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EINblIck

Ist Der WeIhnachtsmann stärker als Das chrIstkInD?
liebe Gemeinde!

„mach´s wie Gott – werde mensch!“
schreibt bischof klaus Hemmerle.
Und was für ein Mensch Gott ge-
worden ist – nicht nur aus Fleisch 
und blut. Jesus war Mensch mit ei-
ner zärtlichen Menschlichkeit, ei-
ner wunderbaren liebe und einer 
heilsamen Nähe. begabt mit einer 
großen leidenschaft für Gott,  der 
Sinn im leben, Richtschnur im 
Handeln und eine großartige kraft 
in seinem leiden und Sterben war.
Er liebt und durchdringt uns.
Wie Gott selbst dürfen wir Mensch 
werden. 
Weihnachten ermuntert uns wie-
der dazu. Ganz so wie oft in Ge-
burtsanzeigen steht: „Unsere lie-
be hat Hand und Fuß bekommen.“
Gottes liebe auch.

liebe Gemeindemitglieder!
wir wünschen Ihnen schöne Weih-
nachtsfeiertage, die von Freude 
geprägt und von Harmonie erfüllt 
und durchdrungen sind.
Mit der Mensch gewordenen liebe 
Gottes gehen Sie gerne und mu-
tig in ein unbekanntes, aber mit 
chancen und wertvollen Augen-
blicken angereichertes Neues Jahr 
2017.

Wir freuen uns auf ein weiterhin 
prägendes und bereichertes Mit-
einander!

Pfarrer Wolfgang braun, Rita koch, 
Marion Faigle, Alwin Hummel

Nur ein schwaches Neugeborenes 
im armseligen Stall. Was kann das 
schon ausrichten gegen den präch-
tigen Weihnachtsmann mit Ren-
tierschlitten, der durch die lüfte 
prescht und sackweise Geschenke 
mit sich führt. Unterstützung hat 
der bärtige inzwischen reichlich: 
große Getränkehersteller, Parfü-
meriekonzerne, baumarktketten 
und Schokoladenproduzenten 
haben erkannt, dass der „Weih-
nachtsmann“ sich besser verkauft 
als das christkind. Und es gelingt 
ihnen immer mehr, das christkind 
zu verdrängen – wenngleich die 
botschaft des Weihnachtsmanns 
mit seinem „Hohoho“ ziemlich be-
scheiden daherkommt.

Man mag dem weißgelockten Herrn 
ja noch zugutehalten, dass wenigs-
tens sein Name in Amerika „Santa 
claus“, also Hl. klaus (von Niko-
laus) an den großen kirchenmann 
von Myra, erinnert. Sein Auftreten 
in Filmen oder kaufhäusern und 
seine kletterversuche an manchen 
Hauswänden haben mit dem christ-
lichen Vorbild aber nichts mehr zu 
tun, zumal der Festtag des Heiligen 
Nikolaus am 6. Dezember ist. 

Dass da der amerikanische Fest-
Name christmas (von christ-Messe) 
nicht mehr in sein Profil passt ver-
steht sich von selbst – aber auch 
hier ist lösung in Sicht: „X-Mas“ 
heißt das Fest nun. Da wird christus 
mal schnell durch ein X für „unbe-
kannt“ ersetzt. „Hohoho!“ 
bei befragungen in meinem Religi-
onsunterricht geben mittlerweile 
zwei Drittel der Jugendlichen an, 
dass bei ihnen zuhause an Weih-
nachten der Weihnachtsmann 
kommt. bei der Frage nach der be-
deutung des Festes höre ich oft: Es 
ist das Fest der liebe, das Fest der 
Familie, das Fest des Schenkens und 
nur noch vereinzelt hört man junge 
leute von der Geburt Jesu sprechen. 

Dabei haben wir in Europa wirklich 
keinen bedarf an diesem kultur-Mix 
aus südländisch-skandinavisch-
amerikanischem Wintermärchen. 
(Der „Weihnachtsmann“ entstand 
im 19. Jhdt. in den USA aus dem Hl. 
Nikolaus, der nordischen legende 
„Väterchen Frost“ und einer Figur 
des norwegischen kindergedichts 
„The Night before christmas“). 

Wir haben so viel ausdrucksstarke 
Advents- und Weihnachtsbräuche, 
die uns das eigentliche Weihnachts-
geschehen nahebringen. 

▸ DER ADVENTSkRANz: das wach-
sende licht auf lebensgrünem 
kranz. Die zeit der Dunkelheit (No-
vember: Toten-Monat) ist vorbei. Es 
kommt, kerze für kerze, Hoffnung in 
unsere Welt: Jesus, licht der Welt.
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▸ ADVENTS-SINGEN: „bereitet dem 
Herrn den Weg“, „Wachet auf, ruft 
uns die Stimme“. „Macht hoch die 
Tür“; sie alle öffnen auch die Türen 
unserer Herzen, um bereit zu wer-
den für das kommen Gottes in mei-
ne Welt. „Freut euch ihr christen, 
freuet euch sehr, schon ist nahe der 
Herr“. 

▸ ADVENTSkAlENDER: Wir gehen 
Schritt für Schritt auf Weihnachten 
zu. Hinter den Türchen gab es frü-
her für  jeden Tag eine biblische 
Verheißung, die auf den kommen-
den christus hinweist. Heute ist es 
meist Schokolade und die Weih-
nachtssymbole weichen leider im-
mer mehr kommerziellen bildchen. 
Im WElTlADEN oder bei MISEREOR 
finden wir mittlerweile wieder Ad-
ventskalender mit Weihnachtsmo-
tiven und fair gehandelter Schoko-
lade.

▸ ADVENTSSTERNE: Hinweise auf 
den Stern von bethlehem, der uns 
zur krippe führt. „Stern über beth-
lehem, zeig uns den Weg, führ uns 
zur krippe hin, zeig wo sie steht. 
leuchte du uns voran, bis wir dort 
sind, Stern über bethlehem, führ 
uns zum kind“.

▸ ADVENTSGEbäck: Man glaubt 
es kaum, aber ursprünglich  ist die 
Adventszeit eine Fastenzeit. In ei-
nigen ländern ist das heute noch 
so. Viele unserer Adventsleckereien 
haben darin ihren Ursprung. So z.b. 
die Gebäcke (brötle, lebkuchen, 

Stollen, Springerle, Hutzelbrot …), 
die in der Adventszeit als haltba-
res Gebäck gebacken aber erst an 
Weihnachten verspeist wurden. Die 
brötle waren ursprünglich christ-
baumschmuck, der am Heiligen 
Abend „gepflückt“ werden durfte.

▸ kRIPPE:  Das Weihnachtsgesche-
hen wird mit schönen Figuren nach-
gebildet. Am Heiligen Abend legen 
wir das kind in die krippe, verge-
genwärtigen das Menschwerden 
Gottes im Jesuskind.

▸ cHRISTbAUM: Im Mittelpunkt vie-
ler Wohnzimmer steht heute ein im-
mergrüner Tannenbaum mit leucht-
enden kerzen und bunten kugeln. 
Er steht für christus, das licht. kein 
anderer deutscher brauch hat in 
der Welt eine solche Verbreitung 
gefunden. 

▸ WEIHNAcHTSGOTTESDIENSTE: 
Der Abend vor dem Weihnachts-
tag ist der Heilige Abend (24.12.). 
Viele Menschen gehen an diesem 
Abend zum Gottesdienst in die kir-
che. Meist spielen kinder ein krip-
penspiel zur Weihnachtsgeschich-
te, wie sie im lukasevangelium 
steht. Am 1. und 2. Weihnachtstag 

betonen besonders festliche Got-
tesdienste die frohe botschaft von 
Gottes  Gegenwart.

Die Advents- und Weihnachtszeit ist 
für uns christen eine zeit der Hoff-
nung. Wir denken daran, dass Gott 
uns Menschen seine große liebe 
gezeigt hat und Mensch geworden 
ist. Im Gotteskind zeigt uns Gott, 
wie gelebte liebe aussieht. Jesus 
zeigt uns durch sein Wirken und 
seine Worte wie wir unserer Welt 
Hoffnung und Hilfe geben können! 

Diese Hoffnung sollen wir weiter-
geben, damit die Menschen immer 
geschwisterlicher zusammenleben. 
Auch deshalb sammeln die kirchli-
chen Hilfswerke um Weihnachten 
Spenden für Hilfsbedürftige (Ad-
veniat, Sternsingeraktion, Missio, 
Misereor, caritas).                        (AH)

TAG DU DER GEbURT DES HERRN,
HEUTE bIST DU UNS NOcH FERN,
AbER TANNEN, ENGEl, FAHNEN

lASSEN UNS 
DEN TAG ScHON AHNEN,

UND WIR SEHEN 
ScHON DEN STERN. 

