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EINblIck

Eine besondere Frau, die für viele 
ihrer Zeitgenossen zum Segen wur-
de und dies auch für uns heute sein 
kann, ist die Ordensfrau Teresa von 
Avila, deren 500. Geburtstag wir in 
diesem Jahr und deren Gedenktag 
wir in diesem Monat feiern. Tere-
sa von Avila wurde 1970 von Papst 
Paul VI zur kirchenlehrerin ernannt 
und gilt als eine der großen christli-
chen Mystikerinnen. 

Sie ist 1515 in Spanien als kind einer 
Adelsfamilie geboren, mit 20 Jahren 
ist sie in das karmelitinnenkloster 
in Avila eingetreten und im Oktober 
1582 mit 67 Jahren gestorben. 
Teresa von Avila lebte im Spani-
en des 16. Jahrhunderts, das nach 
außen hin geprägt war von luxus 
und Prachtentfaltung auch in kirch-
lichen kreisen und von einer stren-
gen theologischen Schule, die das 
religiöse leben prägte. Auf der an-
deren Seite gab es bewegungen, 
die eine Abkehr von übertriebenen 
äußeren Formen und die Suche 
nach einer neuen, mehr innerlichen 
Frömmigkeit entdeckten. Was der 
Einzelne im persönlichen Gebet er-
fährt, wird wichtig. Das war damals 
neu.
Teresa von Avila war eine Frau, die 
ihre eigene Gotteserfahrung mit 
der christlichen Offenbarung ver-
binden konnte. Sie wagte es, sich 
leidenschaftlich und ganz auf Gott 
einzulassen. Doch zunächst musste 
sie einen langen und von schwe-
ren inneren kämpfen gezeichneten 
Weg gehen.

Gebet ist wie das sprechen mit einem Freund
So spricht sie davon, „Gott 20 Jahre 
lang untreu“ gewesen zu sein. Nach 
ihrem Eintritt in das kloster zieht es 
sie einerseits in das weltliche le-
ben zurück und zugleich ist sie im-
mer noch auf der Suche nach Gott, 
oft ist sie krank. Ihre innere Unruhe 
will nicht weichen. Gott scheint ihr 
weit weg zu sein. Die strengen, for-
malen Gebete im Tagesablauf brin-
gen sie nicht voran. Teresa leidet 
unter Selbstzweifeln, aber sie sucht 
weiter und macht schließlich ihre 
entscheidende Erfahrung: Gott ist 
in mir und er liebt mich so wie ich 
bin. 

Diese Erkenntnis ändert alles. Sie 
öffnet Teresa das Tor nach innen, zu 
ihrer Seele, zum inneren Gebet und 
zum leben in Einheit mit Gott.

Die junge Frau ist überzeugt: Gott 
will sich dem Menschen in dieser 
Welt mitteilen. Diese Mitteilung ge-
schieht im Hören auf Gottes Wort, 
in der Zwiesprache mit IHM, und in 
der liebe gegenüber dem Nächs-
ten. beide Pole sind für sie untrenn-
bar. 

liebe 
Gemeinde!
 
Jedes Jahr im 
Oktober fei-
ern wir „Ern-
tedank“ und 
wir nehmen 
uns bewusst Zeit um Gott, unse-
rem Schöpfer zu danken.
Für all die guten Gaben, die er 
uns schenkt: für das tägliche 
brot, Obst und Gemüse, all die 
Erntegaben der Natur, das was 
zu unserem leben notwendig 
ist, aber darüber hinaus auch für 
den Wein, für Dinge, die uns das 
leben einfach genießen lassen, 
eben für all das Gute, was uns 
und vielen Menschen hierzulan-
de zum leben geschenkt ist.

Am Erntedankfest bringen wir 
zum Ausdruck, dass wir uns in 
den Gaben der Schöpfung von 
Gott gesegnet wissen.
Doch nicht nur die Früchte der 
Erde, auch Menschen können für 
uns ein Segen sein, indem sie 
uns ihre liebe und Freundschaft 
schenken oder uns in unserem 
leben und Glauben hilfreich sind 
und weiterbringen.

Das Erntedankfest kann ein An-
lass sein, auch für solche be-
sonderen Menschen in unserem 
leben zu danken, für Menschen, 
die für uns „ein Segen“ sind.
Schwester Sylvia-Maria Schäfer
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sondern gelebte beziehung mitten 
im Alltag, denn: „Der Herr ist auch 
zwischen den kochtöpfen.“ Nur so 
werden Gebet und Mystik konkret 
und authentisch, wenn ein Mensch 
versucht, Tag für Tag mit Gott zu le-
ben, an den er glaubt und den er als 
guten Freund und Meister weiß in 
allem, was ihm widerfährt.

Für meine persönliche Gottsuche 
ist die heilige Teresa von Avila eine 
Wegweiserin geworden. Es tut mir 
gut, zu eigener Glaubensvertiefung 
ermutigt zu werden, dazu aufge-
fordert zu werden, das persönliche 
Gespräch mit Gott immer wieder 
neu zu suchen und das nicht nur in 
„heiligen Räumen“, sondern auch 
mitten im Alltag.

Die Entscheidung für den Weg des 
inneren Gebetes macht Teresa für 
die kirche von heute zu einer gu-
ten Ratgeberin gerade dort, wo der 
Hunger nach religiöser, nach spiri-
tueller Erfahrung, spürbar ist und 
wir überlegen wie der Glaube in un-
serer Zeit glaubwürdig weitergetra-
gen werden kann.

Ich denke mir, dass wir als kirche 
den Menschen aus unserer christ-
lichen Tradition sehr viel anzubie-
ten haben. Vielleicht ist es wichtig, 
dass wir uns selbst immer wieder 
neu auf die Suche machen, auf den 
Weg zu spirituellen Erfahrungen, zu 
Erfahrungen mit dem inneren Gebet 
und dem alltäglichen leben in der 
Verbundenheit mit Gott.

Für manche mag dies in der Eucha-
ristie möglich sein oder in Stoßge-
beten mitten im Tagesablauf. An-
dere erleben ein Zur Ruhe kommen 
beim Gehen, verbunden mit einem 
biblischen Wort oder mit dem Her-
zensgebet: “Herr Jesus christus 
erbarme dich meiner“. Andere 
pflegen das zurückgezogene stille 
beten oder die eucharistische An-
betung. 
Vielleicht kann auch das Gebet 
des Rosenkranzes in diesem Ro-
senkranzmonat Oktober ein neuer 
Anstoß zur Vertiefung des eigenen 
betens, der eigenen Gottverbun-
denheit sein. „Denn nur wer chris-
tus persönlich begegnet ist, kann 
ihm auch ein Gesicht, nein, sein 
Gesicht geben. Nur wer christus 
persönlich begegnet ist, kann ihn 
auch anderen mitteilen“ (kardinal 
Woelki) … und so wiederum „ein 
Segen“ für andere sein.         (Sr. SM)

         
Diese Spiritualität der ganzheitli-
chen Gottes- und Nächstenliebe 
wollte Teresa in kleinen Gemein-
schaften leben. Sie wollte Zellen 
schaffen, von denen Wärme und 
leben ausstrahlen sollten in einer 
Zeit, in der verkopfte Theologie, 
planloses Dahinleben der reicheren 
Schichten, sowie eine starke Unter-
ordnung der Frau in Familie und kir-
che an der Tagesordnung waren. In 
diesem Sinne ist ihr nach und nach 
eine Reform ihres eigenen Ordens 
und die Neugründung vieler Toch-
tergemeinschaften gelungen. 
Teresa nannte ihren geistlichen 
Weg „Freundschaft mit Gott“. Sie 
schreibt: „Das Gebet ist nichts an-
deres als ein Gespräch mit einem 
Freund, mit dem wir oft und gern 
allein zusammenkommen, weil wir 
sicher wissen, dass er uns liebt“. 
Teresa erkannte auch, dass die be-
gegnung von Gott und Mensch oft 
ein mühsamer Weg sein kann. Sie 
warnt ihre Schwestern vor spiritu-
eller Träumerei und gibt ihnen den 
Rat, auch auf schwierigen Wegstre-
cken im Gebet durchzuhalten: „Wer 
mit dem beten begonnen hat, soll 
es nie mehr aufgeben“.
Hier ist also auch Ausdauer gefragt 
und die Zuversicht, bei Fehlern und 
Schwächen auf das Erbarmen Got-
tes vertrauen zu dürfen, der mich 
in meiner Gebrochenheit annimmt 
und nicht erst meine Vollkommen-
heit zur bedingung seiner Gnade 
macht. 
Inneres beten ist für Teresa nicht 
nur an Rückzugsorten möglich, 

NIcHTS SOll DIcH 
VERWIRREN,
 NIcHTS DIcH 

ERScHREckEN,
 AllES VERGEHT.

