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EINblIck

Papst Franziskus hat am 11. April 
2015 offiziell ein außerordentliches 
Heiliges Jahr angekündigt, das am 
8. Dezember 2015 begann und am
20. November 2016 mit dem christ-
königssonntag endet. Es soll „eine
Zeit der Gnade für die kirche sein
und helfen, das Zeugnis der Gläu-
bigen stärker und wirkungsvoller zu
machen“, so schreibt Papst Franzis-
kus in der Verkündigungsbulle.

Die Tradition des Heiligen Jahres 
geht auf eine hebräische Tradition 
zurück. Das „Jubeljahr“ war ein be-
sonderes Heiliges Jahr, das alle 50 
Jahre begangen wurde. Das „Jubel-
jahr“ sollte die Gleichheit zwischen 
allen Söhnen und Töchtern Israels 
wiederherstellen, indem es den Sip-
pen, die ihren besitz und sogar die 
persönliche Freiheit verloren hat-
ten, neue Möglichkeiten eröffnete. 
Die Reichen erinnerte das Jubeljahr 
daran, dass die Zeit gekommen war, 
wo die Sklaven, die ihnen wieder 
gleich geworden sind, ihre Rechte 
würden einfordern können. „Nach 
dem Gesetz Israels bestand die Ge-
rechtigkeit vor allem in der beschüt-
zung der Schwachen”. 

Papst bonifatius VIII. griff im Jahr 
1300 die Tradition des Jubiläums 
wieder auf. Ursprünglich sollte es 
alle hundert Jahre gefeiert werden. 
1475 legte man jedoch einen Rhyth-
mus von 25 Jahren fest. Dieser soll-
te es jeder Generation ermöglichen, 
zumindest ein Jubiläumsjahr zu er-
leben. bis heute wurde insgesamt 

Ein Jahr lang barmhErzigkEit übEn?
26 Mal ein ordentliches Heiliges 
Jahr gefeiert. Das letzte war das gro-
ße Jubiläum im Jahr 2000.
Der brauch „außerordentliche Jubi-
läen“ auszurufen, geht auf das 16. 
Jahrhundert zurück. 1933 feierte 
Pius XI. den 1900. Jahrestag der Er-
lösung und 1983 – 50 Jahre später 
– erinnerte der hl. Papst Johannes
Paul II. an die 1950 Jahre, die seit
der kreuzigung christi vergangen
waren.

Ein Heiliges Jahr soll die Erneuerung 
des Glaubens fördern. Zu beginn 
eines Heiligen Jahres werden tradi-
tionell die Heilige Pforte des Peters-
doms sowie jene der lateran-basili-
ka, von Sankt Paul vor den Mauern 
und Santa Maria Maggiore geöffnet.

Die Erneuerung des Glaubens - was 
bedeutet das für uns heute? 
Ich sehe es als Aufruf und chance, 
unseren Glauben (wieder einmal) zu 
hinterfragen, zu sehen, ob wir unser 
christsein nur nach innen leben, uns 
ab und zu als christ unter christen 
zeigen und ansonsten „in der Welt“ 
eher heimliche christen sind. könn-
te nicht das Jahr der barmherzigkeit 
uns ermuntern, unseren Glauben in 
konkretem barmherzigen Tun zu zei-
gen, z.b. denen gegenüber, die wir 
in letzter Zeit eher abgewiesen oder 
abgelehnt haben - im Denken, im 
Reden, im Tun?
Das Jahr der barmherzigkeit - ein 
Jahr der besinnung und des Neu-
anfangs unseres konkreten christli-
chen barmherzigen Tuns?             (AH)

liebe 
Gemeinde!
Unsere  Ge-
sellschaft ist 
derzeit stark 
von Polari-
s i e r u n g e n , 
unversöhnli-
chen Meinungskämpfen mit im-
mer mehr Hassparolen gegenüber 
der anderen Seite, bis hin zu ge-
waltandrohenden Reden, geprägt. 
Ob beim Thema Flüchtlinge, in po-
litischen Auseinandersetzungen 
oder im Meinungsaustausch unter 
bürgerinnen und bürgern - immer 
unversöhnlicher geben sich die 
Widersacher.
Wie gerufen kommt da das „Jahr 
der barmherzigkeit“, das Papst 
Franziskus ausgerufen hat. 
barmherzigkeit leben, Milde zei-
gen, Verständnis üben, sich ein-
mal in die Haltung des anderen 
hineinversetzen und dann mit 
menschlichen Gesten und Ver-
ständnis wieder Schritte aufein-
ander zu wagen, das wäre gelebte 
barmherzigkeit.
Mehr noch: den anderen in seiner 
Not sehen und bereit sein, ihm die 
Hand zu reichen, mit ihm zu teilen, 
so wie es Martinus vorgelebt hat. 
2016 ist auch das Martinus-Jahr, 
das bischof Fürst ausgerufen hat. 
Mögen diese uns geschenkten Jah-
re uns neu ausrichten und voran-
treiben. Mehr dazu in dieser und 
den nächsten blIck-Ausgaben. 
Alwin Hummel, Gemeindereferent
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RückblIck

FSJ-StEllE ab SoFort
In unserem kinderhaus St. Franzis-
kus ist ab sofort bis zu den Sommer-
ferien eine FSJ-Stelle (Freiwilliges 
soziales Jahr) frei. Interessenten kön-
nen sich im Pfarrbüro oder bei unse-
rer kirchenpflegerin Priska koch, Tel. 
22504 melden.
 

SpEndEnErgEbniSSE
Unsere verschiedenen Spendenauf-
rufe rund um Weihnachten erbrach-
ten folgende erfreulichen Ergebnis-
se:
Sternsinger:      14.004,43 €
Adveniat:               6.111,02 € 
                            (kollekte und Spende)
Orgelspende:      3.085,00 €
Gemeindehaus:  5.160,00 €
Wir sagen allen Spendern für diese 
Gaben ein herzliches Vergelt‘s Gott.

bEnEFizkonzErt 
mundharmonika 

Zu einem benefizkonzert für unser 
neues Gemeindehaus lud das Eyach-
taler Mundharmonika-Ensemble am 
1. Adventssonntag in unsere Heilig-
Geist-kirche ein. Ziel war es, noch-
mals darauf aufmerksam zu machen, 
dass trotz Fertigstellung unseres 
Gemeindehauses immer noch ein 

kirchEnpatrozini-
um in EngStlatt

Am Feststag des Apostels Johannes, 
am 27. Dezember, feierte Pfarrer 
braun in einem Abendgottesdienst 
um 18.30 Uhr das kirchenpatrozini-
um der St. Johannes-kirche in Engst-
latt. Da das Johannesfest dieses Mal 
auf einen Sonntag fiel, war gleichzei-
tig das Fest der Heiligen Familie. Wie 
es am Johannesfest üblich ist, wurde 
in der Messe der Johanneswein ge-
segnet. Zahlreiche balinger hatten 
den Weg ebenfalls nach Engstlatt ge-
funden. Im Anschluss an die heilige 
Messe traf man sich wieder zum ge-
mütlichen beisammensein im Raum 
neben der kirche. Die Engstlatter 
Gemeindemitglieder hatten wieder 
leckeres Gebäck wie Apfelbrot und 
Hefezopf sowie Herzhaftes gespen-
det. Dafür allen ein herzliches Dan-
keschön.                (Alexander Müller)

