenzali-
scheM essen, Wein und Musik

Montag, 3.7., 19–22 uhr
Erlebnisabend

Zu einem provenzalischen Sommer-
abend laden wir Sie in das Gemein-
dehaus der Heilig Geist Gemeinde 
ein. Mit köstlichen kleinigkeiten, 
passenden Weinen und stimmungs-
voller Musik wollen wir provenzali-
sches lebensgefühl nach balingen 
holen.

leitung: Andreas Hartmann, 
 Winzer, Weinexperte,  
 balingen
 Team des 
 „Frauen-f-l-u-g-s“
Ort: kath. Gemeindehaus, 
 Heilig Geist-kirchplatz 4, 
 balingen
beitrag: 17,-  €
 Anmeldung bis spätestens 
 26.6.2017!

„es grünt so grün …“

Montag, 19.6., 18.30–21.30 uhr
kochabend

Wenn die grüne Pracht so richtig 
in Fahrt kommt, sind Wildkräuter 
in Hülle und Fülle zu finden. kräu-
terbrote, Gemüse-Quinoamuffins, 
kräuterbutter, Wildkräutersalat und 
leckere Dips locken ins Freie und in 
die Freiluftküche. 
Es muss nicht immer nur Fleisch 
sein. lernen Sie leckere Rezepte 
kennen und nachzukochen, mit 
welchen z.b. eine Grillparty nicht 
nur zum Augen-, sondern auch 
zum Gaumenschmaus wird. Im An-
schluss ans kochen werden wir die 
hergestellten köstlichkeiten ge-
meinsam genießen.

leitung: Elke beiter, zertifizierte 
 Gesundheits- und Präven-
 tionsberaterin, Haiger-
 loch 
Ort: kath. Gemeindehaus, 
 Heilig Geist-kirchplatz 4, 
 balingen
beitrag: 15,-  € kurs inkl. Skript mit 
 allen Rezepten
 10,-  € lebensmittel
 Anmeldung bis spätestens 
 12.6.2017!

telefonseelsorge sucht ehrenamt-
liche -  ausbildungsgruppe 2017

In der TelefonSeelsorge Neckar–Alb 
sorgen ca. 70 ehrenamtlich Mitar-
beitende dafür, dass rund um die 
Uhr an allen Tagen kostenfreie und 
anonyme Gespräche  geführt wer-
den können. Für diese anspruchs-
volle und interessante Aufgabe wer-
den sie gründlich ausgebildet und 
kontinuierlich fachlich, auch durch 
Supervision, begleitet.
Wer bei der TelefonSeelsorge mit-
arbeiten will, sollte einfühlsam und 
belastbar sein. 
Das Wahrnehmen und Reflektieren 
der eigenen Gefühle und Einstellun-
gen ist dabei ebenso wichtig, wie 
die bereitschaft, sich in fremde le-
benswelten vorurteilsfrei einfühlen 
zu können. Toleranz und Flexibilität 
sind genauso gefragt, wie Gelas-
senheit und Humor.

Für 2017 ist eine neue Ausbildungs-
gruppe geplant. 
Nähere Informationen erhalten 
in der Geschäftsstelle unter Tel: 
07071-915177 oder 
buero@ts-neckar-alb.de

FrauenFlug
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SPIRITUAlITÄT

Wir hatten in der vergangenen Zeit 
die Sakramente unserer kirche im 
blIck beleuchtet. Nach einer Unter-
brechung beenden wir die Reihe mit 
dem Sakrament der Priesterweihe. 
Hintergrund ist, dass ich am 5. Juli 
vor 20 Jahren zum Priester geweiht 
wurde. Es ist nicht nur mein persönli-
ches Fest. Priester sind in der kirche 
und für die kirche. 
Aktuell ist das Thema auch durch 
den Priestermangel, den „Gemein-
demangel“ und die vielschichte be-
deutung von Religion und kirche in 
der Gesellschaft.
Ich frage grundsätzlich und provoka-
tiv: Wozu eigentlich Priester?
Es begann mit den 12 Apostel, die 
Jesu Auftrag fortführten. Daraus 
entwickelten sich Ämter wie bischö-
fe, Priester, Diakone. In den jungen 
Gemeinden war das noch ungeord-
net und recht unterschiedlich. Eine 
klare Struktur, „Amtstheologie“ war 
gefragt.
Eine solche gibt uns das Zweite Vati-
kanische konzil in den 60-er-Jahren 
für heute vor: Es spricht zuerst vom 
„gemeinsamen Priestertum der 
Gläubigen“ (nach dem 1. Petrusbrief 
2,4-10). „Das gemeinsame Priester-
tum der Gläubigen… und das Pries-
tertum des Dienstes… sind einander 
zugeordnet; das eine wie das andere 
nämlich nimmt je auf besondere Wei-
se am Priestertum christi teil.“ Das 
ist sehr wichtig! 
Was ist das „Priestertum christi“? 
Schlicht gesagt: Was Jesus in Gottes 
Namen beabsichtigt, gesagt und ge-
wirkt hat – und bis heute tut. 

Dazu sind wir als ganze kirche beru-
fen: Alle getauften und gläubigen ka-
tholiken dürfen und sollen das Wort 
Gottes verkünden, die liebe Jesu 
leben und Gottesdienste und Sakra-
mente feiern. Wir nennen das heute 
die Grundvollzüge einer Gemeinde: 
Verkündigung (z.b. Erstkommunion- 
und Firmvorbereitung, Predigt), Dia-
konie (besuchsdienste) und liturgie. 
Dass die Gemeinde das alles im Sin-
ne Jesu umsetzt braucht es ein Amt, 
das dafür sorgt, das ordnet, das 
inspiriert, das zusammenhält und 
zusammenführt, das Gaben weckt 
und fördert. Dazu gehört vor allem 
die Sakramentenspendung. Dieses 
Amt ist also ein Dienst-Amt: Es dient 
ganz einfach dazu, dass eine kir-
chengemeinde „funktioniert“, ihre 
berufung und Aufgabe von Jesus her 
umsetzt. Dieses Dienst-Amt hat der 
Priester. 
kirche ist bekanntlich kein Sport- 
oder Musikverein. Sie verkündigt 
Jesus, nicht eine Idee oder sich. 
Das ist uns vorgegeben, geschenkt. 
Jesus ist der „chef im Ring“, nicht 
wir. Darum ist der Priester als Diener 
zwar „einer von uns“, weil er ja zum 
gemeinsamen Priestertum gehört. 
Er ist gleichzeitig ein „Gegenüber“ 
zur Gemeinde, weil er den Gott Jesu 
in den Gemeinden gegenwärtig und 
lebendig hält. Er „repräsentiert“ 
christus. Das Priester-Amt sorgt da-
für, dass es öffentlich ständig dafür 
sorgt, die Gemeinde auf Jesus chris-
tus als ihre Mitte zu verweisen. 
Das Amt stellt in den verschiedenen 
Gaben und Aufgaben die Ausrich-

tung auf Jesus her und kümmert sich 
um die Einheit in Jesus christus. Die-
ses Amt ist konstitutiv, grundlegend. 
Zugespitzt ausgedrückt: Ohne Pries-
ter sind wir nicht kirche.

Und wozu Weihe? Genau darum: 
kirche lebt nicht aus sich selbst 
und nicht für sich selbst. Durch das 
Gebet und die Handauflegung des 
bischofs nimmt christus selbst den 
Weihekandidaten in Dienst für das 
Dienst-Amt und erbittet dafür den 
Heiligen  Geist. JESUS ist in diesen 
Zeichen „chef im Ring“. Darum sieht 
unsere kirche die „Weihe“ oder „Or-
dination“ als Sakrament an. 