THEODOR FONTANE (1819 - 1898)
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RückblIck

Die drei kirchengemeinderäte Roß-
wangen, Frommern und  balingen 
trafen sich zu einem ersten gemein-
samen Austausch nach dem Weg-
gang von Pfr. Ginter.
Es wurde die aktuelle Situation be-
schrieben:  Pfr. Hyginus Eke wird 
ab Mitte Januar das Pastoralteam 
in der Seelsorgeeinheit verstärken. 
Die Pastoralreferentenstelle ist noch 
nicht besetzt, weitere Stellenanteile 
sind im Gespräch, auf eine baldige 
lösung wird gedrängt. Eine solche 
Person kann auch pastoraler An-
sprechpartner von Gemeinden sein. 
Frau Faigle hat ihr Deputat von 75 
auf 100 Prozent aufgestockt. Die kir-
chengemeinden arbeiten selbstän-
dig weiter, sie kooperieren künftig 
unter der leitung wohl eines Pfar-
rers. Es können zugleich gemeinsa-
me Schwerpunkte gebildet werden, 
man kann sich austauschen, die 
eine Aktivität in dieser, die andere in 
jener veranstalten nach dem Motto: 
Was die anderen schon lange oder 
besser machen, müssen wir nicht 
auch tun. Die Sakramentenvorberei-
tung wird von hauptamtlicher Sei-
te für alle drei Gemeinden beglei-
tet. Eine gute kommunikation und 
Transparenz, vor allem am Anfang, 
ist anzustreben.
Es wurden befürchtungen der kGRs 
gesammelt, z.b. ob die Qualität der 
seelsorgerlich-geistlichen beglei-
tung und die Menschennähe unter 
den Veränderungen leidet oder ein 
Rückgang der Gottesdienste und 
ihrer besucher zu befürchten ist. 
Oder ob bewährte Strukturen und 

meindeblätter; gemeins. Ausschuss 
Öffentlichkeitsarbeit; gemeinsam 
veranstaltete Taizéfahrten; gemein-
sames Treffen der 2. Vorsitzenden; 
Treffen des Gemeinsamen Aus-
schusses und der drei kGRs.      (Wb)

saG eInfach Ja!
Unter diesem Thema versammelten 
sich am Samstag, den 19. Novem-
ber, am Vorabend des Jugendsonn-
tags viele Jugendliche in der nur 
dezent erleuchteten kirche. Schon 
die zur Seite geräumten bänke und 
die kissen und Decken auf den bo-
den erzählten davon, dass heute auf 
besondere Weise gefeiert wurde. 
Viele Jugendliche waren gemein-
sam mit dem Jugendausschuss an 
der Vorbereitung und Durchführung 
beteiligt. Moderne lieder waren zu 
hören und ein „Poetry Slam“, pas-
send zum Thema. Die Jupfis knüpf-
ten durch die ganze kirche ein Netz 
des Friedens und der Freundschaft 
und die Jugendlichen vom Neuen 
Weg machten das Evangelium als 
kleines szenisches Spiel lebendig.  
Nach dem Gottesdienst nutzten vie-
le die Gelegenheit und blieben noch 
ein Weilchen im Gemeindehaus, wo 
bei Punsch, „knabberzeugs“ und 
fetzigen liedern das Fest noch lange 
nicht zu Ende ging.                         (MF) 

Veranstaltungen in den Gemeinden 
nun aufhören. Ob die Gemeinden 
führungslos werden und kommuni-
kation funktioniert usw.
Hoffnung wurde geäußert hinsicht-
lich der Synergieeffekte, der gegen-
seitigen bereicherung, des Nebenei-
nanders von Verschiedenem, Altem 
und Neuem; die chance, zusammen-
zuwachsen und gemeinsam etwas 
zu tun; Vielfalt der Gottesdienste; 
ein ehrliches und offenes Miteinan-
der, zuweilen ein neues Aufblühen 
des Gemeindelebens;  dass die ka-
tholische kirche mit dem gesamten 
politischen Gebiet balingen iden-
tisch ist. 
Von Dekans- und Pfarrerseite wurde 
darauf hingewiesen, dass durch ei-
nen weiteren Pfarrer ab Januar die 
Gottesdiensthäufigkeit fortgesetzt 
werden kann.  Seelsorge geschieht 
durch Pfarrer und pastorale Diens-
te, die ganze Gemeinde ist „Trägerin 
der Seelsorge“. Die verschiedenen 
Ausrichtungen der Gemeinden kön-
nen beibehalten werden und im Mit-
einander viel Gutes geschehen. klar 
ist allerdings auch, dass weniger 
Personal, anders verteilt, Probleme 
in leitung, kommunikation, beglei-
tung und Seelsorge unliebsame än-
derungen mit sich bringen. 
Es gibt auch konkrete überlegungen: 
Gegenseite Information über Ge-

GemeInsame kGr-
sItzunG BalInGen
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AUSblIck

fürchte DIch nIcht!  
ökum. hausGeBet

Die christlichen kirchen in baden-
Württemberg laden am montag, 5. 
Dezember um 19.30 uhr zum öku-
menischen Hausgebet im Advent 
ein. Familien, Freunde, Nachbarn, 
bekannte ... alle sind eingeladen, 
dieses Hausgebet miteinander zu 
feiern. 
Die Vorlagen für das Hausgebet 
unter dem leitwort „Fürchte dich 
nicht!“ können am Schriftenstand 
in der kirche mitgenommen wer-
den.                                                    (cb)

aDventskalenDer 
mIt herz unD hanD  

Am Schriftenstand in der kirche 
liegt wieder der Essener Adventska-
lender aus. Er spricht als Mitmach-
kalender besonders Familien mit 
kindern an. In diesem Jahr dreht 
sich alles rund um das Herz, um 
Herzlichkeit und Menschlichkeit. 
Der kalender kann für 3,20 Euro er-
worben werden.                               (cb)

aDventsImpulse 
Im JakoBushaus

Jeweils freitags, den 25.11, 2.12., 
9.12, und 16.12.16 finden um 7:15 
uhr  Adventsimpulse in der Jako-
buskapelle (Alte balinger Str. 41) 
statt. Anschließend gibt es noch 
ein gemeinsames Frühstück in der 
Wärmestube. Das Team des Jako-
busHauses lädt alle Interessierten 
recht herzlich dazu ein.

vorBereItunG auf 
WeIhnachten

Wir laden herzlich ein zu unserer 
buß- und Versöhnungsfeier am 
Dienstag, 20. Dezember  um 19 Uhr 
und vor allem auch zu den beicht-
möglichkeiten am samstag, 10. De-
zember ab 13.30 uhr sowie vor und 

nach der bußfeier am 20.12. ein.
Eine gute Möglichkeit, für sich selbst 
die Voraussetzungen zu schaffen, 
um geistlich bereit die Geburt Jesu 
mitzufeiern. Es kann und will helfen, 
wieder vor der eigenen Haustür zu 
kehren, wie man so schön und tref-
fend sagt, damit sich das Herz neu 
zu Jesus bekehren kann.               (Wb)

krIppenspIel 
Traditionell findet am Heiligabend 
um 16 Uhr die Familienchristmette 
in der Heilig-Geist-kirche statt. In 
diesem Jahr führen die diesjährigen 
kommunionkinder das krippen-
spiel auf, umrahmt von traditio-
nellen Weihnachtsliedern, die von 
allen mitgesungen werden können. 
Herzliche Einladung an alle! (MF) 

WeIhnachtskrIppe Im alten chor
Immer wieder mit neuen Akzenten und großer kreativität wird unsere Weihnachst-
krippe im Alten chor der Heilig-Geist-kirche aufgebaut. Für viele ist sie zu einem 
Ruhepol geworden, einem Ort in der kirche, an dem sie sich auf das Weihnachtsfest 
und das Geschehen in bethlehem einstimmen können oder es ihren kindern vermit-
teln wollen. liebevoll und detailgetreu mit Egli-Figuren gestaltet und auch abends 
beleuchtet lädt die Weihnachtskrippe ab Anfang Dezember alle besucher der kirche 
zur stillen betrachtung ein. Ein herzliches Dankeschön an die fleißigen Hände, die 
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kInDerkIrche
Die kinderkirche findet an den un-
ten aufgeführten Sonntagen um 
10.30 uhr statt. 
Wir beginnen in der kirche und ge-
hen gemeinsam in das Gemeinde-
haus. Neben dem sonntäglichen 
bibeltext wird gesungen, das brot 
geteilt, gespielt und gebastelt.

Das kinderkircheteam freut sich 
über viele Teilnehmer.

Folgende Termine sind in der nächs-
ten zeit vorgesehen:

▸  11.12.16  
▸  18.12.16 
▸  22.01.17 
▸  29.01.17 
▸  05.02.17 
▸  12.02.17 
▸  19.02.17 
▸  12.03.17

kurzfristige änderungen entneh-
men Sie dem Mitteilungsblatt „ ba-
lingen Aktuell“.      (Ulrike Herrmann)

Alle sind herz-
lich eingela-
den.
Im Anschluss 
an den Gottes-
dienst sind alle 
zu einem ge-
mütlichen bei-
sa m m e ns e i n 
im Raum ne-
ben der kirche 
ebenfalls herz-
lich eingeladen. (Alexander Müller)

sIlvester
Wir laden wieder ein zu einem be-
sonders gestalteten Silvestergot-
tesdienst, mit dem wir das weltli-
che Jahr beschließen. Die Feier ist 
eingebettet in eine eucharistische 
Anbetung. bitte beachten: beginn 
16.30 Uhr.                                        (Wb)

kleInkInDerkIrche
Unser Team würde sich sehr freuen 
mit Euch liebe kinder, Eltern und 
Omas/Opas in der Adventszeit am 
Samstag, dem 10. Dezember´16, um 
17.30 Uhr gemeinsam den Wortgot-
tesdienst feiern zu dürfen. Im Janu-
ar geht’s dann weiter am Samstag, 
14. Januar 2017 mit dem Tauferinne-
rungsgottesdienst. Dieser beginnt 
schon um 17.00 Uhr! Am Samstag, 
28. Januar wieder wie gewohnt um 
17.30 Uhr. Wir wünschen allen eine 
besinnliche Weihnachtszeit und ei-
nen guten Start ins neue Jahr! 