WEihnachtEn 
und SilvEStEr 

Auch vergangenes Jahr haben wir 
unsere Weihnachtsgottesdienste 
gefeiert – alt und bewährt und zu-
gleich neu und überraschend, geist-
bewegt.
Ein ausführlicher Rückblick gilt dem 
Silvestergottesdienst:
Eingebettet in die Tradition der Eu-
charistischen Anbetung trat der Ge-
danke des Wertes und der Wertschät-
zung hervor. Eine Erzählung erinnert, 
dass ein 50-Euro-Schein seinen Wert 
nicht verliert, wenn man ihn zerknüllt 
auf den boden wirft. Auch nicht, 
wenn man auf ihm herumtrampelt. 

erheblicher Spendenanteil fehlt um 
das von der Diözese geforderte Spen-
denziel zu erreichen.
Das Eyachtaler Mundharmonika-En-
semble unter der leitung von brigitte 
burgbacher begeisterte die zahlrei-
chen Zuhörer mit einem Querschnitt 
durch sein Repertoire. Dabei wurde 
ein bogen gespannt von klassischen 
Melodien wie dem Adagio aus der 
neuen Welt von Dvorak, dem Adagio 
von Mozart und dem Walzer Nr. 2 von 
Schostakowitsch bis hin zu Hits wie 
You Raise Me Up, Only Time und A 
Whiter Shade Of Pale, aufgelockert 
durch Vorträge eines Mundharmoni-
ka-Trios und Solos von brigitte burg-
bacher. Die Zuhörer waren begeistert 
mit welcher Virtuosität das Ensemble 
die kleinen Instrumente beherrschte. 
Das Weihnachtslied Macht hoch die 
Tür, bei dem die Zuhörer mitsingen 
durften, bildete den Abschluss eines 
gelungen konzerts.
Die Gruppe verzichtete auf eine Gage 
und spendete alle Einnahmen zu 
Gunsten unseres Gemeindehauses. 
830 Euro kamen so zusammen und 
sind nicht zuletzt auch Ausdruck der 
begeisterung der Zuhörer. Dafür al-
len, dem Ensemble und den zahlrei-
chen Zuhörern, ein herzliches Danke-
schön.
Für den ehemaligen bauaktionskreis

(Alexander Müller)

Ähnlich ist dem Menschen im Rück-
blick auf das vergangene und im 
Vorgriff auf das neue Jahr zugesagt: 
Du bist Mensch. Es ist recht, dass es 
dich gibt. Du hast Würde. Und Wert. 
bist wert-voll und verdienst Wert-
Schätzung. Auch und erst recht im 
leid und durch den Tod hindurch. 
Die Geburt des Gottessohnes ver-
deutlicht, was der Psalm 8 be-
schreibt: 
„Du hast den Menschen nur wenig 
geringer gemacht als Gott, hast ihn 
mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt.“ 
Petrus ceelen bringt den Zuspruch 
für das „Jahr der barmherzigkeit“ 
2016 auf den Punkt:

auS dEm kirchEn-
gEmEindErat

bericht aus der vorstandssitzung der 
„balinger tafel“:
Engagierte Mitarbeit vieler Ehrenamt-
licher, wenngleich die sehr große Zahl 
an Einkaufsberechtigten eine große 
Herausforderung darstellt.
Erwünscht sind Aktionen für eine ge-
lingende Öffentlichkeitsarbeit und 
Motivation zur Unterstützung der 
Menschen. Ferner freut sich der För-
derverein über neue Mitglieder.
Gesucht werden zudem Fahrer für das 
Abholen der Waren in den kaufhäu-
sern, die im fünfwöchigen Rhythmus 
Fahrdienst haben. 

„liebe in aktion“
Pastor Sommer stellte die erstmalig 
im Sommer 2015 ausgetragene Akti-
on „liebe in Aktion“ von zehn christ-
lichen Gemeinden balingens vor. 
beginn mit großem Gottesdienst auf 
dem Marktplatz, eine Woche lang In-
formationsstand auf dem Marktplatz, 
soziale Aktionen für die Stadt wie z.b. 
Fahrräder reparieren, Einkaufshilfe im 
Tafelladen, Getränke vor dem Tafella-
den, Vorlesestunde für kinder, Sing-
stunde für Senioren, Familienfest für 
Flüchtlinge,  in 2016 … 
Vorhandene Aktionen wie „cafe Geist-
voll“ aufgreifen und integrieren. Moti-
vation und Fundament ist die Stärkung 
im gemeinsamen Glauben und das 
begeistern für nachhaltiges soziales 
Handeln. 
Die kath. kirchengemeinde wird teil-
nehmen. 
Mitwirkende und Aktionen erwünscht. 
Zeitraum: 10. bis 17. Juli 2016.

„Jahr der barmherzigkeit“
Mögliche Vorhaben in unserer Ge-
meinde: Das Thematisieren des Jahres 
der barmherzigkeit in Gottesdiensten, 
Gruppen, im „blIck“, evtl. sichtba-
re Darstellung von begegnungen der 
barmherzigkeit in der bibel usw.   (Wb)

königE alS 
WEltvErbESSErEr 

StErnSingEraktion 2016 

„nächte-Erheller, 
Schatzkisten-
träger, Spuren-in-
Fallfrische-Schnee-
decken-leger, 
hoffnungsschimmer 
das dunkel erhellt.“

Mit diesen Worten beschreibt der 
Poetry-Slammer lars Ruppel die 
Sternsinger. (Wer sich den ganzen 
Text, gesprochen von Willi Weitzel 
anschauen möchte, wird fündig auf 
www. Sternsinger.de)
Der Hoffnungsschimmer, der das 
Dunkel erhellt, war auch in balin-
gen deutlich spür- und erkennbar.
Wir schauen auf eine erfolgreiche 
Sternsingeraktion zurück. 
Die Motivationen der kinder und Ju-
gendlichen sind vielfältig: manche 
werden von Eltern oder Geschwis-
tern überredet, manche von ihren 
Freundinnen und Freunden über-
zeugt, für viele ist es ein fester Ter-
min im Jahr, fast schon eine Selbst-
verständlichkeit, mit der sie dann 
auch noch andere mitreißen.
So kam die stattliche Zahl von über 
100 Sternsingerinnen und Stern-
singer zustande, die, begleitet 

Ein gESchEnk dES himmElS
Manche Menschen wissen nicht, 

wie wichtig es ist, 
dass sie einfach da sind. 

Manche Menschen wissen nicht, 
wie gut es tut 

sie einfach zu sehen. 
Manche Menschen wissen nicht, 

wie tröstlich 
ihr gütiges lächeln ist. 

Manche Menschen wissen nicht, 
wie wohltuend ihre Nähe ist. 

Manche Menschen wissen nicht, 
wie viel ärmer wir 
ohne sie wären. 

Manche Menschen wissen nicht, 
dass sie ein Geschenk  

des Himmels sind. 
Sie wüssten es,

würden wir es ihnen sagen!
Petrus ceelen  (*1943), belgischer Geistlicher, Psy-
chotherapeut, Autor, arbeitete als Gefangenenseel-
sorger und war lange Jahre Aids-Pfarrer in Stuttgart
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von etwa 35 Jugendlichen oder Er-
wachsenen, in Ostdorf, balingen, 
Engstlatt, Heselwangen unterwegs 
waren. In vielen Häusern waren sie 
willkommen, teilweise wurden sie 
auch schon erwartet und zogen, 
nachdem sie gesungen und den Se-
gen gesprochen und an den Türen 
angebracht hatten, reich beschenkt 
weiter. 
So kann sich das Ergebnis wirklich 
sehen lassen: 
14.004,43 € sind ein Ausdruck des-
sen, dass sich der Einsatz lohnt.
Alle Sternsinger hatten im Vorfeld 
den diesjährigen Sternsinger-Film 
gesehen. Reporter Willi Weitzel war 
in bolivien unterwegs und stellte 
Projekte vor, die vom Sternsinger-
geld mitfinanziert werden. Und so 
waren unsere Sternsinger darüber 
im bilde, was dort Gutes bewirkt 
werden kann. 