GOTT äNDERT SIcH NIcHT,
DIE GEDUlD ERlANGT 

AllES.
 WER GOTT HAT, 

 DEM FEHlT NIcHTS.
GOTT NUR GENüGT

TERESA VON AVIlA 
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RückblIck

caFé Geistvoll
Am 18. September 2015 war die 
Premiere unserer neuen Form der 
begegnung. Wir alle waren sehr 
erfreut, dass so viele  besucher 
zu uns kamen. Und der Stimmung 
nach fanden auch sehr schnell viele 
fröhliche und interessante Gesprä-
che statt. bekannte Gesichter, die 
man schon lange nicht mehr gese-
hen hat und auch neue kontakte 
trugen dazu bei.

Wir hoffen, dass auch der nächste 
Termin am Freitag, den 16. oktober,
wieder so gut besucht wird.
beginn ist um 15.00 uhr. 

Wir freuen uns auf Ihren besuch! 
Für das Vorbereitungsteam: 

(corinna Wochner )

 Fest der Kulturen
Zum 11. Mal haben die balinger das 
„Fest der kulturen“ erlebt.
Die Religionsgemeinschaften bilde-
ten mit ihrem gemeinsamen Gebet 
wieder den Auftakt.
Es war ein kostbares Zeichen, dass 
unter dem Festmotto „Frieden 
schaffen“ Vertreter der muslimi-
schen, evangelischen und katholi-
schen Gemeinde  gemeinsam gebe-
tet haben. Ein wichtiger beitrag der 
Religionen zum Motto. Denn: kein 
Weltfriede ohne Religionsfriede!

Ein Geschenk des Himmels, dass 
in Zeiten immer noch religiös mo-
tivierter kriege und großer Flücht-
lingsströme Religionen und kultu-
ren aufeinander zugehen, einander 
begegnen, sich bereichern und 
voneinander lernen und die Spra-
che aller kulturen und Religionen 
sprechen: Die Sprache der liebe 
und des Friedens.                          (Wb)

sinGspiel  
des Kinderchors 

Am Sonntag, 20. September erklan-
gen glockenhelle, junge Stimmen 
in der Heilig-Geist-kirche. Der kin-
derchor führte die kantate „Jesus 
und Zachäus“ von Hans Schmidt-
Mannheim auf. 

leider war der ohnehin schon klei-
ne chor auch noch durch krankheit 
geschwächt, so dass nur ein sehr 
kleines Grüppchen vorne stand. 
Musikalische Unterstützung erhiel-
ten die Sängerinnen und Sänger 
durch eine fünfköpfige Flöten- und 
Orffinstrumenten-Musikgruppe. 
Viel Applaus erhielten die Musizie-
renden für ihren gelungenen Auf-
tritt innerhalb des Gottesdienstes. 

(MF) 

Gelungener Start von „café Geistvoll“
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AUSblIck

mitarbeiter/innen-
ausFluG

Am Freitag, 9. oktober machen die 
hautpamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wieder ihren jähr-
lichen Ausflug. Deshalb bleiben an 
diesem Tag die kindergärten und 
das Pfarrbüro geschlossen. 

einweihunG 
Kirche Frommern

Am sonntag, 11. oktober wird die 
neue kirche in Frommern einge-
weiht. Um 10.00 Uhr findet der 
feierliche Weihegottesdienst mit 
bischof Dr. Gebhard Fürst statt. An-
schließend ist die Gemeinde zum 
Fest eingeladen.

einFührunG von 
pFarrer Jennis

Am sonntag, 11. oktober wird Pfar-
rer Jennis offiziell in sein neues Amt 
eingeführt. Der Einführungsgottes-
dienst ist um 10.30 Uhr in der Auf-
erstehung-christi-kirche auf dem 
Hohenberg, Südring 9 in Horb.

haushaltsplan
Der Haushaltsplan 2015 liegt im 
Pfarrbüro vom 5. bis 16. oktober zur 
Einsicht aus. 
Er kann dort von allen interessier-
ten Gemeindemitgliedern eingese-
hen werden.

Judentum – chris-
tentum – islam

Die abrahamiti-
schen Religionen: 
Ihre Geschichte, 
was sie eint und 
trennt

vortragsreihe  im Gemeindehaus
Als abrahamitisch werden die drei 
Religionen bezeichnet, die sich auf 
Abraham (im koran: Ibrahim) bzw. 
den bund Gottes mit ihm beziehen: 
Judentum, christentum und Islam. 
Ausgehend von der Frage nach dem 
inhaltlichen kern der drei Religio-
nen, dem bekenntnis zu Gott als 
ihrer zentralen bestimmungsgröße, 
fokussiert die dreiteilige Vortrags-
reihe auf die jeweilige religionsge-
schichtliche Entwicklung: Wie un-
terscheiden sich die drei Religionen 
über die Jahrhunderte von ihren An-
fängen bis zur heutigen Zeit? Dabei 
wird deutlich, was sie gemeinsam 
haben und was sie unterscheidet. 
Schließlich werden sie auf ihr Po-
tential zur Entfaltung von Humani-
tät und Frieden in unserer heutigen 
Welt befragt.
referent: Dr. Werner Dobner, Religi-
onsphilosoph, Waldachtal
termine: Do. 8.10., Do. 15.10., Do. 
22.10.2015, jeweils um 19.30 Uhr
ort: kath. Gemeindehaus balingen
beitrag: 5,-  € pro Abend
veranstalter: kath. Erwachsenen-
bildung Zollernalbkreis in koope-
ration mit der kath. Heilig-Geist-
Gemeinde balingen
keine Anmeldung erforderlich!

FrauenFluG
montag, 19.10.2015, 19–21.30 uhr
Abendseminar 
„wege des genussvollen verzichts“ 

Wir sind vollgepackt mit lauter Ge-
rümpel! Eingefahrene Verhaltens-
weisen und Gewohnheiten, Gedan-
ken, die unkontrolliert um Tägliches 
kreisen. Dazu die heute geltende 
Regel: Immer mehr – immer schnel-
ler!
Wir zeigen Ihnen konkrete Hilfe-
stellungen, mit denen Sie mentalen 
und körperlichen ballast wahrneh-
men und loslassen können. Haben 
Sie lust auf neue individuelle Frei-
räume?
bitte bequeme kleidung tragen und 
Iso-Matte (Yogamatte), Decke und 
warme Socken mitbringen.

leitung Gabriele Seifert, Fachapo-
thekerin für Ernährungsberatung, 
Naturheilkunde und Homöopathie, 
und katharina Schwalb, Entspan-
nungstherapeutin, beide balingen
ort: kath. Gemeindehaus balingen
beitrag: 12,-  €    
anmeldung: bis spät. 12. Oktober
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der Kommunion-
weG beGinnt

Alle Familien mit einem Drittkläss-
ler sind wieder herzlich eingeladen, 
sich auf einen gemeinsamen Weg 
zu machen - den kommunionweg. 
In balingen ist die Vorbereitung als 
Familienkatechese angelegt, was 
nichts anderes bedeutet als dass 
die kinder innerhalb der  Familie  
auf die kommunion vorbereitet 
werden. Die Eltern werden dabei 
aber nicht allein gelassen, sondern 
erhalten tatkräftige Unterstützung 
von der kirchengemeinde. Anfang 
Oktober erhalten alle Familien eine 
Einladung. Wer keine Einladung er-
hält, sein kind aber zur Erstkommu-
nion anmelden will, melde sich bit-
te im Pfarrbüro (Tel. 967100,   Mail: 
hlgeist.balingen@drs.de). bei Fra-
gen können Sie sich auch gerne an 
mich persönlich wenden. 
(Marion Faigle, Tel. 967 1012; mari-
on.faigle@drs.de) 
Da die kinderzahl sehr zurück ge-
gangen ist, haben wir uns dazu 
entschlossen, die Erstkommunion 
zukünftig nur noch an einem Termin 
zu feiern. 
Dies wird im Jahr 2016 der weiße 
sonntag am 3. april um 10 Uhr sein.