Ist der Priester etwas besonderes? 
Ein Sakrament ist Gottes Wirken, ein 
Geschenk. Es dient der Gemeinde. 
Darum ist das Sakrament „objektiv“. 
Das klingt erlösend und provaktiv 
zugleich: Es hängt letztlich nicht ab, 
wie „fromm“ oder glaubwürdig ein 
Priester ist. „Die Gemeinde muss 
nicht erst die Heiligkeit des Amts-
trägers testen, um zu wissen, ob die 
Eucharistiefeier gültig ist, ob die 
lossprechung (in der beichte) wirk-
sam ist… Wen Gott in seinen Dienst 
nimmt, der erweist der Gemeinde 
diesen göttlichen Heilsdienst, selbst 
dann, wenn er aufgrund seiner Sün-
digkeit daran scheitert.“ (Theodor 
Schneider, Zeichen der Nähe Got-
tes). 

Wie jedes Sakrament soll auch die 
Priesterweihe einen Menschen prä-
gen. Das tut sie auch. 

Wozu Priester? das sakraMent der PriesterWeihe



14

Gottes Geschenk, seine Gnade, ent-
faltet sich, wenn ein Priester seinen 
Glauben lebt und seinen Dienst tut. 
Das Dienst-Amt, die Funktion, prägt 
die Person.

Und der Priestermangel? 
Es gibt viele Ideen dazu. Manche 
sprechen - ich mittlerweile auch 
- vom „Weihemangel“. Es gäbe ge-
nug Priester für jede Gemeinde. 
Man könnte ihre berufung erken-
nen und sie weihen. Man müsste 
dann von den Gemeinden her den-
ken, die einen Priester haben soll-
ten und nicht von den verfügbaren 
Priestern. 
Ich habe immer mehr Zweifel, dass 
ausschließlich Zölibatäre, Män-
ner und voll ausgebildete Theolo-
gen und Hauptamtliche geeignet, 
glaubwürdig, verfügbar und beru-
fen sind. 
Das überlegt man derzeit in unserer 
kirche immer stärker. 
Vielleicht folgen auch mal Taten…  

Und ich selbst?
Es wäre gelogen zu sagen: Es war 
immer nur schön. Mein Unvermö-
gen; meine begrenzte kraft; mein 
kleinglaube – das bleibt Herausfor-
derung für mein Priestersein.
Ich sehe es gern so: Was würde mir 
fehlen, wenn ich so vieles nicht ge-
habt hätte? Da gibt es einiges: Tief-
gehende Eucharistiefeiern; beglei-
ten und berührende Erfahrungen 
machen dürfen an lebenswenden 
wie Taufe, Firmung, Hochzeit oder 
Tod. Die beglückende  Erfahrung 
am Sterbebett. Die Dankbarkeit von 
Menschen in den Häusern. Das Auf-
atmen von Menschen nach einem 
hilfreichen Wort, einer ansprechen-
den Predigt. Impulse, die ein Gre-
mium, eine Gruppe angeregt oder 
weitergebracht hat. 
Die schöne Erfahrung: Nicht wegen 
mir, sondern mit und manchmal 
trotz mir als Priester zeigt sich so 
oft, wer „chef im Ring“ ist: Jesus 
christus.                                         (Wb)

Priester sein heute - 
Wie Fühlt sich das an?   

Erich Guntli, Priester, bistum St. Gallen, Schweiz

Priester sein mit dem Volk und für 
das Volk, volksnah - dies erscheint 
als Illusion. Ob nun Seelsorgever-
bände, Pfarreiverbände, Seelsor-
geeinheiten oder pastorale Räume 
- die Fantasie bei der Namensge-
bung für pastorale Gebilde blüht. 
Sie werden kreiert, um die priester-
lichen Dienste noch möglichst vie-
len zugänglich zu machen. 
Servicekirche für jene, die es brau-
chen. Für den Priester bedeutet dies 
institutionalisierte beziehungslo-
sigkeit. Es fühlt sich alles andere 
als gut an, sich ins Auto setzen zu 
müssen, um in die nächste kirche 
zu fahren. besser wäre es, vor der 
kirche noch Zeit für einen Schwatz 
zu haben. Nahe beim Volk zu sein, 
Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst mit den Menschen zu teilen, 
verunmöglicht der Arbeitsablauf. 
Die Spendung der Sakramente, Zei-
chen der heilsamen Nähe Gottes, 
verkommt zum Ritual.  ...
Der blick in die Runde einer Pries-
terversammlung lässt unweigerlich 
die Frage aufkommen: Wer überlebt 
die nächsten zehn Jahre? Fantasien 
über größere Zeiträume müssen 
verdrängt werden, um nicht de-
pressiv zu werden. ...
Sonderlich gut fühlt es sich nicht 
an, einer aussterbenden Gattung 
anzugehören, als Relikt vergange-
ner Zeiten zu gelten.   

Auszüge aus: www.christ-in-der-gegen-
wart.de/aktuell  (AH)
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WElTkIRcHE

erlös PalMen- und ostereierverkauF
Der diesjährige Ostereier- und Pal-
menverkauf auf dem Marktplatz 
und vor den Palmsonntagsgottes-
diensten brachte folgendes erfreu-
liche Ergebnis. Abzüglich aller Aus-
gaben waren es 2.435,76 €.

Dieser betrag ist für die Empfänger 
in Westafrika einiges mehr wert als 
hier in Deutschlaqand. Der Erlös 
geht zu 100 % an unser Partnerpro-
jekt „Mühlenbau“ in burkina Faso, 
das von Abbé Jean Marie konkobo 
geleitet wird. Er ist verantwortlich 
für die Familienpastoral in der Di-
özese koudougou und organisiert 
den bau von Mühlen in den klei-
nen Dörfern, um so das leben der 
Frauen zu erleichtern, die meist 
kilometerweit mit dem korn gehen 
müssen, um es zu Mehl mahlen zu 
lassen. 
Mit dieser Hilfe tragen wir dazu bei, 
bessere lebensbedingungen für sie 
zu schaffen.
An dieser Stelle sei den fleißigen 
Helferinnen und Helfern gedankt, 

die durch ihre kreativität und ihr 
Engagement beim Palmenbinden 
und beim Verkauf von Ostereiern 
und den Palmen viel Herz und En-
gagement bewiesen haben. Möge 
der schöne Erfolg Ansporn für viele 
sein, künftig wieder oder auch neu 
hier mitzuarbeiten.

„Das wichtigste 
Instrument gegen 

ausbeuterische 
kinderarbeit ist ein 
angemessenes und 

vor allem konstantes 
Familieneinkommen.
Das gewährleistet der 

Faire Handel“ 
(Wilfried Wunden, Referent für Fairen 

Handel bei MISEREOR)

Und wann waren Sie zuletzt 
fair einkaufen?

Zum beispiel im schönen 
neuen Weltladen 

in balingen, Neue Straße 39bei der sternsingeraktion sind 
nochmals 100 € eingegangen, so 
dass das Ergebnis jetzt 12.471,51 € 
beträgt. Dieses Geld kommt der Ar-
beit mit Jugendlichen zugute, denen 
durch bildung und berufliche Qua-
lifikation eine hoffnungsvollere Zu-
kunft ermöglicht wird.                      (AH)
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„Als fortgeschrittenes Schwellen-
land steht Mexiko an fünfzehnter 
Stelle der größten Volkswirtschaf-
ten der Erde. Als Exportnation be-
legt es den 13. Platz der Weltrang-
liste und ist die Nr. 12 unter den 
Importländern der Erde. Mexiko ist 
die Nummer zehn unter den ölex-
portierenden Staaten der Welt, und 
siebtgrößter Automobilproduzent. 
(Informationen des Auswärtigen Amts – län-
derinformation, April 2017 )
Aber auch: In Mexiko bestimmen 
Armut, schlechte bildungsmöglich-
keiten, korruption und Drogenhan-
del den Alltag. Nach Angaben der 
Wirtschaftskommission der Verein-
ten Nationen für lateinamerika und 
die karibik bleibt Mexiko weiterhin 
das einzige land der Region, dessen 
staatlich festgelegter Mindestlohn 
unterhalb der Armutsgrenze liegt. 
Das heißt, es gibt Menschen, die 
in Vollzeit arbeiten und trotzdem 
nicht genügend verdienen, um aus-
reichend Geld für das Überleben zu 
erwirtschaften. 
(nach: www.amerika21.de)
Im April hatten wir (meine Frau, mei-
ne Tochter Elisabeth und ich) die 
Möglichkeit unsere jüngste Tochter 
katharina (18 J.) in Mexiko zu besu-
chen. Sie leistet seit August ihrem 
einjährigen „Weltkirchlichen Frie-
densdienst“ in einer großen kir-
chengemeinde im armen Stadtvier-
tel Vicente Guerrero, nahe der Stadt 
Oaxaca im Süden von Mexiko.
Schon in den ersten Stunden unse-
res Aufenthalts in Mexiko erlebten 
wir die Gegensätzlichkeit zwischen 
Wohlstand und Armut: Auf dem 