Der Arbeitskreis Eine-Welt unserer 
Gemeinde hat die verteilung der 
Sternsinger-gelder schon verant-
wortungsvoll abgewogen und fol-
gendermaßen verteilt: 
▸   4.500 € erhält das Projekt ASPES 
in burkina Faso von Abbé André Ju-
les bassonon. Durch Sport und Ge-
sundheitserziehung werden junge 
Menschen von der Straße geholt 
und die landflucht bekämpft.
▸  2.500 € erhält der kindergarten 
„Milagro de Jesus“ in loreto, Argen-
tinien, mit dem wir schon seit vie-
len Jahren in Verbindung stehen.
▸  2.500 € gehen an das Waisen-
haus von Schwester Sophie Walter 
aus Erlaheim in Südafrika. Verarmte 

Familien werden unterstützt, Mate-
rialien für Schule und Waisenhaus 
werden angeschafft.
▸   4.500 € werden dem kindermis-
sionswerk (kiMi-Werk „Die Stern-
singer“) zur freien Entscheidung 
zur Verfügung gestellt, um damit 
besonders bedürftige Projekte des 
kiMi-Werkes mitzutragen.
Sämtliche Projekte sind vom kiMi-
Werk geprüft und anerkannt.

Allen sagen wir ein herzliches 
Vergelt’s Gott:
- denen, die in diesem Jahr den 
Sternsingern die Türen geöffnet 
und sie nicht mit leeren Händen 
wieder weggeschickt haben
- den vielen kindern und Jugendli-
chen und ihren begleiterinnen und 
begleitern, die bei dem nasskalten 
Nieselwetter mit großem Einsatz 
und großer Ausdauer durch die 
Straßen zogen
- den Frauen und Männern, die für 
die Organisation, Vorbereitung 
und Durchführung verantwortlich 
waren: im Vorbereitungsteam, im 
Pfarrbüro, in der küche, bei der 
kleiderausgabe, an der Sternsin-
gertheke und, und, und.

Sie alle haben dazu beigetragen, 
dass es eine gute und erfolgreiche 
Sternsinger-Aktion 2016 war. 
Hoffen wir, dass die Welt sich durch 
unseren Einsatz ein wenig hin zum 
Guten verändert, dass wir sowohl 
den Segen in die Häuser in balin-
gen gebracht haben aber auch Se-
gen für kinder in Armut geworden  
sind.                                                (MF/AH)

FrauEnFlug
„du bist da auf allen Wegen - Freun-
din, Schwester, Weggefährtin - 
Frauenkraft in meinem leben“
montag, 15.02., 18.30 - 21.30 uhr
Abendseminar
Ob Freundin, Schwester, kollegin, 
Mutter oder lehrerin: Frauen, die 
unseren lebensweg kreuzen, be-
einflussen unsere Entwicklung. 
Wir fühlen uns ermutigt, gefördert, 
konfrontiert und mit neuen Impul-
sen auf den Weg gebracht. Unser 
Frauenabend steht unter der Frage: 
Welche beziehungswerte werden 
durch Frauenfreundschaften eröff-
net? Was heißt das für mein persön-
liches leben? Wir werden unseren 
Frauen-begegnungen nachspüren 
und auch in bewegung und Tanz 
Ausdruck verleihen.
bitte bunte Tücher mitbringen!
leitung: Friedgard blob, Dipl.-Psycho-
login, Dipl.-Pädagogin, int. zert. Focu-
sing Ausbilderin TFI/FN, Tübingen
Ort: kath. Gemeindehaus balingen
beitrag  20,-  €
Anmeldung bis spätestens 
08.02.2016!

AUSblIck

blaSiuSSEgEn 
kein Zauber. keine Magie. Er ist was 
sein Name sagt: ein Segen – der 
blasiussegen.
Der Segen knüpft an die überlie-
ferung einer wunderbaren Heilung 
des bischofs blasius an. 
Der Segen mit den blasiuskerzen 
verbindet uns Gläubige mit dem 
Wunder der Nähe und barmherzig-
keit Gottes, die in jedem Segen in 
Wort und im Zeichen auf uns zukom-
men und sich in uns einpflanzen. 
So lautet der Segenszuspruch: 
„Der Herr behüte dein leben. Auf 
die Fürbitte des Heiligen bischofs 
blasius segne dich der allmächtige 
und barmherzige Gott der Vater und 
der Sohn + und der Heilige Geist. 
Amen.“
herzliche Einladung zur Eucharis-
tiefeier mit anschl. blasiussegen 
am mittwoch, 3. Februar um 19 uhr.

(Wb)

FaSnacht 
in dEr kirchE

Im Februar ist´s schon so weit –
ich mein, es kommt die Fasnetszeit.

Man darf sich ruhig erdreisten,
sich´s Faschingskleider tragen 

leisten.
Mit denen geht ruhig in die kirche 

rein,
man kann darin andächtig sein.

Und wieder wird´s so sein –
des Pfarrers Predigt ist im Reim.

herzliche Einladung zum Fasnets-
gottesdienst am Fasnetswochen-
ende, 6./7. Februar. 

ökumEn. abEndE 
in dEr FaStEnzEit

Der gemeinsame Gottesdienst am 
Aschermittwoch ist bereits Tradi-
tion. Wir wollen ihn ökumenisch 
weiten und gestalten sechs Ge-
sprächsabende über ökumenisch 
bedeutsame Themen. Jeder Abend 
wird mit einem Impuls beginnen. 
Danach sind alle Teilnehmenden 
zur Diskussion eingeladen.
Unser Fastenweg steht unter dem 
Thema: 
„damit sie eins werden! auftrag 
und Wirklichkeit - Ein ökumeni-
scher Weg durch die Fastenzeit“

Wir laden herzlich ein zu folgenden 
Abenden:
▸ 10.2.2016 
Aschermittwochgottesdienst in der 
Heilig-Geist-kirche
▸ 17.2.2016 
kirchentrennung - Auftrag verfehlt? 
(Pfrin. Schoblocher)
Johann-Tobias-beck-Haus
▸ 24.2.2016 
Gnade vor Recht? (Pfr. Schöberl) 
katholisches Gemeindehaus
▸ 2.3.2016 
Petrus: Fels oder Stolperstein (Pfrin. 
Schoblocher / Pfr. braun)
Johann-Tobias-beck-Haus
▸ 9.3.2016 
Maria: katholisch oder evange-
lisch? (Pfr. Schöberl)
katholisches Gemeindehaus
▸ 16.3.2016 
Eucharistie/Abendmahl: Ein Herr, 
ein Glaube, ein Tisch? (Pfr. braun)
Johann-Tobias-beck-Haus

▸ 23.3.2016 
Damit sie eins werden: Warum 
nicht? (Pfrin. Schoblocher / Pfr. 
braun) katholisches Gemeindehaus

Die Abende beginnen immer um 
19.00 uhr.
Herzliche Einladung an alle.      (Wb)