(MF) 

FirmunG 2016
Die Firmung findet nächstes Jahr 
am 19. Juni 2016 statt. Die Jugendli-
chen der 9. klasse werden rechtzei-
tig vom Pfarrbüro angeschrieben, 
wenn die Vorbereitung beginnt.

wohin wandert die 
sonntaGsKolleKte?
Wer nicht weiß, was mit unseren 
Spenden geschieht, wird misstrau-
isch oder unsicher. Oder beides. Er 
spendet nichts oder nichts mehr. 
Also: Wohin wandert unser Gottes-
dienstopfer im „Opferkörble“ am 
Sonntag?
Wenn das Geld nicht „abgeliefert“ 
wird bleibt es als Spende – sog. 
kollekte – in der kirchengemeinde. 
Abliefern bedeutet: 
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart 
stellt jährlich einen sog. „Termin-
kalender für die kollekten und Op-
ferbeckensammlungen“ auf. Dort 
stehen Termine und Anlässe, zu de-
nen unser Sonntagsopfer weiterge-
leitet werden muss. Dazu gehören 
z.b. die caritaskollekte im Herbst 
zugunsten notleidender Menschen, 
die Adveniatkollekte für Projekte 
in lateinamerika an Weihnachten, 
die Misereorkollekte, die bischof-
Moser-kollekte, kollekte für das 
Heilige land, die Renovabis- oder 
die Peterspfennigkollekte. Den je-
weiligen Spendenzweck haben zum 
Teil die deutschen bischöfe, zum 
Teil unsere Diözese festgelegt, z.b. 
die kollekte „Martinusmantel“, die 
Projekte für Arbeit Suchende finan-
ziert.
Rund 20 Sonntage im Jahr sind für 
diese Spendenzwecke vorbehalten.
Die kollekten der übrigen Sonnta-
ge bleiben bei uns, d.h. sie werden 
auf das konto der kirchenpflege 
gebucht. Damit sind sie Teil unse-

res Haushaltes, mit dem wir unsere 
Aufgaben und Verpflichtungen als 
kirchengemeinde finanzieren.
Wir weisen in der Regel darauf hin, 
wenn die kollekten weitergelei-
tet werden: in den Vermeldungen 
nach dem Gottesdienst oder hier im  
blIck IN DIE GEMEINDE.               (Wb)

caFé  asyl  
im Gemeindehaus

Regelmäßig jeden mittwoch um 
16.00 uhr findet im Gemeinde-
haus  in den begegnungsräumen 
im Erdgeschoss und vor dem Ge-
meindehaus im Hof das „café 
Asyl“ statt. Dazu laden wir Ge-
meindemitglieder und Menschen, 
die Freude an der begegnung mit 
Asylsuchenden haben, herzlich ein.  
Ende ist gegen 17.30 Uhr.
Gesucht: helfer und helferinnen für
- Deutschunterricht für Erwachsene
- Hausaufgabenbetreuung für kinder
- Unternehmungen mit Frauen (z.b. 
Stricken etc.). 

Gottesdienste 
im altenheim

Für die Gottesdienste in den Senio-
renheimen suchen wir noch helfer 
oder helferinnen, um die leute zum 
Gottesdienst zu holen und danach 
wieder auf die Zimmer zu brin-
gen.  Im Haus Am Stettberg findet 
der Gottesdienst jeweils freitags 
um halb zehn statt, im Altenheim 
Engstlatt etwa alle zwei Monate, 
freitags um 16.30 Uhr.
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SPIRITUAlITäT

herr, die schöpFunG ist dein lied (Gl 716)

Refrain: halleluja, halleluja, 
Gott, du Freund des lebens,

halleluja, halleluja, 
Geber allen Gebens. 

1. Herr, die Schöpfung ist dein lied, 
das durch Raum und Zeit dir klingt.

Deines Wortes Widerhall 
tönt dein lob, wenn alles singt. 

2. Arbeit, Ruhe, Tag und Nacht, 
Fest und Alltag schenkst du mir;

Wechselzeit und Ewigkeit. 
Deinem Herzschlag folgen wir.

3. Unsre Wege enden oft 
ehe noch das Ziel erreicht.
Doch in dir vollendet sich, 

was für uns im Schatten bleibt. 

4. Er, der christus aus der Nacht 
in das licht des Morgens rief,

ruft auch uns aus Angst und Tod, 
mit uns alles, was je schlief.

5. Jeder Sonntag preist den Sieg, 
den am dritten Tag errang
liebe, stärker als der Tod, 

christus, unter uns im brot.

6. lass uns künden seinen Tod, 
glauben, dass er auferstand,
hoffen, bis er wiederkommt, 

rühmen, den kein Grab gebannt. 

Es bleibt uns der Trost, dass 
wir alles in die  Hände Gottes 
legen können. 

Vierte Strophe: So wie Gott 
seinen Sohn aus der Nacht 
des Todes rief, ruft er uns 
aus Angst und Tod. Auch  aus 
den vielen kleinen und gro-
ßen Toden, die wir tagtäglich 
sterben. Gott will uns immer 
wieder aus der leblosig-
keit herausführen. Er ist ein 
Freund des lebens. 

Fünfte Strophe: Jeder Sonn-
tag hat als Höhepunkt die 
Feier der Eucharistie, in der 
Jesus unter uns ist im Zei-
chen von brot und Wein. 

Sechste Strophe: Die letzte 
Strophe erinnert inhaltlich 
an das Geheimnis des Glau-
bens. 

Die österliche Dimension 
dieses Sonntagsliedes kann 
nicht besser zum Erklingen 
gebracht werden als durch 
den Refrain „Halleluja“ als 
Erkennungsmelodie eines 
christen. 

(MF nach J. kreidler,  
Ich will dich preisen ... , 

S. 75-78)

ein „sonntagslied“.

Erste Strophe: Wenn wir Gott 
loben und preisen, tun wir 
dies nicht allein. Die frühen 
christen haben den ersten 
Tag der Woche als Herrentag 
begangen. Aber sehr bald ist 
ihnen bewusst geworden, 
dass der erste Tag der Woche 
auch der Tag ist, an dem Gott 
sprach: „Es werde licht!“. 
Alle Schöpfung ist Gesang! 
„Jeder Mensch ist eine Melo-
die. Ich bin für dich, du bist 
für mich ein lied“ (Franz Wer-
fel).
 
Zweite Strophe: Zwischen 
Arbeit und Ruhe zu wech-
seln, gehört zum leben und 
Dasein des Menschen. Die 
Natur gibt uns dies vor. Tag 
und Nacht, Ebbe und Flut, 
Sommer und Winter, - all das 
sind Wechselrhythmen, in 
die wir als Teil der Schöpfung 
hineingenommen sind. 
Wir glauben, dass diese 
Rhythmen  ihren Ursprung in 
Gott haben.
 