Euer kkk Team

ökumenIscher 
heIlIG aBenD

zum ökumenischen Heilig-Abend-
Gottesdienst um 18.00 Uhr laden 
wir wieder herzlich in die Friedhof-
kirche ein.
„Es ist Nacht“ lautet das Thema. 
In der Finsternis, die damals beth-
lehem umgab und in die Dunkel-
heiten, die wir heute durchleben, 
wollen wir das licht des Neugebo-
renen Heilands scheinen lassen. 
Wie immer sollen ansprechende 
Gottesdienstelemente und neue 
und traditionelle Weihnachtslieder 
unser Herz bewegen und uns dem 
christuskind näher bringen. 
Es wird auch wieder das „Friedens-
licht aus bethlehem“ der Pfadfinder 
bereitstehen, das am Ende mit nach 
Hause genommen werden kann. (AH)

kIrchenpatrozInIum 
In enGstlatt 

Die Engstlatter kirche ist dem Apos-
tel Johannes geweiht. Johannes war 
der Sohn des zebedäus und bruder 
von Jakobus dem älteren. Er war 
außerdem der lieblingsjünger Jesu 
und der Verfasser des vierten Evan-
geliums.
Am 27.12. wird traditionell in der 
Engstlatter St. Johannes-kirche das 
kirchenpatrozinium mit einem Got-
tesdienst um 18.30 Uhr gefeiert. 
Die Segnung des Johannesweins 
(Johannesminne) ist dabei fester 
bestandteil des kirchenpatrozini-
ums. Gerne darf eigener Wein zur 
Segnung mitgebracht werden. 
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Die Sternsingeraktion beginnt dann 
am freitag um 10. 15 uhr (treffen 
um 9:45 uhr) mit dem aussen-
dungsgottesdienst. 
Weitere Informationen gibt es im 
Pfarrbüro der Heilig-Geist Gemein-
de (Tel. 967 100) oder per Mail unter 
HlGeist.balingen@drs.de. 

bei ihrer zurückliegenden Aktion 
hatten die Mädchen und Jungen 
zum Jahresbeginn 2016 bundes-
weit mehr als 46,2 Millionen Euro 
gesammelt. Rund 330.000 Stern-
singer und rund 90.000 begleiten-
de hatten sich in 10.282 Pfarrge-
meinden, Schulen und weiteren 
Einrichtungen beteiligt. Mit den 
gesammelten Spenden können die 
Sternsinger mehr als 1.500 Projek-
te für Not leidende kinder in Afrika, 
lateinamerika, Asien, Ozeanien 
und Osteuropa unterstützen. Durch 
ihr Engagement werden die kleinen 
und großen könige zu einem Segen 
für benachteiligte Gleichaltrige in 
aller Welt. Neben dieser gelebten 
Solidarität tragen die Sternsinger 
den christlichen Segen für das neue 
Jahr in die Wohnungen und Häuser 
der Menschen.
Weitere Informationen zur Aktion 
Dreikönigssingen 2017 finden Sie 
auf der Webseite www.sternsinger.de                                  

(AH)

café GeIstvoll
In der besinnlichen Adventszeit 
darf ein schöner café- Nachmittag 
doch nicht fehlen. Wir laden wie-
der recht herzlich am Freitag, den 
16. Dezember ab 15.00 Uhr ins café 
Geistvoll im Gemeindehaus ein. Im 
neuen Jahr möchten wir natürlich 
wie gewohnt an jedem 3. Freitag im 
Monat ab 15.00 Uhr guten kaffee 
und kuchen für Sie zubereiten. Das 
erste Mal am Freitag, dem 20. Janu-
ar 2017. Herzliche Einladung

hInWeIs zum üBer-
WeIsunGsträGer

Wir laden Sie ein – natürlich nur, 
wer möchte - für verschiedene An-
lässe zu spenden. Orientierung 
kann der beiliegende überwei-
sungsträger sein. Das traditionel-
le Weihnachtsopfer für Adveniat, 
das zugunsten von Projekten in 
lateinamerika   geht.  Auch für die 
Unterhaltung unserer Gebäude wie 
Gemeindehaus und kirche tun uns 
Spenden gut. 
Wir freuen uns auch über eine Spen-
de für die neue Orgel. Schließlich 
können Sie auch für den  Tafelladen 
spenden. Dabei helfen Sie Men-
schen mit geringem Einkommen, 
für die der Tafelladen ein wichtiger 
Anlaufpunkt ist. 
Bitte kreuzen sie an, sonst wissen 
wir nicht, wohin Ihre spende gehen 
soll. Vielen Dank.                          (Wb)

seGensBrInGer 
Gesucht! 

Die sternsinger brauchen 
unterstützung

Am 6. Januar 2017 ist in der Heilig-
Geist-Gemeinde wieder die Aktion 
Dreikönigssingen 

Sie bringen den Segen und sie sind 
ein Segen, die Sternsinger, die sich 
am 6. Januar wieder auf den Weg zu 
den Menschen machen und Spen-
den sammeln für benachteiligte 
Gleichaltrige in aller Welt. Aller-
dings brauchen die aktiven kinder 
und Jugendlichen dabei noch Unter-
stützung. 

Wir suchen für die Aktion 2017 Mäd-
chen und Jungen im Alter von 9 bis 
18 Jahren, die sich als Segensbrin-
ger engagieren möchten. In beglei-
tung Erwachsener ziehen die klei-
nen und großen könige am Freitag, 
den 6. Januar von Haus zu Haus. 
Darüber hinaus werden erwachse-
ne begleitpersonen gesucht, die 
die Sternsingergruppen begleiten. 
zur ersten Vorbereitung und zur 
Einkleidung treffen sich die Stern-
singer am Do. 5.1. um 17.00 Uhr im 
katholischen Gemeindehaus Heilig 
Geist. 
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fIrmvorBereItunG
Ab Januar beginnt die Firmvorbe-
reitung. Ab diesem Jahr umfasst sie 
die Jungen und Mädchen aus zwei 
Jahrgängen, klasse 8 und 9. Es wird 
Gruppenstunden geben, Projekte 
und gemeinsame Gottesdienste.
Die Firmung findet statt am 24. Juni 
um 15 Uhr in unserer Heilig-Geist-
kirche.                                               (Wb)

mItarBeIteraBenD
Wir laden unsere ehrenamtlich und 
hauptamtlich Engagierten in unse-
rer kirchengemeinde wieder zu ei-
nem Mitarbeiterabend ein. 
Es soll einmal mehr unterhaltsam, 
gesellig, locker und kulinarisch 
reichhaltig werden. 
Wer eingeladen wird, erhält vor 
Weihnachten einen brief. 
Termin zum Vormerken: 
27. Januar um 18.30 uhr               (Wb)

neueröffnunG Im 
WeltlaDen 

Viele Jahre verbindet uns nun schon 
eine erfolgreiche kooperation mit 
dem Weltladen balingen. Der re-
gelmäßige Verkauf von Waren am 
Missio- und Misereorsonntag, re-
gelmäßige Projekte der Firmlinge 
im Weltladen, fair gehandelte Ge-
burtstagsgeschenke für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der 
kirchengemeinde und das kaffee-
Abo für das Pfarrbüro; dies sind nur 
einige der vielen Verbindungen zwi-
schen Weltladen und Heilig-Geist-
Gemeinde. 

Wir freuen uns, dass der Weltladen 
nun ab 7. Januar 2017 ein neues  
Domizil in der neuen straße 39, 
gegenüber vom bürgerbüro be-
zieht. 
An diesem Samstag öffnet er um 
9:00 Uhr seine Pforten. Um 11 Uhr 
gibt es einen kleinen Festakt mit 
Sekt und Grußworten. 
Schauen Sie vorbei und feiern Sie 
mit! Wir gratulieren dem Freundes-
kreis 3. Welt herzlich zur Neueröff-
nung des Weltladens balingen. (MF) 

tauferInnerunG In 
kleInkInDerkIrche

Alle Familien, die zwischen Juli 2015 
und Juli 2016 in balingen ihre Taufe 
gefeiert haben und/oder zur Hei-
lig-Geist-Gemeinde gehören, sind 
herzlich zum Tauferinnerungsgot-
tesdienst am Samstag, 14. Januar 
2017 um 17 Uhr eingeladen. 
Der Gottesdienst ist für kleine kin-
der gestaltet mit vielen einfachen 
liedern, die mit bewegungen un-
termalt werden, mit einer einfachen 
Gestaltung, bei der es viel zu sehen 
und erleben gibt. 
Im Anschluss an den Gottesdienst 
sind alle herzlich in den Gemeinde-
saal eingeladen zum Austausch und 
gemütlichem beisammensein. (MF)

tauferInnerunG Im 
GottesDIenst 

Am Sonntag, 15. Januar um 10.30 
Uhr  erinnern wir an unsere Taufe. 
Eingeladen sind besonders alle 
kommunionfamilien. Ein wesent-
liches Element bei der kommuni-
onvorbereitung ist die Erinnerung 
an die eigene Taufe und die bestä-
tigung der kinder, dass sie einen 
christichen Weg weiter gehen wer-
den. 
Auch an diesem Sonntag begrüßen 
wir Pfr. Hyginus Eke in unserer Ge-
meinde. Er verstärkt das Pastoral-
team der Seelsorgeeinheit. Wir 
heißen ihn herzlich in unseren Ge-
meinden willkommen! 
Herzliche Einladung an alle!       (MF) 
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SPIRITUAlITäT

Gott WIrD mensch

Montag 16.01.2017, 18.30–21.30 Uhr
„körpersprache – Botschaften des 
Inneren“
Abendseminar
Wie drückt sich der körper aus, 
wenn wir in konflikten stecken? 
Sind wir körperlich überzeugend, 
wenn wir uns sprachlich mitteilen? 
Was sagt die körpersprache über 
uns als Frau? Unser körper ist unser 
physisches zuhause. Wir können 
die Sprache des körpers ignorieren 
oder für uns nutzen. Sie ist mehr als 
Gestik und Mimik. Wir können kör-
perbotschaften entziffern, wenn wir 
in kontakt sind mit unseren inneren 
körperempfindungen. Der Dialog 
mit dem körperinneren gibt uns In-
formationen, die präziser sind, als 
was wir hören oder sehen.  

leitung Friedgard blob, Dipl.-
 Psychologin, Dipl.-
 Pädagogin, int. zert. 
 Focusing Ausbilderin TFI/
 FN, lehrberaterin und 
 Gesprächstherapeutin 
 GwG, Tübingen
Ort kath. Gemeindehaus 
 balingen
beitrag 20,-  €
 Anmeldung bis spätestens  
 09.01.2017!