„kanzEltauSch“
bedeutet nicht, dass wir Predigt-
kanzeln hin- und herbewegen.
Gemeint ist ein „Austausch“ von 
Menschen.
Einmal predigt der evangelische 
Pfarrer in der katholischen Heilig-
Geist-kirche, das andere Mal legt 
der katholische Pfarrer das Wort 
Gottes in der evangelischen Stadt-
kirche aus. Immer beim jeweiligen 
Sonntagsgottesdienst.
Wir beginnen am 21. Februar. Gast-
prediger ist Dekan beatus Widmann 
von der evang. kirchengemeinde.
Wir laden herzlich ein, auf diese 
Weise ökumenisch Gottesdienst zu 
feiern.  (Wb)

Einladung 
zum aSylcaFé

Jeden mittwoch ab 16.00 uhr fin-
det im Gemeindehaus das Asylcafé 
statt. Eine lockere begegnung von 
balinger bürger(inne)n und  Asylsu-
chenden bei kaffee und kuchen.
Dazu sind alle Interessierten herz-
lich eingeladen.
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WEltgEbEtStag
nehmt kinder auf und 

ihr nehmt mich auf
kubanische Frauen 
haben dieses Jahr den 
weltweit gefeierten 

Weltgebetstagsgottesdienst zu-
sammengestellt. Wichtiges Thema 
ist ihnen die Hoffnung. 
„Als Gott die Menschheit erschaf-
fen hat, ist ihm bei der Herstellung 
der kubaner ein bisschen das Tem-
perament durchgegangen. Er hat 
uns eine überdosis lebenslust, 
Frechheit, Schönheit und Musikali-
tät gegönnt”  (G. Dihigo).
Diese lebenslust kommt in der Ge-
staltung des Gottesdienstes zum 
Ausdruck.
Die kubanerinnen bitten in ihrer 
liturgie auch, dass das Zusam-
menleben der Menschen von liebe 
und Achtung geprägt sein möge. 
Sie gehen so weit, dies als Selbst-
verpflichtung zu formulieren: “Wir 
möchten jeden Menschen anneh-
men als einzigartig und wertvoll bei 
Gott ... wir wollen kinder willkom-
men heißen und mit ihnen träumen, 
lachen, tanzen und sie lieben”.
Möchten Sie mit den kubanerinnen 
und Frauen verschiedener konfessi-
onen hier in balingen feiern, singen 
und beten? Dann kommen Sie ein-
fach und feiern mit!

leitung: Ökumenisches Weltgebets-
tagsteam balingen (Frauen aller kon-
fessionen)
termin: Fr. 4. märz um 19 uhr 
ort: Evang. Stadtkirche balingen 

EgliFigurEn 
Am 15. und 16. April findet im Edith- 
Stein-Zentrum ein Eglifigurenkurs 
statt. Der kurs wird von Frau Micha-
ela Stürner geleitet. Sie hat mit eini-
gen Gemeindemitgliedern auch die 
Figuren unserer krippe hergestellt. 
beginn ist am Freitagmittag das 
Ende am Samstagabend. Es ist an 
diesen beiden Tagen möglich zwei 
Figuren herzustellen. Die Material-
kosten pro Figur betragen 45,- Euro, 
dazukommen noch die kursgebüh-
ren von ca. 50,-Euro. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt. Wer nähere 
Informationen oder sich anmelden 
möchte, melde sich bitte bei Ale-
xandra Damm Tel. 07433/273829 
oder  per Mail Alexandra.damm@
gmx.de 

WErkE dEr barmhErzigkEit 

Veranstalter: Hl.-Geist-Gemeinde, Hl.-Geist-Kirchplatz 2, 72336 Balingen, Tel.: 07433-967 100

Zeit für ...
eine Tasse 
Kaffee oder Tee
ein Stück Kuchen
gute Gespräche

Herzlich willkommen sind ...
alle aus Balingen  
und der Umgebung
alle Reisende

Jeden 3. Freitag im Monat 
ab 15.30 Uhr
im Gemeindehaus Hl. Geist
Hl.-Geist-Kirchplatz 4, BL

     Café   Geistvoll

vortrag
glücklich mit dEm partnEr -  

ohnE ihn zu ändErn?
Am Dienstag, 1. märz 2016, 20.00 
uhr lädt der Förderkreis der Psycho-
logischen beratungsstelle zu einem 
Vortragsabend nach balingen ins 
Evang. Gemeindehaus in der Her-
mann-berg-Str. 12: Glücklich mit 
dem Partner - ohne ihn zu ändern?
Der Referent Martin koschorke, 
Paarberater und Theologe, ist über-
zeugt: Partnerschaft kann auch ge-
lernt werden.
Eintritt frei - Spenden erbeten 
Sibylle biermann-Rau, 
Förderkreis-Vorsitzende

„vergiss nicht, 
dass für viele menschen 
dein leben das einzige 

Evangelium ist, 
das sie lesen werden“ 

(Dom Helder camara)

Nicht nur im Jahr der barmherzig-
keit, sondern darüber hinaus, zu 
jeder uns möglichen -und manch-
mal unmöglichen- Zeit, mit den uns 
gegebenen Fähigkeiten und Mög-
lichkeiten, mit der Tiefe und Weite 
unseres Glaubens, dürfen wir uns 
immer wieder fragen, was zu einem 
menschenwürdigen leben gehört. 
Entdecken, was der Andere nötig 
hat, womit wir ihm Gutes tun kön-
nen. Uns fragen, ob wir bereit sind 
das zu tun, was wir selbst gerne 
hätten. Uns fragen, ob wir bereit 
sind die liebe zu geben, die wir 
selbst gerne erfahren möchten. 
Die sieben Werke der barmherzig-
keit aus dem Matthäus-Evangelium 
haben uns schon immer ganz kon-
kret gezeigt, wie wir als christen 
Menschlichkeit in die Welt bringen 
können. Menschen die uns brau-
chen, dürfen und sollen unser Herz 
berühren.

Jesus selbst hat uns durch sein le-
ben die barmherzigkeit vor Augen 
gestellt. Und wir können mit unse-
rem leben darauf antworten.

SPIRITUAlITÄT

herr, zeig uns die Welt, 
wie sie wirklich ist.

zeig uns die aufgaben, 
die auf uns warten.
lass uns erkennen, 
wo du uns brauchst:

im Eintreten für das recht, 
im kampf gegen den hunger,

in geschwisterlicher hilfe 
für hungernde, dürstende, 

tote, nackte,
gefangene und Fremde.

lass durch uns deine liebe
in der Welt sichtbar werden.

In den kommenden blick-Ausgaben 
werden uns die Sieben Werke der 
barmherzigkeit begleiten:
•	 Hungrige speisen
•	 Durstige tränken
•	 Fremde beherbergen
•	 Nackte bekleiden
•	 kranke besuchen
•	 Gefangene besuchen
•	 Tote bestatten
Auch, was sie uns in der heuti-
gen Zeit zu sagen haben, was für 
Möglichkeiten wir haben, von der 
botschaft Jesu wenigstens einen 
kleinen beitrag in unserem Alltag 
umzusetzen.                       (Rita koch)

SpEndEnauFruF
Für die Gemeinschaftsunterkünfte 
für Flüchtlinge wird gesucht:
•	kinderwagen
•	Fahrräder und Fahrradhelme
•	Schulsachen (Schulranzen, Ruck-

säcke, Mäppchen, Stifte, Hefte,…)
•	Geschirr (Teller, Tassen, Töpfe, 

besteck, Gläser,…)
•	bettwäsche
•	Handtücher
Spenden können immer zu den 
büroöffnungszeiten in der beck-
straße 5 abgegeben werden: 
Montag bis Freitag von 9.30 Uhr 
bis 11.30 Uhr
Montag bis Donnerstag von 14.00 
Uhr bis 15.30 Uhr oder nach tele-
fonischer Absprache
Ulrike Steinhart, Sozialdienst für 
Flüchtlinge, caritasverband für 
das Dekanat Zollern e.V., 
Tel.: 07433 26 00 784