kleinen, sehr modernen Flughafen 
gelandet, wurden wir von katha-
rina und einer Delegation aus der 
Gemeinde herzlich empfangen. Auf 
der Pritsche eines lieferwagens 
ging  es durch die umtriebige schö-
ne Stadt, dann auf belebten Straßen 
in den abgelegenen Stadtteil „Vicen-
te Guerrero“, der uns mit löchrigen 
Schotterpisten, mit Graffiti besprüh-
ten Wellblechzäunen und beschei-
denen einstöckigen, meist unferti-
gen Häusern empfing.

Der erste Anlaufpunkt war die neue, 
sehr schlicht gebaute, von Adveniat 
mitfinanzierte kirche, in der gerade 
Gottesdienst gefeiert wurde. Dass 
wir uns da nicht unbemerkt hinein-
schleichen konnten war klar. Wir 
sind einen kopf größer als die meis-
ten Gottesdienstbesucher. Der Pfar-
rer hieß uns auch gleich öffentlich 
herzlich willkommen und nun wuss-
ten alle, wer wir sind und woher wir 
kommen.
Auch die begrüßung in katharinas 
Gastfamilie war überaus herzlich. 
Wir waren etwas auf die bescheide-
nen Umstände vorbereitet, in denen 
unsere Tochter dort lebt, aber dies 
konkret zu sehen war nochmal et-
was anderes.

Ihre Gastfamilie, der insgesamt 
zwölf Personen angehören, ist ver-
hältnismäßig arm. Haus und Hof, 
sind karg und sparsam ausgestat-
tet. Das Familienleben findet vor-

rangig im Freien statt, einen Wohn- 
oder Essraum oder vergleichbares 
gibt es nicht. Der Wasch“raum“ 
und die Toilette sind schlichte Well-
blechbauten im Garten. Fließend 
Wasser oder kanalisation hat fast 
niemand im Stadtteil. Wasser wird 
in einem aufgestellten Tank im Gar-
ten gespeichert. Da denkt man not-
gedrungen über jeden halben liter 
nach, den man zum Waschen benö-
tigt. 
Der Familientisch im Hof wurde für 
uns kurzerhand mit einer großen 
Holzplatte vergrößert, einfache Ho-
cker wurden herbeigeschaft, damit 
wir alle Platz fanden. Schnell fühl-
ten wir uns in der Familie wohl und 
herzlich aufgenommen.
Selbstverständlich wurden wir 
gleich zum Essen eingeladen und 
großzügig bewirtet. 
Es tat gut zu sehen, bei welch ange-
nehmer Familie unsere Tochter lebt, 
wie herzlich und offen die Men-
schen zu ihr und nun auch zu uns 
sind/waren. 

reiches Mexiko - arMes Mexiko
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Vieles ist mir in den wenigen Stun-
den, die wir mit der Familie ver-
brachten, deutlich geworden: 

es ist nicht selbstverständlich, …
•	 ... dass es im Haus einen Wasser-

hahn, eine Toilette oder gar ein 
Zimmer für jedes Familienmitglied 
gibt; 

•	 ... dass jeder Haushalt einen kü-
chenherd, eine Dusche, eine ab-
schließbare Haustür hat;

•	 ... dass das Geld einer Familie mit 
zwei verdienenden Erwachsenen 
immer ausreicht, um alle mit eini-
germaßen gesundem Essen, klei-
dung, Schulzeug oder Arznei zu 
versorgen;

•	 ... über ein oder mehrere Autos 
pro Familie verfügen zu können; 

•	 ... auf Rücklagen oder Erspartes 
zurückgreifen zu können, wenn 
eine Sondersituation eintritt, wie 
hier, die beerdigungskosten für 
den verstorbenen bruder;

•	 ... dass die Familie im krankheits-
fall, bei einem Unfall oder im Alter 
finanziell einigermaßen abgesi-
chert ist.

Wieder einmal ist mir in den Tagen 
in Mexiko klar geworden, wie selbst-
verständlich wir unseren Wohlstand 
in Deutschland hinnehmen und da-
bei noch über so vieles klagen. 

Und: dass das Glück und die Zufrie-
denheit der Menschen nicht vorran-
gig vom besitz oder Wohlstand ab-
hängen.
Die Menschen, denen wir dort be-
gegnet sind, wirkten zufrieden mit 
ihrem leben. Sie waren fröhlich, 
größtenteils positiv gestimmt und 
klagten kaum über ihre Situation – 
obwohl diese zeitweise sehr besorg-
niserregend ist. Sie brachen auch 
nicht in Aktionismus aus, um ihre 
bescheidenen lebensverhältnisse 
schnell zu verbessern. Häufig regte 
sich mein schwäbischer „Schaffer“-
Trieb: das muss man doch reparie-
ren, das könnte man doch besser 
lösen …  Aber die Menschen haben 
es, mehr oder weniger freiwillig, ge-
lernt, mit mittelmäßigen lösungen 
zurechtzukommen, sich mit den be-
scheidnen Möglichkeiten zu arran-
gieren und nicht darüber zu klagen. 
„Dass Mexiko im internationalen Zu-
friedenheitsindex vor Deutschland 
platziert ist, wundert nicht. Für viele 
Mexikaner ist der Alltag ein Überle-
benskampf. Während man sich in 
Deutschland meist an denen misst, 
die mehr haben als man selbst, 
setzt in Mexiko die Zufriedenheit 
ein, wenn die Grundbedürfnisse er-
füllt sind. Außerdem seien hier die 
materiellen Ansprüche nicht so aus-
geprägt wie bei der deutschen be-
völkerung.“ (Auszüge aus: „Die Welt“, 
veröffentlicht 23.8.2014)
Ich würde mir wünschen, dass wir 
Deutschen auch aus den kleinen All-
tagsfreuden mehr Glück schöpfen 
könnten - wie es den Menschen in 
Mexiko gelingt. 