Das Geheimnis der Menschwer-
dung Gottes wirklich zu erfassen, 
fordert immer wieder neu heraus. 
Das vertraute Evangelium hören, 
dass Weihnachten eine tiefe Freu-
de über das leben schenkt, die 
alle Menschen verbindet, die daran 
glauben wollen. Die Dankbarkeit 
darüber, dass Gott seinen Sohn 
als kind auf die Erde schickt. Das 
Wissen darum, dass keiner von uns 
allein unterwegs ist, sondern auf-
gehoben ist in der Gemeinschaft 
derer, die ihr leben lang Weihnach-
ten feiern.
▸ In jenen Tagen erließ kaiser Au-
gustus den befehl - die Herrscher 
der Welt wähnen mit eiserner Faust 
alles im Griff, doch nur himmlische 
Mächte mit zärtlichen Händen ge-
ben Sinn und Halt
▸ alle bewohner des Reiches in 
Steuerlisten einzutragen - Milli-
arden von Menschen und jeder 
nur eine Steuernummer, doch un-
schätzbar das Glück, in Gottes 
Hand geschrieben zu sein
▸ Dies geschah zum ersten Mal; da-
mals war Quirinius Statthalter von 
Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, 
um sich eintragen zu lassen- alles 
ist unterwegs, Waren und Men-
schen, immer schneller, aber wo-
hin? In allen bewegungen ist einer 
mit uns, der immer weiß, wohin
▸ So zog auch Josef von der Stadt 
Nazaret in Galiläa hinauf nach Ju-
däa in die Stadt Davids, die betle-
hem heißt, denn er war aus dem 
Haus und Geschlechte Davids - 
Woher, wohin, und nirgends ein An-

frauenfluG
Montag 12.12.2016, 19–21.30 Uhr
„singen, tanzen und stille als 
kraftquellen“
Abendseminar
Ich möchte Sie an diesem Abend 
einladen, im Singen und Tanzen die 
wohltuende und heilsame kraft von 
Musik und bewegung zu entdecken. 
Das freie Tönen aus dem Herzen 
sowie das Singen von kraftliedern 
führen uns in eine wohltuende und 
stärkende Art des Singens. Die Ein-
fachheit und Tiefe dieser Gesänge 
ist Nahrung für Herz und Seele und 
braucht keinerlei Vorkenntnisse. 
zum Singen, das für mich innere 
bewegung ist, kommt der Tanz als 
äußere bewegung dazu. Wir werden 
also immer wieder auch im kreis-
tanz lieder und klänge in meditati-
ve bewegung umsetzen. zwischen 
den liedern und Tänzen lade ich Sie 
in den Raum der Stille ein, aus dem 
jeder klang und jede bewegung 
kommen und in den alles zurück 
fließt. Gerade in der oft hektischen 
Vorweihnachtszeit wird uns dieses 
Innehalten gut tun.

leitung Arunga Heiden, Sängerin,
 komponistin,klangthera-
 peutin,Seminarleiterin,   
 Mössingen
Ort kath. Gemeindehaus 
 balingen
beitrag 12,-  € 
 Anmeldung bis spätestens  
 05.12.2016!
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kommen. Wo unsere Namen doch 
längst eingeschrieben sind in Hän-
de aus licht
▸ Er wollte sich eintragen lassen 
mit Maria, seiner Verlobten, die ein 
kind erwartete - Was erwarten wir 
sehnsuchtsvoll vom leben, welche 
Hoffnung wohnt in uns, womit wol-
len wir unser Herz füllen, so ver-
trauensvoll wie eine Mutter, die ein 
kind unter dem Herzen trägt
▸ Als sie dort waren, kam für Maria 
die zeit ihrer Niederkunft - wir ha-
ben es nicht in der Hand, wir kön-
nen nur bitten: um eine Gabe der 
liebe, um eine Geste der zärtlich-
keit, um ein Wort der Achtung, um 
eine neue Geburt
▸ und sie gebar ihren Sohn, den 
Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine krip-
pe - ein Geschenk, ein Staunen, ein 
Flüstern, zärtliche Gefühle und die 
Freude, dass Gott uns schon entge-
genkommt
▸ weil in der Herberge kein Platz für 
sie war - wir sind Vertriebene von 
Anfang an, irrend durch Raum und 
zeit, wir flüchten vor der gefühlten 
kälte, heimwehkrank in frostiger 
Fremde und suchen den Hinterein-
gang ins Paradies
▸ In jener Gegend lagerten Hirten 
auf freiem Feld und hielten Nacht-
wache bei ihrer Herde - als Erste 
berufen, aufgewühlt und doch vol-
ler Hoffnung, mit neuer kraft den 
Alltag bestehen, mit leuchtenden 
Augen das kind suchen und den 
göttlichen Hirten finden
▸ Da trat der Engel des Herrn zu 

ihnen und der Glanz des Herrn 
umstrahlte sie. Sie fürchteten sich 
sehr - Engel: Augen voller Achtsam-
keit, Ohren für die leisesten Herz-
töne, licht für die Dunkelkammern 
der Herzen
▸ Der Engel aber sagt zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht - Angst ist uns 
eingewoben bis unter die Haut, 
auch in starken Stunden bleibt ein 
zittern, bergende Räume bewahren 
uns nicht vor der kälte der Angst, 
wie könnten wir leben ohne die 
Stimme: fürchte dich nicht.
▸ denn ich verkünde euch eine gro-
ße Freude, die dem ganzen Volk 
zuteil werden soll - Gott will nicht 
angehimmelt werden, er hat sich im 
Staub geerdet; er will nicht aus der 
Welt verduften, sondern sich einlas-
sen auf den Stallgeruch der Armen; 
er bleibt nicht unbegreiflich, son-
dern berührt in der Menschlichkeit.
▸ Heute ist euch in der Stadt Davids 
der Retter geboren; er ist der Mes-
sias, der Herr - was hilft gegen den 
Durst in der Wüste des überflus-
ses: nicht konsumieren sondern 
kommunizieren; nicht lebensmittel 
sondern Mitte des lebens; nicht die 
große Auswahl, sondern selbst er-
wählt sein; nicht tausend liebe Din-
ge, sondern eine unbedingte liebe.
▸ Und das soll euch als zeichen 
dienen: Ihr werdet ein kind finden, 
das, in Windeln gewickelt, in einer 
krippe liegt - Woran können wir er-
kennen, dass uns Gott nahe kommt: 
ein kleines kind in einer Futterkrip-
pe; ein Wort, das uns anspricht; in 
der Routine ein blick nach oben; 

eine berührung im Abstumpf des 
Alltags; eine uralte Geschichte, die 
uns neu macht.
▸ Und plötzlich war bei dem Engel 
ein großes himmlisches Heer, das 
Gott lobte und sprach - über allen 
Wolken Gottes lebendiger Geist, in 
unauslotbaren Tiefen Gottes erhel-
lendes licht, weiter als das Auge 
reicht Gottes gütiger blick und 
überall Gottes umfassende liebe.
▸ Verherrlicht ist Gott in der Höhe 
und auf Erden ist Friede bei den 
Menschen seiner Gnade - der Weg 
nach oben oder nach unten, die lie-
be zu Gott und zum Menschen, Ehre 
sei Gott und Frieden auf Erden: im-
mer ein und dasselbe
Und so wünschen und hoffen wir, 
dass inmitten unserer tagtäglichen 
Mühen, in all unserer Verantwor-
tung, Freude und Sorge das licht 
dieses kindes unser leben hell 
macht.                                   (Rk)

Vielleicht geht dir
in der Mitte der Nacht 

ein licht auf
vielleicht ahnst du plötzlich

dass Frieden auf Erden 
denkbar ist

vielleicht erfährst du schmerzhaft
dass du altes zurücklassen musst

vielleicht spürst du
dass sich etwas verändern wird
vielleicht bist du aufgefordert

aufzustehen und aufzubrechen
schweige und höre

sammle kräfte und brich auf
damit du den Ort findest

wo neues leben möglich ist
(Max Feigenwinter)
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WElTkIRcHE

an DIe ränDer Gehen - aDvenIat-aktIon 2016

AUFRUF DER DEUTScHEN 
bIScHÖFE zUR ADVENIAT-AkTION

liebe Schwestern und brüder,

„Gott der Armen, hilf uns, die Ver-
lassenen und Vergessenen dieser 
Erde, die in deinen Augen so wert-
voll sind, zu retten.“ – So betet 
Papst Franziskus am Ende seiner 
Enzyklika laudato si‘. Dieses Ge-
bet rüttelt auf: Es appelliert an un-
sere Verantwortung für die ärms-
ten der Armen.
Daran werden wir auch an Weih-
nachten erinnert: Denn das Fest 
der Menschwerdung Gottes ermu-
tigt uns, alle Menschen, beson-
ders die Verlassenen und Verges-
senen, mit den liebenden Augen 
Gottes zu sehen.
Mit der diesjährigen Weihnachts-
aktion bringt uns das Hilfswerk 
Adveniat die Amazonas-Region 
nahe. Dort tritt die kirche für die 
Rechte und die lebenschancen 
der Indigenen ein. Sie gehören zu 
den Verlassenen und Vergessenen 
unserer Tage.
Mit der Adveniat-kollekte am 
Weihnachtsfest können wir Ver-
antwortung übernehmen und die 
Arbeit der kirche in lateinamerika 
und der karibik unterstützen. Tun 
wir dies mit unserem Gebet und 
unserer großherzigen Spende!