2016 ist auch das Martinsjahr in unserer Diözese: 
heiliges Jahr der barmherzigkeit – 

martin, vorbild und Wegweiser 
Es gehört zum leben eines christen, sich beständig das Ge-
heimnis der barmherzigkeit vor Augen zu halten. So der Papst 
in seiner Ankündigung zum Heiligen Jahr der barmherzigkeit. 
Er spricht dann von der kirche und ihrem Auftrag, barmherzig 
zu sein. „Die Glaubwürdigkeit der kirche geht über den Weg 
der barmherzigen und mitleidenden liebe“, so der Papst. Viel-
leicht habe man über die Zeit vergessen, den Weg der barmher-

zigkeit zu gehen. Er entfaltet den Gedanken der frei geschenk-
ten barmherzigkeit und greift darin das Jesuswort auf: „Urteilt 
nicht, damit auch ihr nicht verurteilt werdet“ (lk 6,37). barmher-
zigkeit sei das Gegenteil dessen, was er an anderer Stelle die 
„Globalisierung der Gleichgültigkeit“ genannt hatte, es gehe 
um die Verwundungen der Welt und die Antwort der kirche da-
rauf. Einer, der barmherzigkeit in ganz konkretem Sinn gelebt 
und gegen die Gleichgültigkeit seiner Zeit angekämpft hat, ist 
der heilige Martin. Papst benedikt XVI. hat ihn deshalb einmal 
als „Ikone der Nächstenliebe“ bezeichnet.          (AH/www.drs.de)
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WElTkIRcHE

Das Altendorf San José wurde 1980 
von dem deutschen Pfr. Albert Men-
rad in loreto (Argentinien, Provinz 
Santiago del Estero) gegründet, 
um die lebensqualität von alten 
Menschen und Jugendlichen mit 
behinderung zu verbessern, die in-
zwischen alleingelassen und ohne 
familiäre betreuung draußen im 
campo lebten. 
Das Altendorf in der Stadt bietet 
ihnen eine Versorgung durch vier 
krankenschwestern, auch feier-
tags, in wechselnden Schichten 
mit je einer kraft von 7-13 Uhr und 
15-22 Uhr. Außerdem arbeiten dort 
eine Wäscherin und eine köchin. 
Von Anfang an waren es die Fran-
ziskanerinnen von bonlanden, die 
alles koordinierten, jetzt sind es die 
Schwestern Fidelina und lucrecia 
aus Paraguay. 
Warum es so schwierig ist, das Al-
tendorf über Wasser zu halten, er-
klärt uns auf bitten Sr. lucrecia so:

daS altEndorF in lorEto abhakEn?
Aber alles ist drüben angekommen 
und war auf unserer Seite sogar ge-
bührenfrei! Die überweisungen lau-
fen über das Hilfswerk missio und 
über P. Sergio lamberti in Santiago, 
der in unserer Gemeinde einigen 
bekannt ist. 

nun steht das altendorf vor großen 
finanziellen problemen. 
Wir wollen nicht einfach zuschauen, 
wie dieses vorbildliche Projekt nun 
das Schicksal erleidet, geschlossen 
zu werden. 
Wenn Sie helfen können, wäre das 
wunderbar! Nutzen Sie dafür bitte 
die bankverbindung der Gemeinde 
mit dem deutlichen Vermerk: „Eine 
Welt, Altendorf loreto“, 
kirchengemeinde Heilig Geist
IbAN: DE31 6535 1260 0024 0056 34
Herzlichen Dank für Ihr Hilfe! 

(Gb/AH) 

„Den löhnen des Personals und 
den monatlich zu entrichtenden So-
zialabgaben steht nur der Zuschuss 
gegenüber, den wir alle zwei Mo-
nate vom sozialen Dienst (PROFE) 
bekommen. Durch den Verkauf von 
kuchen und Empanadas gelingt 
es uns, ein paar zusätzliche Mittel 
aufzubringen. Uns beiden, die wir 
natürlich um Gotteslohn arbeiten, 
steht die „Vereinigung der Freunde 
des Altendorfes San José“ zur Sei-
te, deren Aufgabe es ist, Zuschüs-
se und etwaige Unterstützung von 
Wohltätigkeitseinrichtungen zu er-
langen.
Manche Schulen der Stadt bringen 
immer wieder lebensmittel vorbei 
und tun irgendetwas zur Instand-
haltung.“
Von der Diözese kommt kein Zu-
schuss, sie stellt das Gelände zur 
Verfügung. Die bewohner/innen 
geben von der Rente, die sie erhal-
ten, einen Teil ab zum kauf von le-
bensmitteln. Der Rest wird gespart 
für die medizinische Versorgung, 
für Fahrten, behandlungen und Me-
dikamente. 
Im April 2014 überlegten sich die 
Schwestern, ob sie das Altendorf 
aufgeben müssten und wandten 
sich nach Deutschland ... 
Das Schwierigste sind die löhne, 
denn alle Angestellten sind beim 
Fiskus angemeldet.  2015 konn-
ten wir, durch Spenden unserer 
Gemeinde, ihnen mit den beinahe 
10.000 € unter die Arme greifen, 
die noch im „Argentinientopf“ wa-
ren; der ist jetzt leer. 

GRUPPEN

„bAlENGE“
„O HOAMET A´DR D-EYE´,

MOA´ST, DI kÖNNT I VERlAO´?
DU lIE´bER GOTT, 

I MüESST JO
VOAR JOMER ScHIER 

VERGAOH`.“
(kARl HÖTZER) 

Frau Gretl kommer, die balinger 
Nachtwächterin, erzählt uns Ge-
schichten über das leben in unse-
rer Stadt vor über 150Jahren.
Dazu sind Alt-balinger und Zugezo-
gene („Rei´gschmeckte“), die Inter-
esse an der balinger Vergangenheit 
haben bei kaffee und kuchen herz-
lich eingeladen!
Wann?
dienstag, 16. Februar, um 14 uhr 
im gemeindehaus heilig geist 

Wer zu der Veranstaltung abgeholt 
werden möchte, melde dies bitte im 
Pfarrbüro.              Euer Team Spätlese 

altEnkrEiS 
SpätlESE 

FrauEnoaSE
WEltgEbEtStag

Wie in den vergangenen Jahren 
werden wir uns wieder an der Ge-
staltung des Weltgebetstagsgottes-
dienstes am Fr. 4. märz um 19 uhr 
in der Stadtkirche aktiv beteiligen. 
bitte merkt euch den Termin vor.
Das Thema lautet „Nehmt kinder 
auf und ihr nehmt mich auf“. 
Die Gottesdienstelemente sind von 
Frauen aus kuba gestaltet. 
Nähere Informationen gibt‘s in die-
sem blIck auf S. 6. 
Wir freuen uns schon auf einen 
lebendigen Gottesdienst und die 
schöne begegnung danach. 

(Magdalena Hummel)

Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater 

barmherzig ist.
Und richtet nicht, 

so werdet ihr auch 
nicht gerichtet. 

Verdammt nicht, 
so werdet ihr nicht 

verdammt. 

Vergebt, 
so wird euch vergeben.

Gebt, so wird euch 
gegeben. 