Dritte Strophe: Allzu oft er-
fahren wir im Rückblick auf 
eine Woche, dass unser Ar-
beitspensum zurückbleibt 
hinter der eigenen Erwar-
tung. Es bleiben Dinge, die 
wir nicht verstehen und Situ-
ationen, die wir kaum durch-
stehen. 
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chen, besonders in schweren Zei-
ten und lebensphasen. Firmung ist 
so ein Stärkungs-Zeichen, ein Zu-
spruchs-Sakrament. Ein Geschenk 
Gottes. Eine besondere lebenspha-
se ist die Pubertät, in der wir in un-
seren Regionen firmen.

▸ Das Verständnis Mündigkeit hat 
die eigene Entscheidung vor Au-
gen. Der Firmbewerber drückt aus, 
dass er aus freien Stücken, aus in-
nerer überzeugung, entschieden 
und konsequent als christ leben 
und handeln möchte. Das drückt er 
im Empfang des Firm-Sakramentes 
aus. Hier ist es sinnvoll, in reifem 
Alter bzw. in einer Phase ernster 
Entscheidungsfähigkeit diesen  
Schritt zu wagen. 

▸ Schließlich gibt es den Aspekt der 
Sendung. Sie steckt in allen drei be-
schriebenen Formen. Gott schenkt 
den Firmlingen den Geist Jesu, den 
Heiligen Geist. Der will weiter gege-
ben werden als einer, der begleitet, 
hilft, tröstet. Er sendet die Gefirm-
ten mit der liebe Gottes zu anderen. 
Das wird durch die Firmung mit auf 
den Weg gegeben: Du darfst und 
sollst mit deinen Fähigkeiten und 
deinen Gaben Gottes Geist leben-
dig halten.

Hierzulande, auch in unserer kir-
chengemeinde, ist der Aspekt der 
Stärkung wichtig, aber auch der 
Mündigkeit. Die meist Neuntkläss-
ler sollen kennenlernen und erle-
ben, was christsein bedeutet: Der 

Geist Jesu macht stark bzw. noch 
stärker. Es macht mündig. Man ist 
alt genug, um sich allmählich für 
den Glauben an Jesus selbst zu 
entscheiden. Daneben sollen die 
Jugendlichen unserer Gemeinde 
Gemeinschaft erleben, kirche posi-
tiv erfahren, sich mit dem Glauben 
ernsthaft auseinander setzen und 
sich durch den Firmgottesdienst ge-
stärkt fühlen.
Erleben können die jungen christen 
ihren Glauben vor allem durch ver-
schiedene Projekte. 

die Firmspendung
bedeutend ist die Form der Firmung.
▸ handauflegung: Es drückt die Zu-
wendung Gottes aus. leben wird 
weiter gegeben. Oder einfach Zu-
versicht. Wer segnet legt Hände auf, 
ebenso wer heilt oder jemanden be-
auftragt. Es wird zugesagt: Du lebst 
in Gottes Hand.

▸ salbung: Zu biblischen Zeiten 
salbte man sich nach dem bad, 
vor einem Ringkampf oder zur Mit-
teilung des Heiligen Geistes. Die 
Firmsalbung besiegelt wie ein Ver-
trag, vollendet, „macht einen knopf 
an die Sache“:  „Sei besiegelt 
durch die Gabe Gottes, den Heili-
gen Geist.“ sagt der Firmspender, 
macht dazu das  kreuzzeichen. 

▸ Das Kreuzzeichen: Es steht für 
den Tod und die Auferstehung Jesu. 
Zu diesem großen Geheimnis ge-
hörst du auf diese Weise dank des 
Heiligen Geistes.                                           (Wb)

Wer von uns gefirmt worden ist 
kann sich sicher daran erinnern. 
Irgendwas ist den meisten hängen 
geblieben. ältere von uns erinnern 
sich noch an den „backenstreich“, 
der an den Ernst und die Verantwor-
tung als erwachsene Gläubige erin-
nern.
Andere denken an die vielen Ju-
gendliche, mit denen sie zusammen 
in einer „Massenveranstaltung“ das 
Firmsakrament empfangen haben. 
Manche haben eine intensive Vor-
bereitung erlebt, andere haben ein 
Fest abgespeichert, das eher ne-
bensächlich und niemandem wirk-
lich wichtig war.

vorstellungen zum Firmsakrament
Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten, wie man Firmung verstehen 
kann.
▸ Eine Vorstellung sagt, die Firmung 
schließt die Taufe ab. Sie steht also 
für die völlige Eingliederung eines 
christen in die Gemeinschaft der 
kirche . 
In der frühen kirche kam tatsäch-
lich der bischof kurze Zeit nach der 
Taufe und salbte die Neugetauften 
abschließend mit chrisam. Daraus 
ging die Firmung als eigenes Sak-
rament hervor. Nach diesem Ver-
ständnis ist es angemessen, bald 
nach der Taufe, die bei uns meist im 
kindesalter erfolgt, auch zu firmen. 

▸ Ein anderes Verständnis rückt die 
Stärkung in den Mittelpunkt.
Das leben eines christen braucht 
immer Zuspruch und stärkende Zei-

das saKrament der FirmunG
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WElTkIRcHE

unterstützunG 
Für das altendorF

unser argentinien-Konto ist fast 
leer! Seit vielen Jahren unterstüt-
zen wir mit Spenden, die noch Pfr. 
Nagler und später der Arbeitskreis 
Eine Welt für Argentinien erhielt  
das Altendorf Aldea in loreto. über 
das Hilfswerk Missio und von dort 
über den uns gut bekannten Pfarrer 
Sergio ging das Spendengeld je-
weils ohne Abschläge oder Gebüh-
ren an Sr. lucrecia vom Altendorf. 
3.000 € gingen am 27. April an Mis-
sio und wurden als 29.664,91 Pesos 
am 19. Juni von Padre Sergio an Sr. 
lucrecia ausgehändigt. Die überga-
be und der Geldeingang wird uns 
stets sauber dokumentiert.
Sr. lucrecia bezahlte von unserer 
letzten überweisung die löhne für 
die köchin und Wäscherin im Juni 
und Juli und die alle 6 Monate fäl-
lige Zusatzzahlung (Sozialabgaben, 
Steuern). 
“Wir sind sehr dankbar für eine so 
wertvolle Unterstützung, sie ist 
eine große Hilfe... Für uns ist das 
die göttliche Vorsehung!!! Ich weiß 
nicht, wie wir es ohne diese Unter-
stützung mit den Angestellten ma-
chen würden. Dies ist für uns eine 
ständige Sorge. Niemand kümmert 
sich um die alten Menschen und 
schon gar nicht die leute vom Ort.  
Gott möge euch alles lohnen, ich 
weiß, dass es für euch auch viel ist. 
Er wird euch segnen für eine so 
großzügige gute Tat.“ 

Sr. lucrecia lopez

eine-
welt-
Kreis

eine-welt-ticKer
▸ Am außerordentlichen MISSIO-
Sonntag, den 19. Juli, sprach dr. 
peter nitschke von seiner Arbeit 
im St. Gabriels-Hospital in Malawi, 
und abbé Jean-marie Konkobo aus 
burkina Faso bedankte sich für die 
Unterstützung seiner Familienka-
techese. Die kollekte erbrachte 
erfreuliche 1.200 €, wovon der Ar-
beitskreis Eine Welt Dr. Nitschke 
900 € und Abbé konkobo 300 € zu-
kommen ließ. beide haben den Ein-
gang des Geldes bereits bestätigt. 
Herzlichen Dank allen Unterstüt-
zern dieser wertvollen Arbeit. 

▸ bei amanda in san Gregorio, Ar-
gentinien, wo wir seit Jahren die 
Schule, katechese und die Gemein-
de unterstützen, hat man knoten in 
der brust festgestellt. Hoffen und 
beten wir, dass sie nicht bösartig 
und erfolgreich behandelbar sind. 

▸ sebastian puthen hat von seinem 
bischof eine Verlängerung bewilligt 
bekommen. Er war krank und auch 
seelisch sehr belastet. bei ihm wur-
de eine Operation neben der Nase 
notwendig, die aber gut verlaufen 
sei. Es ginge ihm wieder gut.     