Für das 
bistum Rottenburg-Stuttgart
bischof Dr. Gebhard Fürst

schützt unser GemeInsames haus
Bedrohte schöpfung – bedrohte völker
In der Provinzstadt Puyo im Osten 
Ecuadors siedeln sich viele indi-
gene Familien aus dem Amazo-
nasgebiet an, deren lebensraum 
durch Abholzung, Ölförderung und 
bergbau zerstört wird. Sie hoffen 
auf einen Neubeginn in Puyo – und 
werden enttäuscht. Vor allem die 
kinder und Jugendlichen leiden un-
ter der Perspektivlosigkeit. Ihnen 

bietet das Projekt „Encuentro“ eine 
chance.
„la Isla“ – die Insel – liegt am Rand 
von Puyo. Dort reihen sich proviso-
risch zusammengenagelte Holzhüt-
ten aneinander, es riecht nach Fä-
kalien und verbranntem Müll. Rund 
50 Familien leben in dieser Sied-
lung. Die meisten sind Indigene, 
die das Amazonastiefland verlas-
sen haben und in die Stadt kamen, 
in der Hoffnung auf einen Job und 
ein bisschen Wohlstand. Doch für 
die meisten erfüllt sich diese Hoff-
nung nicht: „la Isla“ ist ein Ort der
Gestrandeten.

Narcisa Torres bahnt sich den Weg 
durch „la Isla“. Die Dominikaner-
schwester leitet „Encuentro“, ein 
Schulprojekt der kirche in Puyo, 
das den kindern und Jugendlichen 
aus der Siedlung eine Perspektive 
geben will: In der Einrichtung ge-
hen sie nicht nur zur Schule, son-
dern können auch ein Handwerk 
erlernen.
Schwester Narcisa ist auf dem 
Weg zu der Familie von kevin. Der 

zehnjährige fehlt 
schon seit Tagen 
in der Schule, in 
solchen Fällen 
schaut sie häufig 
selbst nach dem 
Rechten. „Viele 
Schüler kommen 
aus zerrütteten 
Familien“, erklärt 
sie, „manche 
werden misshan-

delt.
Oftmals finden wir sie auf der Stra-
ße, wie sie Essensreste aus dem 
Müll picken.“ Die Schwestern ge-
hen in die Familien und bieten ih-
nen Hilfe und beratung an. Dass 
die kinder in der Schule ein warmes 
Mittagessen erhalten, ist ein gutes 
Argument für den Schulbesuch.
Denn oft müssen die kinder und 
Jugendlichen mit Gelegenheitsjobs 
zum lebensunterhalt ihrer Familien 
beitragen.                         (AH - Adveniat)

AN DIE RäNDER GEHEN
ADVENIAT unterstützt Schulprojek-
te in Ecuador, kolumbien und Peru.
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GRUPPEN

Dezember
In der Freude auf Weihnachten wol-
len wir uns miteinander auf das Fest 
einstimmen.
Am Dienstag, 13.12.2016 um 14.00 
Uhr im Gemeindehaus, Heilig Geist-
kirchplatz 4.
Anita Arbesser wird mit ihren klei-
nen Musikanten von der Jugend-
musikschule balingen bei uns sein. 
Sie wird mit uns singen, sie werden 
musizieren und dazu hören wir Ge-
dichte und Geschichten.

Januar
Der „alte und neue“ Dekan Anton 
bock spricht über seine Arbeit in 
unserem Dekanat.
Wann: 17. Januar 2017
Wo: kath. Gemeindehaus, Heilig-
Geist-kirchplatz 4

Wir servieren wie immer kaffee und 
kuchen. 

Abholdienste bitte im Pfarramt an-
melden (07433/967100) 
Das Programm der Spätlese für 
2017 liegt in der kirche und kann 
mitgenommen werden.

Wir freuen uns über euer kommen.
Team Spätlese 

altenkreIs 
spätlese 

MAcHE DIcH AUF, 
WERDE lIcHT!

DENN DEIN lIcHT kOMMT,
UND DIE HERRlIcHkEIT 

DES HERREN
GEHT AUF übER DIR.

DENN SIEHE, 
FINSTERNIS bEDEckT DAS 

ERDREIcH
UND DUNkEl DIE VÖlkER;
AbER übER DIR GEHT AUF 

DER HERR,
UND SEINE HERRlIcHkEIT 

ERScHEINET übER DIR.
HAllElUJA! 

Jesaja 60,1

frauenoase
zur adventsfeier treffen wir uns am 

freitag, 16. Dezember um 20 uhr 
im Gemeindehaus. 
Weihnachtsgebäck darf gerne mit-
gebracht werden.
Herzliche Einladung.

ein ganzes halbes Jahr - filmabend
Diesen sehr bewegenden Film se-
hen wir uns gemeinsam an 

am freitag, 20. Januar. 

Wir treffen wir uns um 20 Uhr im Ge-
meindehaus. 
In der Verfilmung des bestseller-
romans „Ein ganzes halbes Jahr“ 
von Jojo Moyes entwickelt sich 
zwischen einem reichen Mann im 
Rollstuhl und seiner Pflegerin eine 
zarte Romanze ...
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JUNGE GEMEINDEkIRcHENMUSIk

überhören lassen sich die gewon-
nenen Erfahrungen bei Auftritten 
glücklicherweise nicht! Freilich 
schlägt sich dies auch im Programm 
nieder, das vom barock bis in die 
Gegenwart reicht, dargeboten in 
unterschiedlichen besetzungen der 
vier Musikerinnen und Musiker. 

Es entsteht eine ganz eigene balin-
ger Melange – wie sie den Sommers 
und Münchs gefällt und für diesen 
Anlass passend erscheint. Also: 
lassen Sie sich überraschen! 

Sie sind herzlich zu diesem konzert 
eingeladen. 
Es beginnt um 18.00 uhr in der hei-
lig Geist-kirche. 

Der Eintritt ist wie immer frei. 
Spenden kommen der neuen Orgel 
zugute.    
 

BenefIzkonzert 
für DIe neue orGel

reihe der Benefizkonzerte zuguns-
ten der neuen orgel wird 2017 fort-
gesetzt

Unter dem Motto „balinger Melan-
ge – Wie es uns gefällt!“ eröffnen 
am 29. Januar 2017 zwei balinger 
Ehepaare die Reihe der benefizkon-
zerte. Michaela Sommer (Gesang), 
Uta Münch (konzertharfe und Ge-
sang), Jörg Sommer (klavier, Orgel, 
Gesang) und Matti Münch (Saxo-
phon) präsentieren ein Programm, 
das ebenso vielfältig wie ihre musi-
kalische Sozialisation ist. 

Die vier Musikerinnen und Musi-
ker fühlen sich nicht nur in einer 
musikalischen Stilart heimisch: 
Ob klassische kammerkonzerte, 
Auftritte mit großem Sinfonieor-
chester, Gospel, Tanzmusik, Vokal-
ensemble, Musical, kirchenmusik, 
Rockfestivals, blasmusik oder big 
band  - überall haben die vier schon 
experimentiert und tun es teilweise 
immer noch. 

Im letzten Monat war wieder der 
alljährliche Elternabend, an dem 
wir die Freizeitbilder anschauten. 
Später haben wir die Eltern im „El-
tern gegen kinder“ Spiel gewinnen 
lassen. ;)                                   
Aber nächstes Jahr müssen wir ih-
nen zeigen wo der Hammer hängt. 
 
Jetzt hat wieder die Weihnachtszeit 
begonnen und wir hoffen, dass ihr 
alle zahlreich erscheint. Vor allem 
an den Feiertagen ist es wichtig, 
dass viele von euch kommen. 

Es gibt am 17. Dezember um 16 Uhr 
eine Probe für das Ministrieren an 
den Feiertagen. Es ist wichtig, dass 
ihr schon bei der Probe wisst an 
welchen Tagen ihr zum Ministrie-
ren kommt, dass wir besser planen 
können.

Wir wünschen euch noch frohe 
Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!
Euer leitungsteam
laura, léa-Sophie, Miriam, Matthi-
as und Samuel
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frIeDenslIcht 2016
Die Aktion Friedenslicht gibt es seit 
1986. Sie wurde vom Österreichi-
schen Rundfunk ins leben gerufen. 
Jedes Jahr entzündet ein kind das 
Friedenslicht an der Flamme der 
Geburtsgrotte christi in betlehem. 
Seit 23 Jahren verteilen die Pfad-
finder das Friedenslicht in Deutsch-
land. Im Rahmen einer lichtstafette 
wird das licht an über 500 Orten in 
Deutschland weitergegeben.
Wir balinger Pfadis empfangen das 
licht bei der übergabefeier in Stutt-
gart und hüten es bis Weihnachten 
an verschiedenen Ort. Ein licht 
steht immer auch im Pfarrbüro.
In den Weihnachtsgottesdiensten  
der Heilig-Geist-Gemeinde und 
im Ökumenischen Heilig-Abend-
Gottesdienst in der Friedhofkirche 
kann das  licht gegen eine kleine 
Spende mitgenommen werden.