Das Team vom Gesunheitszentrum der Gemeinde 
Wir zumindest kamen sehr berei-
chert aus Mexiko zurück, reich an 
prägenden schönen Erfahrungen 
von Gastfreundschaft, Herzlichkeit, 
bescheidenheit und Zufriedenheit 
der Menschen dort. Darüberhinhaus 
durften wir eine lebendige kirchen-
gemeinde erleben, deren einfacher 
kirchenraum oft zum Festsaal wurde 
und der für die Gemeinde ein wirk-
licher Ort der begegnung und des 
Feierns ist. Dass während der stun-
denlangen Gottesdienste Getränke 
und Gebäck gereicht wurden, war 
schön und fürsorglich zugleich. Die 
bewegenden lieder, von Gitarren 
und Mandolinen begleitet und die 
Rollenspiele im Gottesdienst, zeug-
ten von großer Anteilnahme an der 
Osterbotschaft. 
Natürlich haben uns auch die beein-
druckenden historischen kulturstät-
ten  Mexikos imponiert - mehr aber 
die sympathischen Menschen und 
die Gewissheit: Unsere Tochter hat 
eine gute Entscheidung getroffen, als 
sie sich für den einjährigen Welkirch-
lichen Friedensdienst in Mexiko ent-
schieden hat.                                               (AH)
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GRUPPEN

Wir laden ein: 
tagesfahrt,  am dienstag, 20. Juni 
zum kloster der Franziskanerinnen 
in Heiligenbronn, Schramberg 

Abfahrt: 8:45 Uhr Haus am Stett-
berg, 9:00 Uhr Stadthalle

Das Wallfahrtsteam des klosters 
wird uns an diesem Tag begleiten.
Vormittag: Andacht in der krypta 
(Gnadenwasser kann in ein eigenes 
behältnis abgefüllt werden)
Mittagessen im Adlerstüble
Nachmittags: Führung im Haus le-
bensquell mit klosterladen und 
Garten
kaffee- oder Vesperpause im Adler-
stüble
Heimfahrt gegen 17:00 Uhr
Anmeldung zur Ausfahrt im Pfarr-
amt Tel.: 07433-967100 
 

altenkreis 
sPätlese 

ökumenischer nachmittag über 
Martin luther 
am dienstag, 18. Juli  
beginn: 14:00 uhr 
Ort: katholisches Gemeindehaus, 
kirchplatz 2, balingen  

Pfarrerin A. Schoblocher und Pfar-
rer W. braun führen durch den 
Nachmittag.
Wir freuen uns über Gäste aus den 
evangelischen kirchengemeinden!

Wie immer servieren wir kaffee und 
kuchen

Alle Abholwünsche bitte im katholi-
schen Pfarramt anmelden.

Herzliche Einladung!

Euer Team Spätlese

Frauenoase
Am Freitag, 23. Juni starten wir un-
sere Tour in die nahe Umgebung. 
Treffpunkt ist um 16.00 Uhr beim 
Edith-Stein-Zentrum. Wir bilden 
Fahrgemeinschaften und wandern 
dann ab einem Wanderparkplatz. 
Die genaue Route steht noch nicht 
fest. lasst euch überraschen! Ver-
mutlich wieder eine Strecke von ca. 
10 km, Wanderzeit ca. 3 bis 4 Std. 
durch berg und Tal! Wir schließen 
den Tag mit einem gemütlichen Ein-
kehren ab. bitte an festes Schuh-
werk, wettergerechte kleidung und 
Getränke denken. 

neuer Weg
Im Mai heißt das Thema bei den 5. 
klässlern (Gruppe Nizäa) in Anleh-
nung an den Propheten Jeremia: 
„Sag nicht, ich bin noch zu jung!“ 
Sie erfahren, dass auch schon jun-
ge Menschen für Gott wichtig sind 
und gehört werden sollen. 
In dieser Gruppenstunde überlegen  
sich die kinder, wie sie die kirche 
und den Gottesdienst verändern 
würden. Hier einige Ergebnisse: 
Statt Orgel - ein keyboard (mit Ver-
stärker und bass)!
Statt lesung einen Film!
Wir wünschen uns, dass Pfarrer hei-
raten und kinder haben dürfen! Wir 
finden es nicht gut, dass nur Män-
ner Pfarrer sind. 
Wir Minis wünschen uns, dass wir 
den Jugendraum streichen und wie-
der vom Dach rätschen dürfen! (MF)  
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kIRcHENMUSIk

Trossingen und basel
Friedrich Dold, Oberstudienrat i.R. 
- Tasteninstrumente, blockflöte / 
Studium in Tübingen, berlin und 
london
Hubert Weinundbrot, Ingenieur i.R. 
- Fagott / Privat-Studium
Die Musiker des balinger barocken-
sembles sind Telemann-Fans. 
Schon 2008 präsentierten sie das 
„Projekt Telemann plus“. Ins Jahr 
2017 fällt nun Telemanns 250. To-
destag - ein Grund, sich wieder ge-
nauer mit ihm zu beschäftigen
Georg Philipp Telemann (1681-
1767) war zu lebzeiten in ganz Euro-
pa als einer der Großen anerkannt, 
stand dann aber lange im Schatten 
bachs und Händels. Heute gewinnt 
er zunehmend seinen alten Status 
wieder und setzt uns immer wie-
der in Erstaunen. Sein Werk bietet 
eine unglaubliche Vielfalt an Stilen 
und Instrumental-kombinationen. 
Er war produktiv bis ins hohe Alter 
und immer an der Spitze der neu-
esten Entwicklungen - fast möchte 
man behaupten, er habe das barock 
nahtlos in die klassik überführt. 
         (Friedrich Dold)

beneFizkonzert 
aM 25. Juni

Am Sonntag, 25. Juni um 18 Uhr fin-
det in der Heilig-Geist-kirche balin-
gen ein benefizkonzert zu Gunsten 
der Neuen Orgel statt.  Die Ausfüh-
renden sind:
Izumi Fuijii, barockcello und Violon-
cello und chaehong lim, Gitarre
Zur Aufführung kommen Werke von 
Johann Sebastian bach, Raffaele 
bellafronte, bob Telson, Richard 
Rogers, Stanley Myers, Manuel de 
Falla und keigo Fujii.

Izumi Fujii begann mit 6 Jahren 
cello zu spielen. Ihr Studium be-
gann sie an der Musikoberschule 
und Universität TOHO in Japan und 
schloss 2008 ihr Grundstudium ab. 
Während dieser Zeit gewann sie 
schon mehrere Preise, z.b. wurde 
sie 2007 mit dem Preis für die bes-
te Interpretation eines japanischen 
Werkes beim großen internationa-
len „Gaspard cassadó cello com-
petition“ ausgezeichnet. Sie setz-
te ihre Studien bei verschiedenen 
lehrern fort, aktuell studiert Izumi 
Fujii bei Prof. Francis Gouton in der 
Solistenklasse an der Musikhoch-
schule in Trossingen. Gleichzeitig 

ist sie Assistentin ihres lehrers. 
Fujii nimmt regelmäßig an verschie-
densten Projekten im In- und Aus-
land teil.
Der Gitarrist chaehong lim begann 
mit dem Unterricht bei Il-Soo Han 
in seiner Heimat Süd korea. 1999 
gewann er den Sonderpreis beim 
nationalen Jugendwettbewerb 
in Süd korea. 2006 kam er nach 
Deutschland und studierte bis 2011 
bei Prof. Raman Hampel an der Mu-
sikhochschule Trossingen. Nach 
Abschluss seines Diplomes begann 
er ein weiterführendes Studium 
„Master of Music-kammermusik 
mit dem Schwerpunkt Gitarre. Sei-
nen Abschluss absolvierte lim 2014 
mit bestnote. Er ist Mitglied des 
Ensembles „Open Source Guitars“. 
2016 erhielt er zusammen mit sei-
ner Frau Izumi Fujii als Duo Mizuki 
beim „Gerhard-Vogt-kammermu-
sikwettbewerb den 2. Preis, der 1. 
wurde nicht vergeben. chaehong 
lim unterrichtet in Wildberg und 
Nagold. (IP)

konzert Mit deM balinger 
barockenseMble aM 16. Juli

Zum benefizkonzert am Sonntag, 
16. Juli um 18.00 Uhr in der Heilig-
Geist-kirche wird herzlich eingela-
den. Das balinger barockensemble 
bringt Werke von Georg Philipp Te-
lemann zum 250. Todestag zur Auf-
führung.
Die Mitglieder des Emsembles sind:
Elfriede Dold, Musiklehrerin - block-
flöten und Querflöte / Studium in 
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JUNGE GEMEINDE