Ein volles, gedrücktes, 
gerütteltes und 

überfließendes Maß 
wird man

in euren Schoß geben; 
denn eben mit dem 

Maß, mit dem ihr messt, 
wird man euch wieder 

messen.

(lukas 6, 36- 38)

Sr. lucrecia mit einem bewohner 
des Altendorfes

Einfachste Mittel: Aus einem Plastikstuhl 
wird ein Rollstuhl gebaut. 



10 11

kIRcHENMUSIk

bEnEFizkonzErt
Am 1. Fastensonntag, 14.02.  um 
18 Uhr geben Anita Arbesser und 
Hannah Schmoller, Violine, Fran-
ziska Reek, Flöte, brigitte Wende-
berg, cello und Angela Schmoller, 
continuo in der Heilig-Geist-kirche 
ein benefizkonzert für die neue Or-
gel. Auf dem Programm stehen die 
beiden konzerte für 2 Violinen von 
Vivaldi, klangvolle Sonaten von bo-
ismortier, J.S. bach, und de Fasch 
sowie der berühmte kanon von Jo-
hann Pachelbel.
Der Eintritt ist frei, Spenden für die 
neue Orgel sind erbeten.

orgElFördEr-
vErEin

Der Gebäckverkauf in der Advents-
zeit hat insgesamt den betrag von 
615,- € erbracht. Allen die geba-
cken und beim Verkauf geholfen 
haben, sei herzlich gedankt. beim 
Adventskonzert vom 2. Advent sind 
Spenden in der Höhe von 407,50 
€ eingegangen. Ganz herzlichen 
Dank allen konzertbesuchern und 
den Musikerinnen des Ensembles 
Il piccolo grairdino armonico. (Skb)

gEbEt zum Jahr dEr barmhErzigkEit

 Herr Jesus christus,
 du hast uns gelehrt, barmherzig zu sein wie der himmlische Vater,

 und uns gesagt, wer dich sieht, sieht ihn.
 Zeig uns dein Angesicht, und wir werden Heil finden.

Dein liebender blick
 befreite Zachäus und Matthäus aus der Sklaverei des Geldes;

 erlöste die Ehebrecherin und Maria Magdalena davon,
 das Glück nur in einem Geschöpf zu suchen;

 ließ Petrus nach seinem Verrat weinen
 und sicherte dem reumütigen Schächer das Paradies zu.

 lass uns dein Wort an die Samariterin so hören,
 als sei es an uns persönlich gerichtet:

„Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht!“

Du bist das sichtbare Antlitz des unsichtbaren Vaters
 und offenbarst uns den Gott, der seine Allmacht vor allem

 in der Vergebung und in der barmherzigkeit zeigt.
 Mache die kirche in der Welt zu deinem sichtbaren Antlitz,

 dem Angesicht ihres auferstandenen und verherrlichten Herrn.

Du wolltest, dass deine Diener selbst der Schwachheit unterworfen sind,
 damit sie Mitleid verspüren mit denen, 
die in Unwissenheit und Irrtum leben.

 Schenke allen, die sich an sie wenden,
 die Erfahrung, von Gott erwartet und geliebt zu sein

 und bei ihm Vergebung zu finden.
 Sende aus deinen Geist und schenke uns allen seine Salbung,

 damit das Jubiläum der barmherzigkeit ein Gnadenjahr des Herrn werde
 und deine kirche mit neuer begeisterung

 den Armen die Frohe botschaft bringe,
 den Gefangenen und Unterdrückten die Freiheit verkünde

 und den blinden die Augen öffne.

So bitten wir dich,
 auf die Fürsprache Marias, der Mutter der barmherzigkeit,

 der du mit dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes
 lebst und herrschst in alle Ewigkeit.  Amen.

Eindrücke vom krippenspiel (Fotos: Herrmann, weitere Fotos: auf der Rückseite)



12 13

kINDERGARTEN

nEuES proJEkt im kindErgartEn Edith StEin
 

liebe kirchengemeinde,
im Dezember 2015 sind wir mit ih-
ren kindern zusammen in ein neu-
es Projekt gestartet. Es nennt sich 
„komm mit in das gesunde boot“ 
und ist ein Förderprogramm der ba-
den-Württembergstiftung, an dem 
kindergärten freiwillig teilnehmen 
können. In Seminaren werden wir 
Erzieherinnen dafür weitergebildet. 
Somit wird das bisherige Ernäh-
rungsprojekt und Turnangebot noch 
bereichert.

Im Mittelpunkt des Projekts steht 
vor allem:
•		sich	ausreichend	zu	bewegen
•		und	sich	gesund	zu	ernähren

Mit dabei sind auch die Piratenkin-
der Finn und Fine, die die kinder auf 
dem Weg zu einem gesunden le-
bensstil begleiten. Vielleicht haben 
Ihre kinder schon zuhause von den 
beiden erzählt.

Wir machen zusammen Turn- und 
bewegungsstunden (im kindergar-
ten oder auch draußen in der Natur) 
und bereiten zusammen gesunde 

Snacks und Mahlzeiten zu und 
erforschen die Welt der lebens-
mittel. So lernen wir, was gesund 
ist und fit macht.

Mitmachen können alle kinder. 
bevor wir morgens starten, ge-
hen wir mit Finn und Fine durch 

Zum Abschluss waren wir in der 
Notrufzentrale, in welcher alle Alar-
me eingehen und von wo aus die 
Einsätze koordiniert werden.
Uns allen hat der Ausflug sehr ge-
fallen.
Wir bedanken uns bei der freiwil-
ligen Feuerwehr balingen, für die 
interessante und informative Füh-
rung.          

(Marc Herrmann, Jungpfadfinder)

JungpFadFindEr 
bEi dEr FEuErWEhr

Für unsere Gruppenstunde Anfang 
Dezember hat unsere Gruppenleite-
rin Sabrina Zirkel einen besuchster-
min mit der freiwilligen Feuerwehr 
in balingen vereinbart.

Gleich bei unserer Ankunft zeigten 
uns die Feuerwehrleute ihren  Um-
kleideraum, in welchem sie sich im 
Ernstfall zum Einsatz ausrüsten und 
führten uns vor, wie schnell das im 
Notfall tatsächlich geht, was uns 
sehr beindruckt hat.
Weiter ging es bei den Fahrzeugen 
und deren Spezialausrüstung.
Dort durften wir uns Schere und 
Spreizer anschauen, welche fürs 
Auftrennen der Fahrzeuge beim 
Retten von Verletzten gebraucht 
werden.
Es war ein beeindruckendes Gefühl 
in ein echtes löschfahrzeug einzu-
steigen. 
bei unseren vielen Fragen haben 
uns die Feuerwehrleute geduldig 
Rede und Antwort gestanden.
Zum beispiel wie löschschaum und 
Wasser zum Unfallort transportiert 
werden. 
Sehr interessant war es auch dass 
wir die „mobile Einsatzzentrale“ 
besichtigen durften.
Anschließend warfen wir noch ei-
nen blick in den Schlauchturm, in 
welchem die Schläuche nach dem 
Einsatz getrocknet werden.

unSEr StammESvorStand
•	 lydia Wania (Vorsitzende)
•	 Marvin kipp (Vorsitzender)
•	 Diana kempel (Stellvertreterin)
•	 Alwin Hummel (Stammeskurat)

die Gruppen und nehmen beim Tur-
nen alle kinder mit, die lust haben. 
Aus logistischen Gründen ist es bei 
Angeboten in der küche nicht mög-
lich, dass jedes mal alle kinder da-
bei sind. Deshalb schauen wir, dass 
jeder regelmäßig die Möglichkeit 
hat, dabei zu sein und die kinder 
sich hier abwechseln. 

kinder, die sich nicht von sich aus 
melden, werden von uns auch mal 
zum „schnuppern“ zu den Angebo-
ten mitgenommen. 