▸ Im Pastoralteam wurde der Ter-
min der sternsingeraktion 2016 
festegelegt. Die Dreikönige werden 
am Mittwoch, den 6. Januar, also 
am Dreikönigstag, in der Stadt un-
terwegs sein. Weitere Infos dazu 
dann im Dezember-blIck.           (AH)

Wenn Ende des Jahres die verbleiben-
den 3.370 € überwiesen sind, ist der 
„Argentinientopf“ leer. können wir 
die Schwestern in ihrer Sorge alleine 
lassen? wer helfen kann, möge das 
bitte tun über das konto: Arbeitskreis 
Eine Welt, Sparkasse Zollernalb, 
IbAN: DE 31 6535 1260 0024 0056 34 
Zweck: Altendorf in loreto. danKe!
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GRUPPEN

Katholischer 
FrauenKreis

Die geweihten kräuterbüschel zu 
Maria Himmelfahrt wurden sehr 
gerne angenommen und erbrach-
ten eine Spendensumme von rund 
500 Euro. Die Spende wird für unser 
neues Gemeindehaus verwendet.
Herzlichen Dank allen die dazu bei-
getragen haben.

nächster cafétreff 
am Donnerstag, 1. Oktober

café Gulde, 14.30 Uhr

erntedank  
beim altenkreis spätlese

„Unser täglich brot gib uns heute“
Gedichte, lieder und Geschichten 
zum Herbst und Erntedank.

Wann: 20. oktober 2015, 14 uhr
Wo: katholisches Gemeindehaus 
balingen, Heilig-Geist-kirchplatz 

An diesem fröhlichen Nachmittag 
präsentiert außerdem eine Gruppe 
aus dem Edith-Stein kindergarten 
ein kleines Programm. 

Wie immer gibt es kaffee und Hefe-
zopf!
Abholdienst: bitte im Pfarramt mel-
den
Wir freuen uns auf ein volles Haus 
und grüßen herzlich!
Team Spätlese

altenKreis 
spätlese 

Frauenoase
yoGa-abend

Wir treffen uns am Freitag 9. ok-
tober um 20 uhr im edith stein-
zentrum zu eine Schnupperstunde 
„kundalini Yoga“ mit Doris Walter.

Kundalini yoga - 
yoga der energie und bewusstheit

kundalini Yoga ist eine dynami-
sche Form des Yogas und eines der 
schnellsten Wege sich weiter zu 
entwickeln. Die übungen sind mit 
anderen Yoga-Richtungen verwandt, 
werden jedoch in übungsreihen aus-
geführt. 
kundalini Yoga erweckt die lebens-
kraft, deshalb wird es auch als das 
Yoga der Energie und der bewusst-
heit bezeichnet. Einen zentraler be-
standteil hat die Atmung, die durch 
alle übungen bewusst geführt wird.
Neben den körper- und Atemübun-
gen, und der Tiefenentspannung, 
wird das Meditieren von Mantras 
(heilsamen klängen ) als sehr wohl-
tuend empfunden.Ziel dieser umfas-
senden Selbstschulung ist die Har-
monisierung von körper, Geist und 
Seele.
▸ bitte für die 
Schnupper-
yogastunde 
mitbringen:
liege- oder 
Yogamatte, 
Sitzkissen, De-
cke, Socken, 
Wasserflasche.

erst das ziel, 
dann der weG

Jemand sah einen Mann 
die Straße entlang eilen, 

ohne nach rechts und 
links zu schauen.

 „Warum rennst du so?“, 
fragte er ihn. 

„Ich gehe meinem Glück 
nach“, sagte der Mann.
„Und woher weißt du“, 
fuhr der andere fort zu 

fragen, „dass dein Glück 
vor dir her läuft, so dass 

du ihm nachjagen musst? 
Vielleicht ist es dir im 

Rücken, und du brauchst 
nur innezuhalten, 

um ihm zu begegnen,  
du aber fliehst vor ihm!“

(Verfasser unbekannt)
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kIRcHENMUSIk

Die bachkantate zeigt bereits im Ti-
tel, dass sie einen anderen Akzent 
setzt als im November eher üblich. 
Statt Totengedenken und menschli-
cher Endlichkeit erklingt: „Wir dan-
ken dir, Gott, wir danken dir und 
verkündigen deine Wunder!“ – so 
setzt der große Eröffnungschor mit 
einem Zitat aus Psalm 75,2 ein.
Die kantate, die erstmals 1731 er-
klang, ist eng verbunden mit dem 
politischen leben in der Stadt leip-
zig zur Zeit bachs: Jeweils Ende 
August fand ein feierlicher Rats-
wechsel statt, anlässlich dessen 
der Thomaskantor J.S. bach eine 
Festkantate aufzuführen hatte (da-
her der Name „Ratswahl“-kantate). 
Obwohl also für einen säkularen An-
lass gedacht, ist der Text der kanta-
te ganz in religiösem Geist verfasst. 
Er lehnt sich eng an biblische Vorla-
gen an und lässt sich als ein einzi-
ges großes Gebet verstehen, beste-
hend aus den drei grundlegenden 
Gebetsformen lob, Dank und bit-
te. Die leipziger Stadtgesellschaft 
wird in vielen biblischen Anspielun-
gen ganz selbstverständlich mit der 
Einwohnerschaft Jerusalems, der 
„Stadt Gottes“, identifiziert. Gott 
hat sich vor Zeiten „seines Volkes“ 
und „seiner“ Stadt („Zion“, d.h. 
Jerusalem bzw. leipzig) angenom-
men und ist noch immer deren Herr. 
Die Zeiten, in denen städtische 
Ratswechsel mit biblisch geprägten 
kantaten zelebriert wurden, sind 
vorbei. Doch feiern wir auch heute 
noch an säkularen Festtagen Got-
tesdienste (etwa am Tag der Deut-
schen Einheit), um bewusst um den 

Konzert 
consortium vocale

Der kammerchor consortium Vo-
cale balingen gibt am Sonntag, 
18.10. um 18 Uhr in der Heilig-
Geist-kirche unter der leitung von 
S. köpfler-bertels ein konzert mit 
a-capella-chorwerken von Mau-
rice Duruflé, Francis Poulenc, knut 
Nystedt, karl Jenkins und anderen. 
Der 1944 geborene walisische Mu-
siker und komponist karl Jenkins 
wurde durch seine Mitgliedschaft 
in den Gruppen Soft Machine und 
Adiemus bekannt. In den 1980er 
und 90er Jahren verfasste er über-
wiegend Werbemusiken. Zur Zeit 
des kosovo-krieges schuf er seine 
Messe „The armed man“, die im 
Jahr 2000 in der Royal Albert Hall 
in london uraufgeführt wurde. Aus 
dieser Messe wird unter anderem 
das Agnus Dei zu hören sein. Im 
instrumentalen Gegenpart zu den 
chorwerken spielt S. köpfler-ber-
tels einige eigene klavierkomposi-
tionen. Der Eintritt ist frei, Spenden 
sind herzlich willkommen. 

(Skb)

einFührunG  
bach-Kantate

Der kirchenchor bereitet sich auf 
sein kirchenkonzert am 15.11. vor. 
Auf dem Programm stehen Werke 
von bach, Mozart und Pergolesi. Zur 
Ratswahl-kantate bWV 29 „Wir dan-
ken dir, Gott wir danken dir“ von 
Johann Sebastian bach eine Einfüh-
rung von christoph Schaefer:

Der Förderverein „Neue Orgel“ bie-
tet  diesen Herbst von der Gärtnere-
rei brobeil, Geislingen gespendete 
tulpenzwiebeln an, die nach den 
Gottesdiensten gegen eine Orgel-
spende mitgenommen werden kön-
nen. 
Der neue orgelwein ist eingetrof-
fen. Es gibt die Sorten Graubur-
gunder, Rivaner, Rosé und Spät-
burgunder, die Flasche kostet  je 
nach Sorte zwischen 5,50 € und 7 
€ und ist über das Pfarrbüro oder 
direkt bei Stefanie köpfler-bertels 
erhältlich. Ab bestellungen von 6 
Flaschen erfolgt die lieferung frei 
Haus. Der Erlös soll mit zur Finan-
zierung der neuen Orgel für die Hei-
lig-Geist-kirche beitragen.