tour de bezirkle in balingen

Am 6. Mai fand bei den balinger 
Pfadfindern die „Tour de bezirk-
le“ statt. Hierzu lud unser Stamm 
auch die anderen Stämme des be-
zirks aus Rottweil, Schramberg und 
Tuttlingen zu einem spannenden 
und spaßigen Tag ein, bei dem die 
unterschiedlichen Stäm me sich 
gegenseitig und die Stadt balingen 
besser kennenlernen konnten.
Die rund 65 Teilnehmer trafen sich 
um 10:00 Uhr am „Pfadihaus“ und 
wurden direkt zu beginn in durch-
mischte altersübergreifende und 
stammesübergreifende Gruppen 
eingeteilt. Daraufhin liefen alle ge-
meinsam  zur Stadthalle von wo aus 
sich die Gruppen bei schönstem 
Wetter auf sieben unterschiedliche, 
ca. 20 Minuten lange Stationen 
verteilten. Diese Stationen waren 
in ganz balingen verteilt und bein-
halteten vor allem pfadfinderische 
Aufgaben wie zum beispiel das Auf-
bauen einer kothe (Schwarzzelt), 
es wurden aber auch gruppendyna-

mische Geschicklichkeitsspiele ge-
spielt um die Mitglieder der eigenen 
Gruppe besser kennenzulernen.  
Auch das kennenlernen der Stadt 
balingen kam zum beispiel durch 
eine besteigung des kirchturms 
der Stadtkirche nicht zu kurz. Um 
13:00 Uhr fanden sich dann alle zu 
einem gemeinsamen Mittagessen 
mit käsespätzle und Salat am Ge-
meindehaus ein. Nach dem Mittag-
essen verteilten sich die Gruppen 
dann wieder auf die Stationen. Um 
16:30 trafen sich dann alle Gruppen 
zur Schatzsuche am Pfadihaus, bei 
der sich auch niemand durch den 
leichten Regen aufhalten ließ. Den 
gefundenen Schatz konnten sie 
dann gemeinsam, mit zuvor an den 
Stationen gewonnenen Schlüsseln 
öffnen. 
Die Tour durch balingen war damit 
um 17:30 Uhr beendet, die Teilneh-
mer konnten jedoch noch freiwillig 
zum Grillen mit Open End bleiben, 
für Würstchen, brötchen und Salate 
war gesorgt.                         (David Ott)

zeltlager

Herzliche Einladung zum 21. Zeltla-
ger vom Fr. 28.7. bis so. 6.8. in si-
grazhofen am argensee.

Unser lager-
motto lautet 
dieses Jahr 
„Märchenwelt“.
kühe, Wiesen, 
reizvolle berg-
landschaft und 
vielleicht auch 
Prinzessinnen, Rotkäppchen und 
der Wolf oder Rumpelstilzuchen, 
werden uns auf der idyllischen kiß-
legger Seenplatte im Württembergi-
schen Allgäu begegnen. 
bei einem bio-bauernhof schlagen 
wir unser großes Zeltlager auf. 
Der Zeltplatz ist einfach ausgestat-
tet. Eine große Wiese lädt zu Frei-
zeitaktivitäten ein. Der Argensee 
sorgt mit seiner badestelle für die 
erforderliche Abkühlung. Eine Feu-
erstelle am Waldrand garantiert 
romantische Pfadfinderabende am 
lagerfeuer. 
Natürlich gibt es wieder  eine Ver-
sprechensfeier, lagerbauten, eine 
Tageswanderung, viele Programm-
Highlights und am Ende ein großes 
Fest.
Das erfahrene leitungsteam hat be-
reits ein märchenhaftes abwechs-
lungsreiches Programm gebastelt. 
lasst euch überraschen und meldet 
euch bAlD an. 
Die Einladung ist verschickt. 
Wir freuen uns über eure Teilnahme.
Eure leiterrunde.                             (AH)
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FsJ-stelle iM JugendreFerat
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im 
kath. Jugendreferat balingen 
Dein Einsatz, deine Erfahrung – sei 
dabei!
Absolviere dein Freiwilliges Sozia-
les Jahr im kath. Jugendreferat ba-
lingen!
Du bist zwischen 18 und 27 Jahren 
alt und hast lust, die Jugendarbeit 
im Dekanat mitzugestalten, deine 
Ideen einzubringen und neue Her-
ausforderungen anzugehen? 
Du willst neue Erfahrungen sam-
meln und dich persönlich weiter-
entwickeln?
Du suchst eine Orientierung und 
Praxiserfahrung im sozialen berufs-
feld?
Du hast lust etwas Neues auszu-
probieren? 
Dann bewirb Dich bei uns im Ju-
gendreferat für ein FSJ (beginn 
September 2017). Weitere Infos und 
bewerbung an kath. Jugendreferat 
balingen Esther Hofele, Telefon: 
07433 - 90 110 20, Mail: ehofele@
bdkj.info

zWischen hiMMel und erde!  
7 tage schWarzWald

sommerfreizeit vom 27.7. - 2.8.17
Du bist zwischen 9 und 15 Jahren alt 
und bereit für das große Abenteuer? 
Dann sei bei unserer Sommerfrei-
zeit in Gutach im Schwarzwald da-
bei.
Es erwarten Dich eine Woche Spiel, 
Spaß, Gemeinschaft, lagerfeuer, 
Rodeln und vieles mehr...
Die kosten betragen 30 €. 
Der Anmeldeschluss ist am Freitag 
30. Juni.
Wir freuen uns auf DIcH!
Alisa braun, Hannah Simonis, Fran-
ziska Narr, Manuel Sauter, Tina bor-
sich, Esther Hofele

Anmeldung und weitere Informatio-
nen für alle Veranstaltungen gibt es 
im kath. Jugendreferat/ bDkJ-De-
kanatsstelle balingen, Heilig Geist-
kirchplatz 5, 72336 balingen, Tel.: 
07433 - 90 110 20, jugendreferat-
bl@bdkj.info, www.bdkj.info/bl
Samstag, 15.07.2017 

vorankündigung zuM 
dekanatsMinistrantentag

Endlich ist es wieder soweit - ein 
Tag für alle Minis auf dem schönen 
Heuberg!

Gemeinsam mit Minis aus dem gan-
zen Dekanat einen Tag Spaß haben, 
neue leute kennenlernen, alte be-
kannte wieder treffen und abends 
gemeinsam einen Gottesdienst mit 
vielen, vielen Minis feiern ....
Na lust bekommen?
Dann halte dir den 

samstag, 15. Juli 2017 
frei!
Nähere Infos folgen, 
Ort: Meßstetten

aus deM JugendreFerat
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kINDERGARTEN

aus deM kinderhaus st. Franziskus
Die kinder vom kinderhaus St. Fran-
ziskus gestalteten am Sonntag, den 
21. Mai den Gottesdienst.

Im Mittelpunkt stand Maria, die 
Mutter von Jesus.
Mit einer Rose in der Hand zogen 
die kinder ein, dazu sangen sie:

liebe Mutter Gottes 
jetzt ist Mai, 

da kommen wir kinder 
mit blumen herbei. 

Wir bringen sie dir 
und dem Jesuskind, 

hilf uns all‘ 
dass gut wir sind.

das kyrie regt zum nachdenken an:
Maria war eine junge Frau, die sich 
ganz auf Gottes Geist eingelassen 
hat. Sie sagt „ja“ zu Gottes Plan.
1. Gott macht dir Mut, wenn du 
Angst hast, wenn du keinen Weg 
siehst, wenn du meinst hier kann 
ich nichts tun.
Die kinder sangen und zeigten dazu 
verschiedene Gebärden:
licht und Wärme, Ruhe und kraft 
gieße über uns aus, dass sie flie-
ßen in jedes Herz, dass sie wohnen 
in jedem Haus.
2. Gottes Geist wirkt in dir, wenn 
du dich bereit hälst wie eine offene 
Schale und mutig etwas wagst.
liedruf: licht und Wärme ...
3. Gott ist immer da, wenn sich Tü-
ren vor dir verschließen, wenn nie-
mand nach dir fragt und wenn nir-
gends ein Platz für dich ist.
liedruf: licht und Wärme ...

in den Fürbitten soll Maria die Für-
sprecherin bei gott für uns sein
Maria sorgt sich um alle Menschen, 
sie hilft mit, dass das leben vieler 
Menschen wieder heller wird.
1. Maria, bitte bei Gott für alle 
die in Not sind.
Die kinder singen: 
Mutter Gottes wir rufen zu dir.
2. Maria, bitte bei Gott für alle, 
die traurig und einsam sind.
3. Maria, bitte bei Gott für alle, 
die alt und schwach sind.
4. Maria, bitte bei Gott für alle, 
die kein Zuhause haben.
5. Maria, bitte bei Gott für alle, 
die Hunger haben.
6. Maria, bitte bei Gott für alle, 
die krank sind.
7. Maria, bitte bei Gott für alle, 
die verzweifelt sind.
8. Maria, bitte bei Gott für alle, 
die niemand lieb hat.

schlussgebet:
Die kleinen sind Gott 

nicht zu klein,
die Großen nicht zu groß. 