Wir freuen uns auf eine weiterhin 
spannende und schöne Zeit mit den 
kindern im Projekt.

liebe Minis,

rückblickend auf die Weihnachts-
feiertage war es toll, dass ihr so 
zahlreich zu den Gottesdiensten er-
schienen seid.

In der ersten Gruppenstunde im 
neuen Jahr haben wir zusammen 
crepes gebacken und Spiele ge-
spielt.

Am 27. Februar werden wir eine ge-
meinsame Fackelwanderung mit 
anschließendem Wintergrillen un-
ternehmen. Dazu seid ihr herzlich 
eingeladen und wir würden uns 
freuen wenn viele von euch dabei 
sind. 
In dem nächsten Minibrief bekommt 
ihr dazu genauere Informationen. 

bis bald
Wir freuen uns, Euch zu sehen 

Euer leitungsteam. 

JUNGE GEMEINDE
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MENScHEN

ilse bitsch, ilse mauch, 
hildegard Fuchs und pet-
ra brandstetter kümmern 
sich um den blumen-
schmuck in der heilig-
geist-kirche

Derzeit bilden die Weih-
nachtssterne im Altarraum 
und vor den Muttergottes-
statuen der Heilig-Geist-
kirche rote Farbtupfer. bis 
Maria lichtmess werden 
sie bleiben, ebenso wie 
der prächtige Weihnachts-
baum. Dann zieht der 
Frühling ein in das Got-
teshaus. Verantwortlich 
für den blumenschmuck 
sind vier katholikinnen, die sich 
bei ihrem Dienst abwechseln: Pe-
tra brandstetter ist die „Dienstäl-
teste“, sie hat diese Aufgabe seit 
zwei Jahrzehnten inne. Ilse bitsch 
und Hildegard Fuchs, die sich einen 
Dienst teilen, sind seit zehn Jahren 
dabei und seit einem Jahr verstärkt 
Ilse Mauch das Quartett.
Die vier balingerinnen haben einen 
festen Plan, der alle 14 Tage einen 
Wechsel vorsieht. „Das funktioniert 
gut“, sagt Ilse bitsch. Die 64-Jähri-
ge ist froh, dass ihre ältere Schwes-
ter Hildegard Fuchs sie unterstützt. 
Denn die Vasen und alles andere 
Zubehör sind im keller der Sakristei 
untergebracht. „Die Treppe ist sehr 
steil und es ist gut wenn man zu 
zweit ist“, sagt Ilse bitsch und ern-
tet ein bestätigendes Nicken von 
den drei andren Frauen.

Alle vier mögen blumen und haben 
Freude an ihrer kreativen Aufga-
be, die ihnen viel Freiraum lässt. 
Allerdings gibt es natürlich schon 
ein paar Regeln zu beachten. „Die 
blumen sollten zur Umgebung und 
auch zum Anlass passen“, sagt die 
55-jährige Petra brandstetter. Und 
die Damen nehmen Rücksicht auf 
die Wünsche des jeweiligen Pfar-
rers. So steht beispielsweise seit 
dem Antritt von Pfarrer Wolfgang 
braun kein Schmuck mehr auf dem 
Altar. Ebenso war es sein Wunsch, 
dass in der karwoche auf jegliche 
blumen verzichtet wird.
bei der Auswahl der Pflanzen ha-
ben die Frauen völlig freie Hand. 
Trotzdem gibt es gewisse „Vorga-
ben“ aufgrund der Jahreszeiten. So 
passen Alpenveilchen ebenso gut 
in die Adventszeit wie Weihnachts-

sterne, die es ja mittlerweile 
nicht nur in rot gibt. Im Mai 
schmücken Hortensien den 
Marienaltar und im Sommer 
sehen Nelken, Gerbera und 
Sonnenblumen schön aus, 
erzählt Petra brandstetter. 
Im Sommer ist die Auswahl 
am größten, denn dann kön-
nen die Frauen den Schmuck 
aus dem eigenen Garten ho-
len. Ansonsten holen sie die 
blumen mit dem Segen der 
kirchengemeinde im Fachge-
schäft. „Wir schauen natür-
lich auf die kosten“, sagt Ilse 
bitsch. Deshalb verzichten 
sie auf teure und exotische 
blumen.

Alle zwei Tage schauen die Frauen 
nach ihrem Schmuck. „Das ist wich-
tig“, sagt Ilse Mauch. Die 75-Jährige 
liebt es, in ihrem Garten zu arbeiten 
und hat dort schon den einen oder 
anderen herrlichen Sommerstrauß 
für die kirche abgeschnitten.
Alle vier freuen sich, wenn ihre be-
mühungen auch gesehen werden 
und die Dekoration den kirchgän-
gern gefällt. „Ich schaue in ande-
ren Gotteshäusern als erstes auf 
den blumenschmuck“, sagt Ilse 
bitsch lachend. Dabei holt sie sich 
auch Ideen und Anregungen. „Aber 
was in anderen kirchen schön aus-
sieht, muss nicht unbedingt für un-
sere kirche passen“, ergänzt Petra 
brandstetter. Denn das kühl wir-
kende Interieur von Heilig Geist ver-
trage keinen üppig-romantischen 
blumenschmuck.                            (Rc)

duFtEndEr altardiEnSt Für EinEn gottESlohn

FREUD UND lEID

gEtauFt WurdEn
Alina Olenberger
Emilio Serio

gEStorbEn Sind
Walter Manz
Anna Oster
Maria binder
Margarete Richter
Erna German
Maria Straub
Theresia Vogel
Helga Ogrodnik
Markus Hipp

gEdEnkEn an unSErE 
vErStorbEnEn 
07.02. Hermann Flaig
 Alois & Valerie klimek, 
 Josef Sobek
13.02. Hubert & kurt Wolf
 Ernst Wiest
14.02. Heinz John
24.02. Ursula Rack

Wir gratuliErEn zum  
gEburtStag

01.02.  Ilse Mauch (75)
 barica locker (74)
  karl Welte (88)
02.02. Ewald bruder (86)
 Anton brandecker (72)
03.02. Elisabeth kevra (79)
 Josef kolmer (73)
 Margarethe Neuschl (84)
04.02. Josefine berg (90)
 Hans-Peter Rößner (72)
 Anton Heck (89)
05.02. Ida Pudlo (86)
 Inge Eppler (81)

 Inge Seifert (78)
 Udo Michael Taube (72)
06.02. Dieter Zynda (70)
07.02.  Emma Depperschmidt (76)
 Walter blickle (72)
08.02. Valeria Scheffczyk (92)
 Hannelore Wahl (81)
 Erwin Hermle (77)
 Rosa Dilger (74)
 carmen Nowka (70)
09.02. karl Wiest (88)
10.02. charlotte Jäger (88)
 karin Heiß (76)
11.02. Anna Rennschmid (88)
 Hildegard Rebstock (83)
 Ernst Heinemann (80)
13.02.  Reinhilde Fett (76)
 Genoveva Woytzyk (71)
14.02. Ingrid Thäsler (74)
 Theresia Straatman (80)
15.02. Edmund Till (91)
 Anna Fraunhoffer (81)
16.02. Irma Zettel (85)
 Hildegard Fuchs (77)
 Michael Müller (75)
 brigitte Golbaz (71)
17.02. Margrit Rieker (77)
 Angelika Rinn (74)
18.02. Anna kubala (93)
19.02. Wally beylich (89)
 Nikolaus Fraunhoffer (84)
20.02. Johann Groß (89)
 Peter brandeis (84)
 Rita Obele (82)
 Maria Winyarszki (73)
21.02. Angela kiebele (75)
 Maria Glässer (74)
 Heidemarie Rissel (70)
22.02. Margareta Geiße (81)
 Mariluise Ober (80)
 Margrit Nürnberger (76)