Das Motto der diesjährigen Frie-
denslichtaktion lautet: 

frieden: Gefällt mir

Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
wollen dem Auftrag des Gründers 
der Pfadfinderbewegung lord Ro-
bert baden-Powell folgen und sich 
für eine bessere Welt einsetzen. 
Mit kleinen Schritten versuchen 
sie, Frieden und Verständigung zu 
fördern. Das Friedenslicht aus der 
Geburtsgrotte Jesu christi in betle-
hem steht dabei für die Hoffnung 
auf Frieden, die alle Menschen – 
unabhängig von Religion und Nati-
onalität – verbindet. 
Mit der Weitergabe des Friedens-
lichtes in Deutschland wird damit 
ein sichtbares zeichen für Frieden 
und Völkerverständigung gesetzt. 

(AH)         

pfaDIWeIhnacht
Vom Motto der Friedenslichtaktion 
wollen wir uns inspirieren lassen 
und uns auch dem Thema „Frieden: 
Gefällt mir“ annehmen und dabei 
auf unseren Stamm, unsere Stadt 
und unser land schauen.
Wie immer wird es pfadfinderisch 
zugehen. Wir werden draußen 
miteinander zu verschiedenen Or-
ten unterwegs sein und am Ende 
rund ums Feuer den fröhlichen Ab-
schluss des Pfadijahres bei chai 
und Gebäck feiern. 
Eventuell wird es auch eine Stufen-
wechselfeier geben.

Die Pfadiweihnacht findet statt am 
freitag, den 16. Dezember

beginn ist um 16.00 Uhr beim Pfa-
dihaus. Ende gegen 18.00 Uhr. bitte 
warm anziehen! Also: Termin ein-
tragen und dabei sein!                 (AH)
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kINDERGARTEN

kleIne künstler Im kInDerGarten eDIth steIn
Am 20.09.2016 starteten wir unse-
re neue „Füchsezeit“ mit einem be-
such bei der kirchner -  Ausstellung.
Nach einem gemeinsamen Fuß-
marsch zur Stadthalle, wurden wir 
von einer kunstpädagogin, sehr 
freundlich in Empfang genommen. 

Im Anschluss folgte ein kurzer Aus-
stellungsbesuch, bei dem einige 
bilder kindgerecht erklärt wurden. 

Die kinder  waren sehr aufmerksam 
und interessiert. Die kunstpädago-
gin hat alle Fragen der kinder ver-
ständlich  beantwortet.

Nach einer kurzen Vesperpause  la-
gen im kunstzelt für uns schon un-
sere Arbeitsmaterialien bereit (Pa-
pier, kreide…).
Mit kreiden in bestimmten Farben 
(komplementärfarben) durften die 

kinder Gesehenes und Erlebtes 
zum Ausdruck bringen.

Einige der kunstwerke unserer kin-
der  können Sie hier bestaunen.  
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An unserer diesjährigen St. Martinsfeier in der Heilig-Geist-kirche, stellte 
das Thema „Teilen“ den Schwerpunkt dar. 
Auch die Geschichte des heiligen Martin mit dem bettler wurde anhand 
des bilderbuches „St. Martin und der kleine bär“ von  Antonie Schneider 
und Maja Desíková auf ganz andere Art und Weise dargestellt. 

unsere fürBItten: 
Hallo Anna ich bin hier, komm 
ich teil mein brot mit dir. Du hast 
heute keins dabei, und das meine 
reicht für zwei.

Hallo Nina ich bin hier, komm ich 
teil mein Spiel mit dir. Weil du 
heute gar nichts hast, spielen wir 
gemeinsam was. 

Hallo Marvin ich bin hier, komm 
ich teil den Schirm mit dir. Heute 
regnet’s wie aus dem Fass, komm 
zu mir, sonst wirst du nass. 

Hallo lotta ich bin hier, komm ich 
teil den Apfel mit dir. Du hast heu-
te keinen dabei, und der meine 
reicht für zwei. 

Hallo Jonas ich bin hier, komm ich 
teil die blumen mit dir. Ich hab vie-
le heut gepflückt und der Strauß 
der bringt dir Glück.

Hallo ihr da, hört mal her, teilen ist 
doch gar nicht schwer. Wenn man 
an den andern denkt, wird man 
selbst noch mehr beschenkt.

st. martInsfest Im kInDerhaus st. franzIskus
Die Giraffenkinder tragen ihre Fürbitten vor.

1. EIN bISScHEN SO WIE MARTIN 
MÖcHT‘ IcH MANcHMAl SEIN, 

UND IcH WIll AN ANDRE DENkEN, 
IHNEN AUcH MAl ETWAS ScHENkEN. 

NUR EIN bISScHEN, klITzEklEIN, 
MÖcHT‘ IcH WIE SANkT MARTIN SEIN.

2. EIN bISScHEN SO WIE MARTIN 
MÖcHT´ IcH MANcHMAl SEIN, 

UND IcH WIll AUcH MIT DIR TEIlEN, 
WENN DU RUFST, ScHNEll zU DIR EIlEN. 

NUR EIN bISScHEN, klITzEklEIN, 
MÖcHT‘ IcH WIE SANkT MARTIN SEIN.   
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MENScHEN

Den Ordner halten, bei der Gaben-
bereitung helfen oder die leuchter 
tragen: Die Ministranten erfüllen in 
jedem Gottesdienst wichtige Aufga-
ben. Dass das in der Heilig-Geist-
Gemeinde alles reibungslos klappt, 
darum kümmern sich die fünf Mi-
nistrantenleiter sowie ihre erwach-
senen begleiter Achim Wicker und 
Thomas Max. 
léa-Sophie Dreveton, laura Grü-
ninger, Miriam Max, Samuel Walter 
und Matthias brücken sind echte 
Profis, was den Dienst am Altar 
angeht. Alle sind schon seit vielen 
Jahren dabei, die meisten 
kamen direkt nach der kom-
munion zu den Ministranten. 
Da ist es nur logisch, dass 
sie nun den jüngeren zeigen, 
was man als Ministrant alles 
für Pflichten und Aufgaben 
hat. „Aber wir sind nicht so 
streng“, sagt Samuel Wal-
ter. Denn Ministrant sein soll 
auch Spaß machen. Dafür 
sorgen auch die monatlichen 
Gruppenstunden, die fast im-
mer im Miniraum im Gemeindehaus 
beginnen. Doch dann geht es auch 
oft raus: Geocachen, Nachtwan-
dern oder Fahrradfahren. Einmal 
im Jahr gibt es die traditionelle Mi-
nifreizeit. „Gerne in königsheim“, 
erzählt Miriam Max. Die bilder da-
von werden dann beim Elternabend 
im Herbst gezeigt.
Doch die Hauptaufgabe der Minist-
ranten ist, den Pfarrer bei den Got-
tesdiensten zu unterstützen. Dazu 
werden die 22 kinder und Jugendli-
chen von den leitern in den soge-

nannten Miniplan eingeteilt. Immer 
fünf kinder und Jugendliche sind 
dort zum Ministrieren eingetragen. 
„Aber man kann natürlich auch tau-
schen“, erklärt Miriam Max.
kurz vor den Gottesdiensten wer-
den dann die verschiedenen Auf-
gaben verteilt. Eine davon nennen 
die Minis nur „Haupt“. „Früher 
machten das nur die älteren Minis-
tranten“, sagt Miriam Max. Dazu 
gehört es zum beispiel, bei der Ga-
benbereitung zu helfen und nach 
der kommunion die Gefäße aufzu-
räumen. „Aber jetzt ist es so, dass 

tranten aus, wie sie sich aufteilen.
An Feiertagen kommen besondere 
Aufgaben auf die Ministranten zu, 
wie Rätschen auf dem kirchdach 
oder das Weihrauchfass schwen-
ken. Dass hier alles gut klappt, gibt 
es Proben für die Ministranten. „Da 
ist auch der Pfarrer dabei“, sagt Mi-
riam Max. Jeder Pfarrer habe Dinge, 
die ihm besonders wichtig sind. 
Pfarrer Wolfgang braun achte zum 
beispiel darauf, dass die kniebeu-
gen ordentlich ausgeführt werden. 
Nach Ostern werden die kutten von 
den Müttern der Ministranten ge-

waschen. Und im Sommer 
soll es aber dann ganz neue 
kutten geben, sogenannte 
Sommerkutten, die aus et-
was leichterem Stoff als die 
bisherigen sind. „Das war 
ein Wunsch von uns“, sagt 
léa-Sophie Dreveton. bei 
heißen Temperaturen sei es 
sehr warm unter dem Stoff. 
Eine Näherinnenklasse 
aus der Philipp-Matthäus-
Hahn-Schule stellt die neu-

en, leichteren kutten her.
Unterschiede zwischen Jungen und 
Mädchen gibt es bei den balinger 
Ministranten übrigens nicht. Jeder 
ist willkommen und darf alles ma-
chen. Derzeit gibt es exakt so viele 
buben wie Mädchen, die aktiv mi-
nistrieren.