Gott hält uns leise 
an der Hand 

und lässt uns niemals los.
So wie ein Mantel 

uns umhüllt 
umgibt uns Gott 
auf allen Wegen.

Wie die Sonne 
unsere Erde füllt 

beschützt uns Gottes Segen.

1. Segne du, Maria, segne mich, dein kind, 
dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find! 
Segne all mein Denken, segne all mein Tun, 
||: lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn!  :||

2. Segne du, Maria, alle, die mir lieb, 
deinen Muttersegen ihnen täglich gib! 
Deine Mutterhände breit auf alle aus, 
||: segne alle Herzen, segne jedes Haus! :|| 

3. Segne du, Maria, unsre letzte Stund! 
Süße Trostesworte flüstre dann der Mund! 
Deine Hand, die linde, drück das Aug uns zu, 
||: bleib im Tod und leben unser Segen du!  :||
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Was Wächst 
denn da?

In der Räuberbandegruppe wur-
den im Herbst beim kürbislaternen 
schnitzen viele kürbiskerne gesam-
melt.
Jetzt im Frühjahr haben die kinder 
die kerne eingepflanzt. 
Gespannt warten sie, was passiert. 

Nach einer Woche waren die ersten 
Pflänzchen zu sehen. Die Freude 
war riesengroß. 
Nach weiterem fleißigen Hegen 
und Pflegen und wärmerem Wetter 
werden wir die Pflänzchen ins beet 
setzen und hoffen auf viele dicke 
kürbisse im Herbst.

Passend dazu spielen und singen 
die Räuber gerne das lied von der 
kleinen Gärtnerin .

aus deM kindergarten edith stein
die kleine gärtnerin

Meine blümchen haben Durst,
hab‘s gar wohl gesehen;

hurtig, hurtig will ich drum
schnell zum brunnen gehen.

Frisches Wasser hol ich euch,
wartet nur ein Weilchen;
wartet nur ihr Röslein rot
und ihr blauen Veilchen.

Seht, hier habt ihr Wasser schon,
trinkt nur mit behagen,

blüht und duftet noch recht lang,
wollt ihr Dank mir sagen.

Schmetterling mit leichtem Flug
setzt sich leise nieder, 

blütenstaub liebt er so sehr,
flattert auf und nieder.
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MENScHEN

Wer neuerdings unser Gemeinde-
haus betritt, wird im Foyer durch ein 
großflächiges Gemälde in leuchten-
den Farben überrascht. Mulugeta 
Tekle malte  dieses Heilig-Geist-
Motiv und brachte damit seine 
Dankbarkeit gegenüber unserer 
Gemeinde zum Ausdruck, die ihm 
eine bilderausstellung in der kirche 
ermöglichte. 

Tekle war bereits in seiner 
Heimat als künstler tätig 
und gewann verschiede-
ne Preise. „Die Regierung 
wurde auf uns aufmerk-

sam“, beschreibt er seine und die 
Situation seiner künstlerkollegen in 
Eritrea. Die Verantwortlichen sahen 
in unseren bildern einen politischen 
Hintergrund und begannen uns zu 
verfolgen. Dem jungen Mann blieb 
nur die Flucht. Über den Sudan und 
libyen machte er sich auf den Weg 
nach Europa. „In der Wüste starben 
Freunde von mir“, erzählt er. 
Seit Mai 2015 wohnt er in balingen. 
Seine neue Heimat ist ihm wichtig. 
Er gestaltete bereits mehrere öf-
fentliche Flächen in balingen, wie 
z.b. eine Wand im krankenhaus. 
Dort stellt er derzeit auch einige sei-
ner Werke aus. In balingen fühlt er 
sich wohl, die Menschen hätten ihn 
freundlich empfangen.
Ob und wann Mulugeta Tekle zurück 
nach Eritrea geht, weiß er nicht. 
„Das hängt von der Situation dort 
ab“. Der Diktator regiert seit 23 Jah-
ren.
Mulugeta Tekle hat in seinem bild  
im Gemeindehaus verschiedene 

aussagekräftige Symbole einge-
baut, die uns als Heilig-Geist-
Gemeinde anregen können, über 
unser Geist-Verständnis und unser 
Gemeindebewusstsein nachzuden-
ken.
beim ersten betrachten des bildes 
stechen einem die zwölf Flammen 
ins Auge. Sie bilden einen kreis um 
eine leuchtende bewegte Mitte. Die 
Flammen stehen für zwölf geister-
füllte Apostel. Alle sind „Feuer und 
Flamme“ und sie stehen alle – wie 
durch Speichen einen Rades ver-
bunden – in beziehung zueinander. 

umgelegt. Seine begeisterung war 
dieselbe, ebenso wie seine Einge-
bundenheit in den kreis der Zwölf. 
Sein Ende allerding war der Strick, 
nachdem er die Schuld, die er durch 
den Verrat auf sich geladen hat, 
nicht mehr ertrug. Doch der Strick 
mündet in drei Enden – ähnlich der 
drei boden-linien in unserem kir-
chenraum. Sie symbolisieren die 
Trinität: Judas ist Teil der Gottesge-
schichte: ohne Verrat kein kreuz, 
ohne kreuzigung keine Einheit von 
Gottvater und Sohn.
Dass der künstler die Flammen in 
den Farben Schwarz, Rot, Gold ge-
malt hat, lässt uns erst stutzen. Jean 
claude canoine erklärt bei der be-
schreibung des bildes, dass für Mu-
lugeta Tekle Deutschland Rettung 
und Heil bedeuten. In Deutschland 
hat er nach seiner Ankunft in Europa 
nun Zuflucht und Schutz gefunden, 
nachdem er monatelange Irrfahr-
ten voller Gefahr und Ungewissheit 
durchlebt hatte. Das Feuer des Geis-
tes - auch Rettung, Heil und Zuflucht 
für uns?
Das bild im Gemeindehaus mag 
uns zum Nachdenken über unsere 
Verbundenheit und unsere begeis-
terung antreiben. Dreht sich unser 
Rad noch – in unserer Gemeinde, in 
unserer kirche? bewegt es noch uns 
selbst und die Welt um uns oder dre-
hen wir uns nur noch um uns selbst? 
lassen wir die geisterfüllte bot-
schaft des kunstwerkes von Mulu-
geta Tekle an uns heran und lassen 
uns von den Farben und Symbolen 
berühren und anregen.                 (AH)