Segen Gottes zu bitten und ihm zu 
danken. Und so kann uns die kan-
tate aufmerksam werden lassen für 
alles Gute, das wir in diesem Jahr 
erleben durften, und unseren Dank 
dafür in einen festlichen Rahmen 
bringen. Sie kann uns aber auch 
darauf hinweisen, dass gerade die 
„säkularen“ Geschehnisse des All-
tags, die großen wie die kleinen, 
von Gott umgriffen sind und dass 
das Gebet seinen Ort nicht nur im 
sonntäglichen Gottesdienst hat, 
sondern alle Erfahrungen unseres 
lebens in sich aufnehmen will.
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JUNGE GEMEINDE

liebe Minis,
die Sommerferien sind schon ein 
Weilchen zu Ende, die ersten Schul-
wochen auch. 
Wir hoffen, ihr hattet schöne Ferien 
und habt euch gut erholt. 
Einige von euch haben wir ja regel-
mäßig in der kirche gesehen.
Jetzt, nach den Ferien beginnen 
wieder unsere regelmäßigen Grup-
penstunden. 

Im Oktober werden wir eine Schnit-
zeljagd machen. Außerdem findet 
noch unser Minifest statt.
Im November werden wir gemein-
sam kekse backen und kurz vor 
Weihnachten findet unsere alljäh-
rige Probe mit anschließendem 
Weihnachtsfest statt.

Nun alle termine:
▸ 17. Oktober: Schnitzeljagd
▸ 18. Oktober: Minifest
▸ 21. November: backen
▸ 19. Dezember: Weihnachtsprobe

Wir hoffen euch bei allen Terminen 
zu sehen!
bis dahin, 
liebe Grüße von eurem 
leitungsteam

Gruppenstunden
Selten war es so schwierig, die sechs 
Gruppentreffen terminlich unterzu-
bringen. Die kalender der kinder und 
Jugendlichen werden (auch wegen 
G8) immer voller. Deshalb müssen wir 
erstmals mit Doppelbelegungen des 
Pfadihauses umgehen und versuchen, 
praktikable lösungen zu finden.

Gruppenstundentermine: 
▸ wichtelmeute (die Neuen): 
Freitag, 17.30 - 19.00 Uhr 
mit kevin  Schoen, katharina kiefel
▸ wölflingsmeute: 
Mittwoch, 18.00 - 19.30 Uhr, 
mit Manuel Erath, leon leukhardt 
und katharina Hummel 
▸ Jungpfadfinder-trupp 1: 
Mittwoch, 18:00 - 19:30 Uhr 
mit Sabrina Zirkel und leonie Airle 
▸ Jungpfadfinder-trupp 2: 
Donnerstag, 17:30 – 19:00 
mit Joel Walter, Allison Julius und  
Juliana ludwig 
▸ pfadfinder-trupp: 
Freitag, 18:15-19:30,  
mit Tobias Schäfer, Tanja Wipfler 
und christine Naumann
▸ rover-runde: 
Freitag, 20.00 Uhr (open end)
mit Nicole Okoniewski.

woodbadGe-
verleihunG

Die Woodbagde-Ausbildung ist die 
international anerkannte basisaus-
bildung für leiterinnen und leiter 
in der DPSG. Drei Module durchlau-
fen die Pfadfinder zu den Themen:  
I. leiter/in als Person
II: Gruppe, kinder und Jugendliche
III: Sachthemen, wie Geschichte und 
Hintergründe des Pfadfindens, Erste 
Hilfe, Finanzen, Versicherung, Spiri-
tualität (Morgen- und Abendrunden, 
spirituelle Impulse, …).

Drei unserer bewährten leiter/innen 
haben nun nach langem Mühen, als 
erste unseres Stammes, die Wood-
badge-Ausbildung abgeschlossen 
und dürfen mit Stolz die Woodbadge-
klötzchen tragen.
Wir gratulieren sabrina zirkel,  
diana Kempel und daniel schneider 
herzlich dazu. In der Stammesver-
sammlung wurde ihnen das Wood-
badgehalstuch, die Urkunde und die 
klötzchen (Anhänger) von Max aus 
der Diözesanleitung überreicht.   (AH)   
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stammes-
versammlunG

Der Gemeindesaal war voll mit 
knapp 100 Pfadis und Interessierten. 
Die jährliche Stammesversammlung 
entwickelt sich allmählich zum Gro-
ßereignis. Im bilder-Rückblick auf 
das vergangene aktive Pfadfinder-
jahr und das Stammeslager zeigte 
sich, welche Fülle von unterschied-
lichen Aktivitäten das Jahrespro-
gramm des Stammes prägt. 
Die erstmalige Woodbadge-Verlei-
hung war sicher ein Höhepunkt des 
Nachmittags (sh. S. 11). Außerdem 
konnte problemlos eine Vertreterin 
für den in Finnland weilenden Stam-
mesvorstand Marvin kipp gefun-
den werden. Diana kempel wird die 
Stammesleitung in dieser  Vakanz-
zeit tatkräftig unterstützen.           (AH)

Zwei heftige Stürme, die Schäden 
an mehreren Großzelten hinterlie-
ßen, taten der Stimmung keinen 
Abbruch. Die verbogenen Zeltstan-
gen konnten ersetzt und die geris-
senen Planen provisorisch geflickt 
werden. Ein Schaden von mehren 
1000 Euro reißt allerdings große lö-
cher in die Stammeskasse. 
Ein Höhepunkt war die Tageswan-
derung. bei schönstem Wetter ging 
es durch naturbelassene Wälder 
mit moosbewachsenen Felsen zu 
zwei idyllisch gelegenen bergseen. 
Eine kleine Gruppe wanderte noch 
weiter und übernachtete außerhalb 
des lagers. beim Festabend legten 
15 neue kinder und Jugendliche 
ihr Versprechen ab und entschie-
den sich damit, Teil der weltweiten 
Pfadfinderbewegung zu werden.       

(lW, AH - Foto: kevin Schoen) 

stürmisches  
laGer im elsass

Viele strahlende Gesichter: Insge-
samt 90 kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene unserer Pfad-
finder schlugen ihr bisher größtes 
Zeltlager zehn Tage lang im franzö-
sischen la Schildmatt in den Voge-
sen auf.

Getreu ihrem lagermotto „Mittel-
alter“ erkundeten sie die Vogesen-
Hochebene, die reizvolle Umge-
bung und die mittelalterlichen 
Städte colmar und Eguisheim. 