23.02. Martha Wagner (86)
 berta Gogoll (82)
 Antonia Pergola in Di Prima 
 (72)
24.02.  Gertrud Schellinger (78)
25.02. Gregorio Marasco (84)
 Waltraud Mann (81)
 Herlinde Stehle (77)
27.02. Afra breunig (90)
 Heidegund Nies (77)
28.02. Geord Jost (86)
 Wassili Sawatzki (79) 
 Ingrid Francina (76)

in Engstlatt
01.02.  Pius brigardin (99)
04.02. Rosa Wäschle (89)
06.02. Jakob Schluck (82)
17.02. Anton Schmidt (71)
18.02.  Helga Staudinger (79)
20.02. barbara Ruf (80)
28.02.  Franziska Günther (84)
 Walburga kilb (72)
29.02.  Pauline Schwemler (84)

in ostdorf
04.02.  Ferdinand Sodamin (74)
11.02.  Helena Geiger (83)
20.02. Willi Mühl (70)
23.02.  kunigunda bock (81)

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

FEbruar

Dieses Frauenquartett kümmert sich gemeinsam um den 
blumenschmuck in der Heilig-Geist-kirche (von links): 

Ilse Mauch, Petra brandstetter, Hildegard Fuchs und Ilse bitsch.   
Foto: Rosalinde conzelmann
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FrEitag, 12.02.
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)

SamStag, 13.02.
18.30 Eucharistiefeier

Sonntag, 14.02. 
1. FaStEnSonntag
Evangelium: lk 4,1-13
10.00 Eucharistiefeier
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch

diEnStag, 16.02.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus

mittWoch, 17.02.  
9.00 Eucharistiefeier

donnErStag, 18.02.
18.00 Rosenkranzgebet

FrEitag, 19.02. 
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)

SamStag, 20.02.

cARITAS-FASTENOPFER
16.00 Eucharistie in Polnisch 
17.30 kleinkinderwortgottesdienst 
18.30 Eucharistiefeier

Sonntag, 21.02. 
2. FaStEnSonntag
cARITAS-FASTENOPFER
Evangelium: lk 9,28b-36
10.00 Eucharistiefeier mit kan-
zeltausch (Predigt: evang. Dekan 
beatus Widmann) (s. S. 4)
10.00 kinderkirche
10.00 kommunionkinderkirche
11.45 Eucharistie in kroatisch

diEnStag, 02.02.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus

mittWoch, 03.02.
19.00 Eucharistiefeier mit blasius-
segen

donnErStag, 04.02.
18.00 Uhr Rosenkranzgebet

FrEitag, 05.02.
9.35 Eucharistiefeier mit blasius-
segen im Haus am Stettberg
19.00 Wortgottesfeier im Gemein-
dehaus Ostdorf
18.00 Rosenkranz und Eucharistie 
in kroatisch

SamStag, 06.02.
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch
17.00 Rosenkranz und Eucharistie 
in kroatisch
18.30 Eucharistiefeier

Sonntag, 07.02.  
5. Sonntag im JahrESkrEiS
Evangelium: lk 5,1-11
8.30 Eucharistiefeier in Engstlatt
10.00 Eucharistiefeier
11.30 Patroziniumsfeier der kroat. 
Gemeinde 

diEnStag, 09.02.
19.00 „Segen um sieben“ im An-
dachtsraum im krankenhaus

mittWoch, 10.02. aSchErmitt-
Woch
19.00 Aschermittwochsgottes-
dienst im Zeichen der Ökumene mit 
Aschenbestreuung

donnErStag, 11.02.  
18.00 Rosenkranzgebet

FEbruar
diEnStag, 23.02.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus

mittWoch, 24.02.
9.00 Uhr Eucharistiefeier

donnErStag, 25.02. 
18.00 Rosenkranzgebet

FrEitag, 26.02. 
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)
16.30 Eucharistiefeier im Alten-
heim Engstlatt

SamStag, 27.02. 
kOllEkTE FüR DAS GEMEINDEHAUS
18.30 Eucharistiefeier als Jugend-
gottesdienst mit den Firmlingen 

Sonntag, 28.02. 
3. FaStEnSonntag
kOllEkTE FüR DAS GEMEINDEHAUS
Evangelium:  lk 13,1-9
10.00 Eucharistiefeier
10.00 kinderkirche
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch

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



WAS iST diE BAlingER TAFEl?
Nicht alle Menschen haben ihr täglich 
Brot, obwohl es Lebensmittel im Überfluss 
gibt. Die Tafeln in Deutschland bemühen 
sich, dort zu helfen, wo die Not am größ-
ten ist. 
Ziel der Tafeln ist es, qualitativ einwand-
freie Nahrungsmittel, die im Wirtschafts-
prozess nicht mehr verwendet werden 
können, an Menschen in Not zu verteilen.
Der Tafelladen sagt: „Wir verkaufen nur 
solche Lebensmittel, die wir auch selbst 
noch gerne essen würden.“

WER dARF PREiSgünSTig EinkAuFEn?
•	 Personen mit geringem Einkommen
•	 Bezieher(innen) von Arbeitslosengeld II
•	 Bezieher(innen) von Sozialleistungen
•	 Bezieher(innen) von Grundsicherung
•	 Menschen in besonderen finanziellen 

Notlagen
Zum Einkauf berechtigt ein Kundenaus-
weis und der Personalausweis. 
Die Anträge für einen Kundenausweis wer-
den bei der Diakonischen Bezirksstelle 
(BL, Ölbergstr. 27, Tel.: 16 07 30) oder der 
Caritas (BL, Wilhelmstr. 8, Tel.: 95 73 20) 
gestellt.
Öffnungszeiten: 
Dienstag und Freitag 14.00 - 17.00 Uhr.

SPonSoREn und FöRdERER
Die Tafelidee stößt auf viel Verständnis 
und wir sind dankbar, dass uns Kirchen, 
Behörden, Firmen aber auch Privatperso-
nen bei der täglichen Arbeit unterstützen. 
Dem Tafelladen gelingt es, einen Großteil 
seiner laufenden Kosten zu erwirtschaf-
ten. Sobald Anschaffungen, Reparaturen 
oder Umbaumaßnahmen anstehen, sind 
wir auf Spenden angewiesen.

diE TRägER dER BAlingER TAFEl
•	 Evangelische Gesamtkirchengemeinde 

Balingen
•	 Katholische Kirchengemeinde Heilig 

Geist Balingen
•	 Förderverein Balinger Tafel e.V.

WiE könnEn SiE dER TAFEl HElFEn?
Unterstützen Sie den Tafelladen durch 
Geld-, Lebensmittel- oder Sachspenden! 
Arbeiten Sie ehrenamtlich mit und werden 
Sie Mitglied beim Förderverein Balinger 
Tafel e.V.. Es werden auch dringend Fah-
rer/innen gesucht. 
Bitte verwenden Sie den Abschnitt links. 
Herzlichen Dank!                                   (WB/AH)
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