Mulugeta tekle - heilig-geist-geMälde iM geMeindehaus

Gemeinsam bilden sie ein Rad, sind 
bewegung. Sie sind zentriert, haben 
einen gemeinsamen brennpunkt, 
ihre Mitte: das licht (Gott) und das 
kreuz (Jesus), aus dem auch zwei 
Flügel (Heiliger Geist) schwingen. 
Die Speichen (ihr Glaube, ihre Ge-
meinschaft) führen und halten sie 
zusammen, machen sie zu etwas 
bewegendem Ganzem.
Auch Judas Iskariot ist nicht her-
ausgenommen aus dem kreis, al-
lerdings ist seiner Flamme ein Seil 
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FREUD UND lEID

gestorben sind
katharina Waizel
charlotte Jäger
Gertrud Winterhalter
Johanna Horgai
Ilse brandstetter
Elisabeth Riedl
lucia Dennig

getauFt Wurden
David bulach
lucian Pero Antunovic
Jana Fahnenstiel
Pia Hecht
Martha Josephine Spindler
leonardo Valentino
Henry Tahir

gedenken an unsere 
verstorbenen 
03.06. Familien Galik & Mayke
 Martha & Friedrich Hüttner
 Margarete & Marie Hüttner
 Marita Wagner
04.06. Heinz John
 bernhard Glietsch
 Magdalena & Anton Woller
10.06. Hubert & kurt Wolf
 Familien Galik & Mayke
 lydia & Johannes kolodziej
11.06. Anni, Anton & brigitte 
 krämer; Sina barth
17.06. Heinz John
 Sofie & Franz braun
 Josef & Franziska borsutzki
 Elisabeth, Hedwig, Anna,   
 Magdalena, Gertrud, 
 Hildegard, Maria & Josef 
 borsutzki; Werner löffler; 
 lieselotte lenz

24.06. Familien Galik & Mayke
 Ernst Wiest; Maria Müller
 Wilhelm & Maria Vogt
28.06. Heinz John

Wir gratulieren zuM  
geburtstag
01.06.  lydia Geiger (79)
 karl Seiffert (86)
02.06.  Alice Granowski (81)
04.06.  Ursula Schlegel (76)
05.06.  Sofia Weber (85)
 Erika Schöllmann (83)
 Wendelin Mitzel (75)
 Alice Stadtmüller (82)
06.06.  Willy Eppler (91)
 Edith kirsch (73)
07.06.  katharina Marx (83)
 Magdalena Gaksteder (79)
 Hannelore bitzer (78) 
08.06.  bernhard lenz (85)
09.06.  Gerhard Walburg (87)
 Gerlinde Merz (81)
 Helga Simon-brown (80)
 Heinz Hils (77)
10.06.  Elisabeth Ebert (85)
11.06.  Emma leier (82)
 carmela Stegmaier (71)
12.06. Helga Oberle (72)
 Eugenia Renner (70)
13.06.  laszlo Horvath (74)
 Waldemar Tränkle (76)
 Manfred Moch (75)
 Anton Vogel (70)
14.06. lydia Hörner (70)
15.06.  Heinz krieg (77)
16.06.  Paul Scholz (81)
 lydia kaspar (78)
 clara Mayer-Wisthaler (75)
17.06.  Anna Halder (89)
 Mathilde Merz (84)

18.06.  Ottilie Metzger (90)
 Elsa Müller (78)
19.06.  Johannes Göbel (80)
 Magdalene Sandner (95)
20.06.  Helmut Thalmaier (90)
 luzia Götz (80)
 karl Hubert Ackermann (75)
 Ingrid Seitz (75)
21.06.  Emeline kercher (81)
 Hans-Michael Fechner (74)
23.06.  Edeltrudis Wagner (88)
 Amalia Schwager (81)
 Werner Wania (76)
 Ingrid Tackmann (74)
24.06.  klara bienewitz (71)
 Johannes kranz (76)
 Elemina Scherbinina (74)
25.06.  katharina brandeis (88)
26.06.  Annemarie Hujjon (77)
 Doris Rehmann (77)
27.06.  Albert köhler (75)
 Rosemarie lorenz (74)
28.06.  Richard Weiglein (71)
29.06.  Paul Depperschmidt (82)
30.06.  Oswald baier (78)
 christa knobel (70) 
 Peter laub (79)

in engstlatt:
02.06.  Hans-Peter Rademacher(74)
08.06. Johanna Stehle (82)
19.06.  Helmut Fischer (87)
23.06.  Eugen Streib (81)
24.06.  Maria Paul (93)
26.06. Elsa Minatel (89)
28.06 Gertrud Schöntag (71)

in ostdorf:
08.06. brigitte Fuhrmann (70)
17.06.  lore Merz (79)

Juni
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FREUD UND lEID

gedenken an unsere 
verstorbenen 
01.07. Gertrud Winterhalter
 Thomas brunner
 Helene Sickinger
08.07. Heinz John
15.07. Hubert & kurt Wolf
 Ernst Wiest
 Sofie & Franz braun
 Wilhelm & Maria Vogt
16.07. Heinz John
19.07. Josef & Franziska borsutzki
 Elisabeth, Hedwig, Anna,   
 Magdalena, Gertrud, 
 Hildegard, Maria & Josef 
 borsutzki; Werner löffler; 
 lieselotte lenz
22.07. Familien Galik & Mayke
23.07. Helga kappe
29.07. Heinz John
30.07. Anni, Anton & brigitte 
 krämer, Sina barth

Wir gratulieren zuM  
geburtstag

01.07.  Melitta Schmitt (72)
 Maximilian Herbst (78)
02.07.  Heinrich Mohn (90)
 Anna Maria Zöpf (76)
03.07.  Adelinde Pfeifer (72)
04.07.  Maria Staudinger (80)
05.07.  Walter Volkammer (89)
 Ana Plecic (83)
 yvonne Weinmann (78)
 Melitta Enkel (77)
06.07.  Mechthildis Holp (80)
 Sieglinde Schweizer (77)
08.07.  Ernst Seifert (84)
 Ruth Schöller (70)

09.07.  Franz Eberhard (71)
 Hannelore Mayer (80)
10.07.  Stjepan katanovic (72)
 Gerlinde Schneller (83)
11.07.  Gerhard Stehle (75)
 Walter Perz (73)
12.07.  Helmut Schick (74)
13.07.  Renate Fischer (71)
 Irene Fleischmann (86)
 Ursula kaufmann (85)
14.07.  Elinda lang (77)
 Johannes Veit (70)
15.07.  Holger Gewald (76)
17.07.  Rosa brinkmann (89)
18.07.  Siegrid kempa (81)
 Erhard lengsfeld (76)
19.07.  Magdalena krauser (72)
 Helmut Schairer (85)
20.07.  Martin Henger (72)
 Johannes Hörner (76)
 Giulia Palmieri Gallinaro (74)
 Irmgard Scheurer (72)
21.07.  Anton Sigg (91)
 Anita Jenter (83)
 Maria Gührs (79)
 Walter Widmann (78)
22.07.  berta Wenz (89)
 kreszentia Schönherr (81)
 Maria Walburg (77)
 Maria Rollo in Marasco (75)
 Salvator Angelo Pilia (70)
23.07.  Siegbert Münch (76)
24.07.  Myrtha Stotz (81)
 christa Zimmermann (74)
25.07.  Irmgard Veser (78)
 Irene Steimle (77)
 Allhaidis Hartmann (75)
 Günther Seeger (82)
26.07.  Eugen Rieble (91)
 Hildebrand Mücke (79)
 Rita Müller (75)

27.07.  Annemarie Reble (74)
28.07.  Augusta Mayer (75)
 Gisela Hagenmayer (74)
 Gertrud kloth (70)
29.07.  Horst Geiger (77)
30.07.  Hildegard Schafitel (89)
 Magdalena blendien (82)
 Hildegard Rilling (74)
 Ursula Schuler (73)
31.07.  Hermine Huhn (78)

in engstlatt:
03.07. Manfred Mauz (70)
04.07. Johannes Depperschmidt  (71)
06.07.  Viktor bracko (76)
07.07. Egon Hausch (73)
19.07.  Walter Nerdinger (75)
22.07.  Gerlinde Hofmann (76)

in ostdorf:
08.07.  Siegfried butz (76)
 Marianne Ribas (74)
11.07.  Anna Maria Dreher (82)