Es wurde ein großer lagerturm ge-
baut und kleine, bunte Schellen-
bänder gebastelt, mittelalterliche 
Spiele und lieder rundeten das ab-
wechslungsreiche Programm ab. 
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kINDERGARTEN

aus unserem Kinderhaus st. FranzisKus

FamilienGottesdienst am 4.10.
Am Sonntag, den 4. Oktober feiern 
wir, das kinderhaus St. Franziskus, 
im Familiengottesdienst den Na-
menstag von unserem Namensge-
ber „Franz von assisi“.
Der Gottesdienst beginnt um 10.00 
Uhr in der Heilig-Geist-kirche.

bruder Franz – Franziskus – 
Francesco, mit diesem Namen rufen 
wir einen großen Heiligen. Vierund-
vierzig Jahre, von 1182 bis 1226 hat 
Franz auf dieser Erde verbracht, 
schon kurz nach seinem Tod ist er 
heiliggesprochen worden. 
Franz ist uns ein Vorbild mit der 
Schöpfung, die er mit den Augen 
des Herzens sieht, vor allem wert-
schätzend und liebend.

erzählung:
Franz geht über’s land. Er liebt die 
Erde. Mutter Erde nennt er sie. Er 
wählt als Farbe für sein kleid die 
braune Farbe der Erde. Er geht bar-
fuß, um die Erde zu spüren, den 
weichen Ackerboden, den feinen 
Sand, den harten Stein, die Erde, 
wie sie nach einem Regen feucht 
und kühl ist, in der Sonnenglut aber 
heiß und trocken und dann, wenn 
es Winter wird, eisig und gefroren. 
Franz liebt den Duft der Erde. Tief 
atmet er ein, den Duft der Rosen, 
des lavendels, des Flieders, den 
Duft eines reifen Getreidefeldes, 
den frischen Duft nach einem Re-
gen. „Wie gut du duftest, Mutter 
Erde“, sagt Franz immer wieder. 
„Und dann dein kleid, Mutter Erde, 

seht die blumen auF dem Feld
1. SEHT DIE blUMEN AUF DEM FElD, 
DIE ScHöNHEIT DIESER lIEbESWElT,  

DIE FREUDE UNSER GOTT UNS ScHENkT, DENN ER HAT UNS GERN.
REFR.: IcH WOllT‘ IHR AllE köNNTET SEHN,  

WIE GOTT läSST SEINEN TAG AUFGEHN,  
DIESEN FRIEDEN WüNScH‘ IcH EUcH, ER WIRD NIE VERGEHN.

2. MAcHT EUcH kEINE SORGEN HEUT, 
WAS IHR bRAUcHT, DAS lIEGT bEREIT,  

SEHT DIE VöGEl ERNTEN NIcHT,  UND ER ERNäHRT SIE DOcH. 
3. WIE DER SANFTE GRUSS DES WINDS,  

DIE HäNDE EINES klEINEN kINDS,  
SO IST UNSER GOTT ZU UNS, ZäRTlIcH UND GANZ FREI. 

4. ER ScHENkT UNS EWIG SONNENlIcHT, 
ER SAGT ZU UNS: FüRcHTET EUcH NIcHT.  

bIS ZUM ENDE bIN IcH DA, IcH lASS EUcH NIcHT AllEIN.

dein Frühlingskleid, dein Sommer-
kleid, jetzt dein Herbstkleid, braun, 
gelb und rot und golden, das laub 
der bäume, ihre Früchte. Wie bist 
du schön, Mutter Erde. Und al-
les, was wir zum leben brauchen, 
bringst du hervor, die Früchte des 
Gartens, des Ackers, der bäume. Du 
ernährst uns und machst uns satt.“ 
Manchmal legt sich Franz einfach 
auf die Erde nieder. Er streckt seine 
Arme weit aus, als wolle er sie um-
armen. Er küsst die Erde. „Mutter 
Erde“, sagt Franz, „du trägst mich, 
du hältst mich wie eine Mutter ihr 
kind. Mutter Erde, auf dich kann 
ich mich verlassen.“ In großer Freu-
de dankt Franz Gott für die Mutter 
Erde. Wir wollen es mit ihm tun. 
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„Darf ich kurz reinkommen“, meint 
ein älterer Mann und hält die Tür-
klinke zum Pfarrbüro in der Hand. 
Freundlich lächeln ihn Hildegard 
Hubert und claudia burkowski an: 
„Ja, gerne, die Tür ist offen.“ Der 
besucher fragt nach der kontonum-
mer des Hilfsprojektes von Dr. Pe-
ter Nitschke in Malawi. Hildegard 
Hubert schaut nach und reicht ihm 
eine Notiz mit den Daten. In diesem 
Moment klingelt das Telefon. clau-
dia burkowski nimmt den Hö-
rer ab.
Seit über zwei Jahrzehnten – 
claudia burkowski hat im Jahr 
1988 angefangen, Hildegard 
Hubert vier Jahre später – sind 
die beiden Pfarrsekretärin-
nen nicht nur Anlaufstelle für 
die über 5000 katholiken un-
serer Heilig-Geist-Gemeinde 
und Ansprechpartner für die 
Seelsorger, die Erzieherinnen 
der beiden kindergärten, die 
Gemeindereferenten, die kir-
chengemeinderäte, die Pfad-
finder, Ministranten und alle 
anderen Gemeindegruppen 
und Organisationen. Sie sind 
auch ein eingespieltes Team. 
„Noch nie ist ein böses Wort zwi-
schen uns gefallen“, sagt Hildegard 
Hubert. Sie lebt mit ihrem Mann in 
balingen und hat drei kinder, die 
sie zur dreifachen Oma gemacht ha-
ben. Ihre kollegin claudia burkow-
ski lebt mit ihrem Mann und ihren 
beiden kindern in Geislingen.
Die Aufgaben der beiden Pfarrse-

MENScHEN

die Guten seelen im pFarrbüro

kretärinnen sind sehr vielfältig. Das 
Pfarrbüro ist immer montags bis 
freitags von acht bis elf Uhr geöff-
net und außer freitags auch nach-
mittags von zwei bis vier Uhr. An 
den ersten beiden Wochentagen ist 
das büro mit Hildegard Hubert be-
setzt, am Mittwoch sind beide Frau-
en da und donnerstags und freitags 
managt claudia burkowski die An-
gelegenheiten. 
Während Hildegard Hubert für die 

kirchenbücher verantwortlich ist, 
in die sie teils noch mit dem Fül-
ler schreibt – „eine schöne Aufga-
be“, wie sie betont – kümmert sich 
claudia burkowski um die kassen-
bücher. bei beiden ist auch die 
„blIck“-Redaktion angesiedelt und 
sie sind die erste Anlaufstelle bei 
Anfragen unterschiedlichster Art. 

Egal ob es um Hochzeiten, Gebur-
ten, Taufen oder auch Sterbefälle 
geht.
beide sind aber auch Angestellte 
der kirchengemeinde und damit 
dem Pfarrer unterstellt. Der lebt 
gleich nebenan. 
In ihrer langen berufszeit haben die 
beiden unter fünf Seelsorgern ge-
arbeitet: Dr. karl brechenmacher, 
Pater Siedler, Franz Nagler, Pius 
Adiele, Jochen boos, und jetzt Wolf-

gang braun. Noch nicht dabei 
sind die indischen Pfarrer, wie 
Jennis Thomas Vechuvettickal, 
der in der Heilig-Geist-Ge-
meinde bis vor kurzem Dienst 
getan hat. Und jeder hätte so 
seinen eigenen Stil, natürlich 
auch seine Macken. „Wir könn-
ten ein buch schreiben“, sagt 
Hildegard Hubert lachend.

Alles in allem, bescheinigen 
beiden Frauen, üben sie ihren 
beruf mit großer Freude aus. 
„Wir haben einen schönen 
Arbeitsplatz“, sagt claudia 
burkowski und erntet ein be-
stätigendes Nicken ihrer kolle-
gin. „Es wird uns nie langwei-

lig“, fügt Hildegard Hubert an. Sie 
schätzt an ihrer Tätigkeit als Pfarr-
sekretärin vor allem den Umgang 
mit den Menschen: „Man bekommt 
viel zurück.“ Das liegt sicher auch 
daran, dass die Tür des Pfarrbüros 
immer offen steht und die besucher 
mit einem freundlichen lächeln 
empfangen werden.                     (Rc)
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FREUD UND lEID

GetauFt wurden
Viktoria claudia käfer
carla Johanna Spindler

Gestorben sind
Walter Gobbo
Norbert Schairer
Erich Weiblen
Paul Ulrich Pick
Igor brandt
Wenzel Erhart
Paul Richert
karl Friedrich Eith
Hermann Flaig
Josef Huber
Walter Wolf
Josef brenner