Weitere Informationen zu den ba-
linger Minis und wann die Gruppen-
stunden sind, gibt es im Internet 
auf www.ministranten-balingen.
jimdo.com.                                    (lWD)

DIe fleIssIGen helferleIn am altar

das jeder können muss, egal wie alt 
er ist“, erklärt léa-Sophie Dreveton. 
Das liege auch daran, dass es nicht 
mehr so viele Ministranten wie frü-
her gibt. Am Anfang mache aber im-
mer noch ein erfahrener Ministrant 
bei den Jüngeren mit.
Weitere Aufgaben im Gottesdienst 
sind das Halten der leuchter und 
das Einsammeln der kollekte. Dazu 
gibt es in der Sakristei einen Plan 
der kirche. Darauf sind die kirchen-
bänke in farbige blöcke eingeteilt. 
Vor der Messe machen die Minis-
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FREUD UND lEID

GestorBen sInD
Hedwig Hipp
Michael Frank

GeDenken an unsere 
verstorBenen 
04.12. Heinz John; Maria & Wilhelm 
 Vogt; Isolde Häring, Marie - 
 luise koch-Schwaibold; 
 Sofie & Isidor Funk; 
 Fam. Mayke; Fam. Galik
07.12. Ernst Wiest
11.12. Sofie & Franz braun; Anni, 
 Anton & brigitte krämer, 
 Sina barth; Fam. Samoray; 
 Fam. Volkmer; Fam. Spran- 
 del, Alex Schurawlew; 
 Fam. Hörrle; Rita Roth; 
 Theresia Groß; Hans Faschon
18.12. Hubert & kurt Wolf; 
 Maria Müller; Fam. Stehle; 
 Isolde Häring
21.12. Heinz John; 
 Sofie & Isidor Funk
28.12. Franz & Maria Graw

WIr GratulIeren zum  
GeBurtstaG
01.12.  Roswitha leising (78)
 Maria Gagliano (72) 
 Mario Partipilo (71)
02.12.  Rosemarie Jenter (80)
04.12.  Marianne Jaus (83)
 Gertrud Förster (76)
 Rosemarie Stingel (76)  
 Edith Hypa (74)
06.12.  lutz Pleißner (78)
08.12.  Valentina Axt (78)
 Ingrid Pedron (74)
09.12.  Wilma Seelinger (93)
 Erwin brandl (78)
 Olga Rother (77)
10.12.  Mata Adin (77) 
 Erna Wacker (81)
11.12.  Hildegard born (79)
 Michael Rother (78)
 Magda Heinkel (74)
12.12.  Dorothea Schöller (86)
 Manfred Steinhilber (78)
13.12.  Ottmar leising (82)
15.12.  bernhard Volk (82)
 Helmut Riexinger (76)
16.12.  Johann Obele (84)
 Elisabetha Gaubatz (74)
 Gisela Seegis (70)
17.12.  Edith Uttenweiler (80) 
 Anna Heuser (77)
 Andras Horvat (76)
 karl Göhner (71)
19.12.  Edith Maier (80)
20.12.  Jean letouzey (90)
 christa buhl (82)
 Ursula Jauch (73)
21.12. Inge Pirnar (74)
 Erna Marcu (72)
22.12. Imelda Schaft (80)
 Maxemilian Nufer (77)

23.12.   Stefan basler (80)
 Eugen kehrle (77)
 Georg Schwager (74)
 Marija binder (72)
24.12.  Marianna Donhauser (90)
 Alexander Strack (88)
 Waltraud Endriss (85)
25.12. Jürgen Dannenmaier (73)
26.12.  Frida Widmann (95)
 Erika Apelt-Näher (75)
 Inge kost (73)
 Renate bob (72)
27.12.  Erich Schneiderhan (84)
 Aloisia Geweth (78)
 Maria Nagorzanski (77)
29.12.  Rotraud Rupprecht (83)
 Ingeborg Siedle (77) 
 Maria Schreiter (73)
30.12.  Ottmar Sauter (83)
 Dr. Elmar Weis (73)
31.12.  Rosina Edele (85)
 berta Jung (83)

in engstlatt
02.12.  Ruth Rupprecht (91)
08.12.  karl Hönle (78)
12.12.  Waldemar Hoppe (71)
18.12. Rosa Jetter (78)
21.12. Annerose beck (82)
23.12. Rosa Maria breitling (82)
26.12. Stefan Dreher (86)

in ostdorf
08.12. Gerlinde Haus (71)
13.12. Rosa Jetter (81)

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

DezemBer

lch lausche der Quelle
Wenn ich müde bin

Vom Weg zu den Sternen,
um den Menschen 

in der Nacht
ein bisschen licht zu holen,

dann setze ich mich 
in die Stille,

und ich finde dich, mein Gott
Dann lausche ich der Quelle,

und ich höre dich.
Ganz tief in mir selbst

und in allem, 
was um mich ist,

spüre ich ein großes Geheimnis.
Phil bosmans



18

FREUD UND lEID

GeDenken an unsere 
verstorBenen 
08.01. Isolde Häring
11.01. Heinz John
15.01. Hubert & kurt Wolf
22.01 Heinz John

WIr GratulIeren zum  
GeBurtstaG

01.01. Maria Schönberger (85)
 Franz bratan (84)
 Heidemarie Schmid (73)
02.01. karl Egenter (78)
 Hildegund kleinschmidt (72)
03.01. Silvio Gaspari (78)
04.01. Roswitha Eberhart (78)
 Ursula kehrle (72)
05.01. Margot Durau (83)
 Eveline Messelberger (79)
 Rudolf Ott (79) 
 Ursula birker (76)
 brunhilde Göbel (73)
06.01. Erika Schneider (77)
07.01. Elisabeth boros (95)
08.01. Anton Mayer (80) 
 Mato coskovic (75)
10.01. Andreas Hutt (84)
 Josif Ser (72)
11.01. barbara Akpinar (84)
12.01. Waltraud Roller (77)
14.01. Anna Hamernik (94)
 Hans Mayke (77)
 Hans-Dieter Queck (74)
15.01. Wolfgang Haas (80) 
 Richard Hunyar (79)
 Walentina Pfannenstil (70)
17.01. Richard Inkoferer (86)
 Herta Schmitzer (85)
 Erna kohl (75)

18.01. baltasar Mitzel (78)
 Gerlinde Schenk (75)
 lida bauser (81)
19.01. Emma Wizemann (91)
 Franz Muschong (74)
 karl-Heinz Reichert (77)
 Hans-Peter Sick (74)
 Gretel Seeger (78)
20.01.  Eugen Oßwald (87)
 Walter Wagner (79) 
 Richard Jung (76)
21.01. Maria Rosenthal (86)
 Magdalena Varga (77)
 Rosemarie Ott (70)
 Hildegard Münch (70)
 Roland Rother (71)
22.01. Eugenie Weigelt (88)
 Wolfgang Reiff (72)
23.01. Dieter lepack (76)
25.01. Elilsabeth Stautz (75)
26.01. Rosa Fries (86)
 Johannes bertels (76)
27.01. Friedrich Gaiser (89)
 kurt Riediger (83)
 Anna Gührs (81)
 klaus böde (74)
28.01. Gerhard buck (85)
 Salvatore Di Maggio (73)
30.01. Angelika Hoch (90)
 Gisela Jalowy (79) 
 Josef Götte (76) 
31.01. konrad Schuler (76)
 Emma Schuler (76)
 Egon zirkel (76)
 Rudi Grupp (71)

in engstlatt
02.01.  Friedrich Staudinger (88)
07.01. Hermina bracko (72)
17.01.  Enno Drees (84)
19.01.  lieselotte Treß (82)

21.01.  Sieghilde Schmidt (80)
26.01. Erna Thalmaier (92)
31.01.  ludwig Forstenhäusler (79)

in ostdorf
01.01.  Inge Jung (87)
06.01.  Ewald Feurer (71)
07.01. Werner Meissner (76)
12.01. Traude kern (76)
20.01. Siegmar Wischgoll (70)
27.01. Herbert Dürringer (73)

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

Januar

Gesegnet sei dein Dasein

Gesegnet sei den Weg
Monat fur Monat

mit all seinen klaren Spuren
und all seinen Verunsicherungen

Gesegnet seien deine Schritte
Woche fur Woche

mit all ihrer lebenskraft
und all ihrer zerbrechlichkeit

Gesegnet sei dein Mitsein
Tag für Tag

in all deinen lebensvollzügen
und all deinen begegnungen

Gesegnet sei dein Dasein
Stunde für Stunde

in all deinem engagierten Wirken
und im lebensnotwendigen 

Innehalten

Pierre Stutz
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GOTTESDIENSTE

DezemBer                 
sonntaG, 27.11. 
1. aDventssonntaG
Evangelium: Mt 24,37-44
DIASPORAkOllEkTE 
9.00 Eucharistiefeier in frommern
10.30 Eucharistiefeier in Balingen, 
der kirchenchor singt adventliche 
lieder
10.30 kinderkirche
12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch
16.00 Eucharistiefeier auf Polnisch

DIenstaG, 29.11.
19.00 „Segen um sieben“
im krankenhaus  im Andachtsraum
mIttWoch, 30.11. 
9.00 Eucharistiefeier

DonnerstaG, 01.12. 
6.00 Rorate 
anschl. gemeinsames Frühstück
18.00 Rosenkranzgebet

freItaG, 02.12. 
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)

samstaG, 03.12. 
16.00 Eucharistie auf Polnisch
18.00 Eucharistiefeier in frommern

sonntaG, 04.12. - 2. aDvent
Evangelium: Mt,3,1-12
9.00 Eucharistiefeier in roßwangen
10.30 Familiengottesdienst mit 
dem kindergarten Edith Stein in 
Balingen, anschl. brot- und Rosen-
Essen im Gemeindehaus
12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch

DIenstaG, 06.12. 
19.00 „Segen um sieben“ 
im Andachtsraum krankenhaus

mIttWoch, 07.12.
9.00 Eucharistiefeier

DonnerstaG, 08.12.
6.00 Rorate 
anschl. gemeinsames Frühstück
18.00 Rosenkranzgebet

freItaG, 09.12.  
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)

samstaG, 10.12.
ab 13.30 beichtgelegenheit
17.30 kleinkinderwortgottesdienst
18.00 Eucharistiefeier in roßwangen

sonntaG, 11.12. - 3. aDvent
Evangelium: Mt 11,2-11
kOllEkTE FüR UNSERE kIRcHl. GEbäUDE
9.00 Eucharistiefeier in frommern
10.30 Eucharistiefeier in Balingen, 
Vorstellung der kommunionkinder
10.30 kinderkirche
12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch

DIenstaG, 13.12.
19.00 „Segen um sieben“ im An-
dachtsraum krankenhaus

mIttWoch, 14.12. 
9.00 Eucharistiefeier

DonnerstaG, 15.12.
6.00 Rorate, anschl. gem. Frühstück

freItaG, 16.12.
keine Eucharistief. im Haus a. Stettb.

samstaG, 17.12. 
15.00 beichtgelegenheit auf Polnisch
16.00 Eucharistiefeier auf Polnisch
18.00 Eucharistiefeier in frommern

sonntaG, 18.12. - 4.  aDvent
Evangelium: Mt 1,18-24
9.00 Eucharistiefeier in roßwangen
10.30 Eucharistiefeier in Balingen
10.30 kinderkirche
12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch

DIenstaG, 20.12.
ab 18.00 beichtgelegenheit
19.00 buß- und Versöhnungsfeier 
anschl. beichtgelegenheit (s.S.4)
19.00 Segen um sieben im  
Andachtsraum krankenhaus

mIttWoch, 21.12. 
9.00 Eucharistiefeier

DonnerstaG, 22.12.
18.00 Rosenkranzgebet
freItaG, 23.12.  
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)

samstaG, 24.12. heIlIG aBenD
ADVENIATkOllEkTE
16.00 Familien-krippenfeier in ba-
lingen mit den kommunionkindern
17.00 christmette in engstlatt 
17.00 christmette mit kinder-krip-
penspiel in roßwangen
18.00  Ökumenischer Weihnachts-
gottesdienst in der Friedhofkirche
21.30 christmette in Balingen
21.30 christmette in frommern 
24.00 Eucharistiefeier auf kroatisch

sonntaG, 25.12. WeIhnachten - 
GeBurt Des herrn
ADVENIATkOllEkTE
9.00 Eucharistiefeier in roßwangen
10.30 Festgottesdienst in Balingen, 
der kirchenchor singt u. a. „Weih-
nachts-Wiegenlied“ von John Rutter.
12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch

montaG, 26.12. zWeIter  
WeIhnachtstaG (stephanus)
9.00 Eucharistiefeier in roßwangen
10.15 Eucharistiefeier in frommern
10.30 Eucharistiefeier in Balingen
12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch
16.00 Eucharistiefeier auf polnisch
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dung der sternsinger in Balingen
12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch

samstaG, 07.01.
18.00 Eucharistiefeier in roßwangen

sonntaG, 08.01.  
taufe Des herrn
Evangelium: Mt 3,13-17
9.00 Eucharistiefeier in frommern
10.30 Eucharistiefeier in Balingen
12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch

DIenstaG, 10.01.
19.00 „Segen um sieben“ 
im Andachtsraum krankenhaus

mIttWoch, 11.01.
9.00 Eucharistiefeier

DonnerstaG, 12.01.
18.00 Rosenkranzgebet

freItaG, 13.01.
9.35 Eucharistief. (Haus a. Stettberg)

samstaG, 14.01.
17.00 kleinkinderwortgottesdienst 
zur Tauferinnerung für alle Tauffa-
milien aus dem Jahr 2015
18.00 Eucharistiefeier in frommern

sonntaG, 15.01. 
2. sonntaG Im JahreskreIs
Evangelium: Joh 1,29-34
9.00 Eucharistiefeier in roßwangen
10.30 Familiengottesdienst zur Tau-
ferinnerung in Balingen
12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch
DIenstaG, 17.01.
19.00 Segen um sieben im  
Andachtsraum krankenhaus

mIttWoch, 18.01.
9.00 Eucharistiefeier

DIenstaG, 27.12. Johannes
18.30 Eucharistiefeier in engstlatt 
mit Segnung des Johannesweines, 
anschl. Johannesminne

mIttWoch, 28.12. 
9.00 Eucharistiefeier 

DonnerstaG, 29.12.
18.00 Rosenkranzgebet

freItaG, 30.12.  
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)

samstaG, 31.12. - sIlvester
16.30 Jahresschlussandacht mit 
Aussetzung in Balingen (sh. S. 5)
18.30 Jahresschlussandacht in 
roßwangen

sonntaG, 01.01. - hochfest Der 
Gottesmutter marIa 
Evangelium: lk 2,16-21
kOllEkTE zUM AFRIkATAG 
10.15 Eucharistiefeier in frommern
10.30 Eucharistiefeier in Balingen
12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch

DIenstaG, 03.01. 
19.00 „Segen um sieben“ 
im Andachtsraum krankenhaus

mIttWoch, 04.01.
keine Eucharistiefeier

DonnerstaG, 05.01.
18.00 Rosenkranzandacht

freItaG, 06.01. erscheInunG 
Des herrn (heIlIGe DreI könIGe)
Evangelium: Mt 2,1-12
9.00 Eucharistiefeier mit Aussen-
dung der sternsinger in roßwangen
10.15 Eucharistiefeier mit Aussen-
dung der sternsinger in frommern
10.30 Eucharistiefeier mit Aussen-

DezemBer/Januar 
DonnerstaG, 19.01.
18.00 Rosenkranzgebet

freItaG, 20.01. 
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)

samstaG, 21.01.
16.00 Eucharistiefeier auf Polnisch
18.00 Eucharistiefeier in roßwangen
sonntaG, 22.01.  
3. sonntaG Im JahreskreIs
Evangelium: Mt 4,12-23
9.00 Eucharistiefeier in frommern
10.30 Eucharistiefeier in balingen
10.30 kinderkirche
12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch
16.00 Eucharistiefeier auf Polnisch

DIenstaG, 24.01.
19.00 „Segen um sieben“ 
im Andachtsraum krankenhaus

mIttWoch, 25.01.
9.00 Uhr Eucharistiefeier

DonnerstaG, 26.01. 
18.00 Rosenkranzgebet

freItaG, 27.01.
9.35 Eucharistief. (Haus a. Stettberg)
samstaG, 28.01. 
17.30 kleinkinderwortgottesdienst
18.00 Eucharistiefeier in frommern

sonntaG, 29.01. -  
4. sonntaG Im JahreskreIs
Evangelium: Mt 5,1-12a
kOllEkTE FüR UNSERE kIRcHl. GEbäUDE
9.00 Eucharistiefeier in roßwangen
10.00 Eucharistiefeier 
12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch

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



BLICK
   I N  D I E  G E M E I N D E

Der BLICK In DIE GEMEInDE erscheint künftig sechs Mal 
im Jahr (alle 2 Monate) und ist das Gemeindeblatt der 
Kirchengemeinde Heilig Geist Balingen. 
▸ Es behandelt wichtige Themen der Kirche und unserer 
Kirchengemeinde.
▸ In den zwölf Rubriken erfahren sie Aktuelles, Rückbli-
cke und Ausblicke aus den Aktivitäten der Gruppen, von 
Veranstaltungen, von unserem weltkirchlichen  Engage-
ment und von besonderen Anlässen der Gemeinde. 
▸ Kirchenmusikalische Ereignisse werden ebenso 
angekündigt wie Veranstaltungen der Jugendgruppen, 
Frauengruppen oder der Senioren. 
▸ natürlich informieren wir Sie auch über alle  
Gottesdienste und liturgischen Feiern. 
▸ Impulsgedanken, Gebetstexte oder geistliche Lieder 
laden zum Verweilen oder zum Beten ein. 
▸ Mit aktuellen Fotos können Sie sich an Gemeindever-
anstaltungen erfreuen und erinnern.

Wir freuen uns, wenn Sie den Bestellschein rechts 
ausfüllen und an das Pfarrbüro, Heilig-Geist-Kirchplatz 
2 schicken. Dann bekommen Sie unseren BLICK In DIE 
GEMEInDE künftig alle zwei Monate zum Monatsbeginn 
zugestellt.

Die Kosten betragen 10,- Euro für 6 Ausgaben. 

Dieser Betrag wird jeweils im Juni/Juli durch die Zustel-
ler eingesammelt oder kann überwiesen werden.

Der einfachste Weg ist es für uns, wenn Sie uns eine 
EInZUGSERMÄCHTIGUnG erteilen.  
Diese können Sie jederzeit problemlos kündigen.

BESTEllunG
__________________________
name

_________________________
Adresse

EInzuGSERMäcHTIGunG
Hiermit ermächtige ich das kath. 
Pfarramt, Heilig-Geist-Kirchplatz 2 in 
Balingen, bis auf Widerruf jährlich 
10 € von meinem Konto einzuziehen.

___________________________
Bank

___________________________
IBAn

___________________________
Datum / Unterschrift

EInBLICK HABEn - DEn BLICK LESEn



Eindrücke vom Jugendgottesdienst am  19. november