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

Juli
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GOTTESDIENSTE

Juni                
donnerstag, 01.06.
18.00 Rosenkranzgebet
Freitag, 02.06. 
9.35 Eucharistief. im Haus am Stettb.
19.00 Wortgottesfeier in Ostdorf

saMstag, 03.06. 
RENOVAbISkOllEkTE 
17.00 Eucharistiefeier auf Unga-
risch in Frommern
18.30 Eucharistiefeier in balingen
18.30 Eucharistiefeier in Frommern

sonntag, 04.06. PFingsten
RENOVAbISkOllEkTE
Evangelium: Joh 20,19-23

9.00 Eucharistiefeier in Engstlatt 
9.00 Eucharistiefeier in Roßwangen
10.15 Eucharistiefeier in balingen 
(Patrozinium)
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch

PFingstMontag, 05.06.
Evangelium: Joh 15,14-16a.18-20 oder Joh 
10,11-16
10.15 Eucharistiefeier  in balingen 

dienstag, 06.06.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus
MittWoch, 07.06. 
9.00 Eucharistiefeier
donnerstag, 08.06.
18.00 Rosenkranzgebet
Freitag, 09.06. 
9.35 Eucharistief. im Haus am Stettb.

saMstag, 10.06. 
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch
keine Eucharistiefeier in balingen
18.30 Eucharistiefeier in Roßwangen

sonntag,11.06. 
dreiFaltigkeitssonntag
Evangelium: Joh 3,16-18

10.15 Eucharistiefeier in balingen
10.15 Eucharistiefeier in Frommern
keine Eucharistiefeier auf kroatisch

dienstag, 13.06.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus
MittWoch, 14.06.
9.00 Eucharistiefeier

donnerstag, 15.06. hochFest 
des leibes und blutes christi - 
FronleichnaM
Evangelium: Joh 6,51-58
10.15 Eucharistiefeier  mit musi-
kalischer begleitung durch den 
Musikverein 
anschl. Prozession
10.15 Euchristiefeier in Frommern 
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch
Freitag, 16.06. 
9.35 Eucharistief. im Haus am Stettb.

saMstag, 17.06.
14.30 kirchl. Trauung von Joachim 
und Verena Mai, geb. buhl
18.30 Eucharistiefeier in balingen
18.30 Eucharistiefeier in Frommern

sonntag, 18.06 
11. sonntag iM Jahreskreis
Evangelium: Mt 9,36-10,8 
10.00 Patrozinium und Gemeinde-
fest in Roßwangen
10.15 Eucharistiefeier in balingen
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch

dienstag, 20.06.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus

MittWoch, 21.06.
9.00 Eucharistiefeier
donnerstag, 22.06.
18.00 Rosenkranzgebet

Freitag, 23.06.
keine Eucharistie im Haus a. Stettb.

saMstag, 24.06.
10.00 Firmung in Frommern
15.00 Firmung in balingen mit 
Weihbischof Matthäus karrer

sonntag, 25.06. 
12. sonntag iM Jahreskreis
kOllEkTE FÜR UNSERE kIRcHl. GEbÄUDE
Evangelium: Mt 10,26-33
9.00 Eucharistiefeier in Roßwangen
10.15 Eucharistiefeier in balingen
10.15 kinderkirche
anschl. Gemeindefest rund um das 
Gemeindehaus
16.00 Eucharistiefeier auf Polnisch

dienstag, 27.06.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus
MittWoch, 28.06.
9.00 Eucharistiefeier
donnerstag, 29.06.
18.00 Rosenkranzgebet
Freitag, 30.06.
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)
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10.15 Eucharistiefeier in balingen 
           mit Ministrantenaufnahme
10.15 kinderkirche
11.45 Eucharistie auf kroatisch 

dienstag, 11.07
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus

MittWoch, 12.07. 
9.00 Eucharistiefeier
donnerstag, 13.07.
18.00 Rosenkranzgebet
Freitag, 14.07. 
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)

saMstag, 15.07.
18.30 Eucharistiefeier in balingen
18.30 Eucharistiefeier in Roßwangen

sonntag,16.07. 
15. sonntag iM Jahreskreis
Evangelium: Mt 13,1-23
10.15 Eucharistiefeier in balingen
10.15 kinderkirche 
10.15 Eucharistiefeier in Frommern
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch

dienstag, 18.07.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus
MittWoch, 19.07.
9.00 Eucharistiefeier
donnerstag, 20.07.
18.00 Eucharistiefeier mit kranken-
salbung
Freitag, 21.07. 
9.35 Eucharistief. im Haus am Stettb.

saMstag, 22.07.
18.00 Eucharistiefeier (Jubiläums-
gottesdienst) in balingen (sh. S. 8)  
keine Eucharistiefeier in Frommern

saMstag, 01.07.

13.00 kirchliche Trauung von Eva 
Taube und björn Gonser
14.30 kirchliche Trauung von Gas-
pare Ivan Romano und Janine Volm 
in Frommern
17.30 kleinkinderwortgottesdienst
18.30 Eucharistiefeier in balingen
18.30 Eucharistiefeier in Roßwangen

sonntag, 02.07 
13. sonntag iM Jahreskreis
PETERSPFENNIGkOllEkTE
Evangelium: Mt 10,37-42
9.00 Eucharistiefeier in Engstlatt
10.15 Eucharistiefeier in balingen
10.15 kinderkirche
10.15 Eucharistiefeier in Frommern 
(Patrozinium)
11.45  Eucharistiefeier auf kroatisch

dienstag, 04.07.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus
MittWoch, 05.07.
9.00 Eucharistiefeier
donnerstag, 06.07.
18.00 Rosenkranzgebet
Freitag, 07.07.
9.35 Eucharistie im Haus am Stettb.
19.00 Wortgottesfeier in Ostdorf

saMstag, 08.07.
16.00 Eucharistiefeier auf Polnisch
18.30 Eucharistiefeier in balingen
18.30 Eucharistiefeier in Frommern

sonntag, 09.07. 
14. sonntag iM Jahreskreis
Evangelium: Mt 11,25-30

9.00 Gottesdienst im Festzelt auf 
dem Sportgelände Roßwangen anl. 
70 Jahre Sportverein Roßwangen 

Juli     
sonntag, 23.07.  
16. sonntag iM Jahreskreis
Evangelium: Mt 13,24-43

9.00 Eucharistiefeier in Roßwangen
10.15 Eucharistiefeier in balingen
10.15 kinderkirche
10.15 Eucharistiefeier in Endingen
11.45  Eucharistie auf kroatisch
13.30 Taufe von Maximilian Eber-
wein, Fabian Jegel, luca Rohrer und 
Paulina Franziska Schick
16.00 Eucharistie auf Polnisch

dienstag, 25.07.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus
MittWoch, 26.07.
9.00 Eucharistiefeier
donnerstag, 27.07.
17.00 Eucharistiefeier in der Senio-
renresidenz an der Eyach
18.00 Rosenkranzgebet
Freitag, 28.07. 
9.35 Eucharistiefeier im Haus am 
Stettberg
16.00 Eucharistiefeier im Gerhard-
Rehm-Haus in Engstlatt

saMstag, 29.07.
keine Eucharistiefeier in balingen
18.30 Eucharistiefeier in Roßwangen

sonntag, 30.07. 
17. sonntag iM Jahreskreis
Evangelium: Mt 13,44-52

10.15 Eucharistiefeier in balingen
keine Eucharistiefeier in Frommern
11.45  Eucharistiefeier auf kroatisch

beichtgelegenheit nach vereinbarung 
▸ Tel. Pfarrer braun: 07433 - 967 1020
▸ E-mail: wolfgang.braun@drs.de
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DAS BRoT- UnD RoSEn-ESSEn IM MAI - DURCHGEFÜHRT 
DURCH MITGLIEDER DES ARBEITKREISES EInE WELT

DER JUGEnDGoTTESDIEnST IM MAI -  
VoLLER LEBEn, BEGEGnUnG, AUSTAUSCH UnD FREUDE