GedenKen an unsere 
verstorbenen 
03.10. Anni, Anton & brigitte 
 krämer, Sina barth, Fam. 
 Samoray, Fam. Volkmer, 
 Alex Schurawlew, Fam. 
 Sprandel, Hans, Paul 
 & Ilse cybulski
04.10. kurt & Maria Wochner
10.10. Ernst Wiest, Heinz John, 
 Felicitas & Helmut Gärisch, 
 Agnes Staiger, Margot 
 Schmid
17.10. Hubert & kurt Wolf, Sabine 
 & Eugen Spegel, Hermann 
 Flaig
21.10. Marieluise koch-Schwaibold
24.10. Fam. Galik, Fam. Mayke, 
 Anni, Anton & brigitte 
 krämer, Sina barth, Fam. 
 Samoray, Fam. Volkmer, 
 Alex Schuralew, Fam. 
 Sprandel, Werner & 
 Gerhard Aeltermann, 

 Maria & Wilhelm Vogt
25.10. Heinz John, Helga 
 Siedersberger
31.10. Joachim & Reinhard Schulz

wir Gratulieren zum  
GeburtstaG
01.10. Hilda Vogel (88)
 Regina Omasta (79)
 Anna Schleiffer (73)
02.10. Erika Schädle (75)
 Theresia Heck (70)
03.10. Maria Glogau (91)
 Hedwig koniczek (89)
 Johann Osterhuber (83)
 Hans Fischer (72)
04.10. Ilse Siegert (79)
 brigitte Dörnenburg (78)
05.10. lieselotte Haselau (72)
06.10. Adolf Stingel (84)
 Gerhard Förster (83)
 Horst kempa (81)
 Johann Weresch (71)
07.10. Agatha Zeller (103)
 Hedwig Dannecker (88)
 Elfriede Weiße (78)
08.10. Anna Oster (82)
 Josef Gerber (80)
 Inge Zimmermann (74)
09.10. brigitte Meyer (81)
 Winfried Albrecht (76)
 Dr. Rainer Schroll (72)
 katharina Mitzel (71)
10.10. Franz christ (85)
 cäcilia Rebholz (85)
 Ernst Winyarszki (72)
11.10. karl Stadtmüller (77) 
12.10. Paulina Herspiegel (85)
 Wilma kauschler (74)
13.10. katharina Häfner (88)
 Adelheid Walter (73)
14.10. Margarete Polzer (92)

15.10. Ilse Griebenow (77)
16.10. Marion Widmann (84)
 Giuseppe leone (74)
 lydia Pfister (96) 
17.10. konrad Wotschel (85) 
18.10. Elisabeth Willmer (86)
 katharina konrad (83)
19.10. Rosemarie Walter (79)
20.10. Johanna Horgai (87)
 Ingeborg büchert (79)
21.10. Georg Gekle (83)
22.10. Renate leone (77)
 Josef brenke (81)
23.10. Margot lebherz (71)
 Egon koch (70)
24.10. Maria Schiller (82)
 Friedrich Eberhart (81)
 Inge kohle (76)
 Elke bäckert (72)
25.10. Hildegard barth (92)
26.10. leonhard Germann (76)
 Edeltraud Gern (70)
27.10. lydia Schuh (84)
 Hermann Hirschpek (79)
 Helena Hahn (78)
 Amalie brenke (81)
28.10. Rosalia Schwager (76)
 leonore Manz (71)
29.10. Ana Novakovic (71)
30.10. Hildegard kudlacek (86)
31.10. Rafael Schuh (86)
 Annemarie kreß (73)
 klara-Mira Weitzl (72)
in engstlatt
08.10. Helmut Hector (74)
20.10. Gertrud Jaggy (81)
24.10. Maria Dannecker (98)
31.10. Franziska Schöller (73)

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

oKtober
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GOTTESDIENSTE

oKtober                   
donnerstaG, 01.10.
18.00 Rosenkranzgebet
FreitaG, 02.10.
9.35 Eucharistief. (Haus a. Stettberg)
18.30 Rosenkranz und Eucharistief. in 
kroatisch
19.00 Wortgottesfeier im Gemeinde-
haus Ostdorf
samstaG, 03.10.
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch
18.30 Eucharistiefeier

sonntaG, 04.10  
27. sonntaG im JahresKreis 
erntedanK
Evangelium: Mk 10,2-16

8.30 Eucharistiefeier in Engstlatt
10.00 Familiengottesdienst zum 
Erntedank mit dem kinderhaus St. 
Franziskus
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch
dienstaG, 06.10.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus
mittwoch, 07.10. 
9.00 Eucharistiefeier
donnerstaG, 08.10.
18.00 Rosenkranzgebet
FreitaG, 09.10. 
9.35 Wortgottesfeier im Haus am 
Stettberg 
samstaG, 10.10. 
kOllEkTE FüR UNSER GEMEINDEHAUS
18.30 Eucharistiefeier

sonntaG,11.10. 
28. sonntaG im JahresKreis 
Evangelium: Mk 10,17-30
kOllEkTE FüR UNSER GEMEINDEHAUS

10.00 Eucharistiefeier 
10.00 kinderkirche
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch

dienstaG, 13.10.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus
mittwoch, 14.10.
9.00 Eucharistiefeier
donnerstaG, 15.10.  
18.00 Rosenkranzgebet
FreitaG, 16.10. 
9.35 Eucharistief. (Haus a. Stettberg)
18.30 Rosenkranz und Eucharistief. in 
kroatisch
samstaG, 17.10.
13.30 Taufe von Sarah Noreen Svetlik
17.30 kleinkinderwortgottesdienst
18.30 Eucharistiefeier

sonntaG, 18.10. 
29. sonntaG im JahresKreis
Evangelium: Mk 10,35-45
10.00 Eucharistiefeier 
10.00 kinderkirche
11.45  Eucharistiefeier in kroatisch
18.00 evang. Gottesdienst in der 
Peterskirche Engstlatt 
Predigt: Pfarrer Wolfgang braun

dienstaG, 20.10.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus
mittwoch, 21.10..
9.00 Eucharistiefeier
donnerstaG, 22.10.
18.00 Rosenkranzgebet
FreitaG, 23.10.
9.35 Eucharistief. (Haus a. Stettberg)
18.30 Rosenkranz und Eucharistief. in 
kroatisch
samstaG, 24.10.
16.00 Trauung von Sawas Delikiriakos 
und luisa Pena Gürsoy
18.30 Eucharistiefeier mit Golden-
ner Hochzeit von Amalia und Georg 
Schwager

sonntaG, 25.10 
30. sonntaG im JahresKreis 
weltmissionssonntaG
MISSIO-kOllEkTE
Evangelium: Mk 10,46-52
10.00 Eucharistiefeier, es singt der 
kinder- und Mädchenchor
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch

dienstaG, 27.10.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus
mittwoch, 28.10..
9.00 Eucharistiefeier
donnerstaG, 29.10.
18.00 Rosenkranzgebet
FreitaG, 30.10.
9.35 Eucharistief. (Haus a. Stettberg)
18.30 Rosenkranz und Eucharistief. in 
kroatisch
samstaG, 31.10.                     
18.30 Eucharistiefeier
sonntaG, 01.11. 
allerheiliGen                        
Evangelium: Mt 5, 1-12a
8.30 Eucharistiefeier in Engstlatt
10.00 Eucharistiefeier zum Fest Aller-
heiligen
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch
14.00 Gedenkgottesdienst für die 
Verstorbenen mit chor in der Heilig-
Geist-kirche, anschl. Gang auf den 
Friedhof. Wir gedenken namentlich 
der Verstorbenen des letzten Jahres. 

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



DAS „CAFé GEISTVOLL“  -  EIN ORT DER BEGEGNUNG

KINDERGARTEN-SOMMERFEST IN ST. FRANZISKUS

KOCHEN UND GENIESSEN - TREFF DER FRAUENOASE

KINDERMUSICAL MIT DEM KINDERCHOR
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EINDRÜCKE VOM 19. STAMMESLAGER UNSERER PFADFINDER IN DEN VOGESEN


