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EINblIck

Weihnachten und die Religionen
liebe Gemeinde!
Unsere freie und 
plurale Gesell-
schaft in Deutsch-
land ist überfor-
dert: Was gilt, 
woran kann ich 
mich orientieren 
in dem kunterbunten und Vielerlei? 
Unsere deutsche Gesellschaft ist 
verunsichert: Durch Unruhen und 
Terror, Globalisierung und zugleich 
Abspaltung, was auch in unsere 
deutschen Herzen Unruhe sät.
Da kann der Advent und die Weih-
nachtsbotschaft, dass Gott ein 
Mensch wird, im guten Sinne Ruhe, 
besinnung und zugleich Orientie-
rung und Mut zum Aufbruch ermög-
lichen. 
Dazu möchte auch unsere Weih-
nachtsausgabe des „blick in die 
Gemeinde“ beitragen.
Sie bekommen Einblick in die ver-
gangenen Veranstaltungen unseres 
Gemeindelebens. 
Sie können sich über die Gestaltung 
der Advents- und Weihnachtszeit 
in unserer Gemeinde und Seelsor-
geeinheit informieren. Wir wollen 
Sie vom Redaktionsteam aber auch 
über das „ganz normale Gemeinde-
leben“ auf dem laufenden halten. 
Viel Freude dabei und vor allem: 

ein gesegnetes Weihnachten,  
das uns mit Jesus und durch ihn 

auf unsere gegenwart und Zukunft 
vertrauensvoll ausrichtet

– das wünscht mit den Zweiten Vor-
sitzenden und dem Pastoralteam 
Ihr Pfarrer Wolfgang braun

Im Advent und an Weihnachten 
vergleichen wir gerne: Wie feiern 
christen in Deutschland Weihnach-
ten, wie in Russland, burkina Faso 
oder in Mexiko? Ich frage mich 
manchmal: Wie feiern Menschen 
anderer Religionen Weihnachten? 
Und wie empfinden sie das, was wir 
an Weihnachten feiern – die Geburt 
Jesu? 
Naturgemäß stehen Gläubige ande-
rer Religionen distanziert bis feind-
selig einem Glauben gegenüber, 
der sagt: Gott kommt als Mensch 
auf die Welt.
Manche meinen gar: Wie christen 
Jesus sehen macht die Welt und das 
Zusammenleben der Menschen und 
Religionen unnötig kompliziert. 

betrachten wir die JUDEN, die durch 
eine gemeinsame Geschichte und 
der bibel mit uns christen verwandt 
sind. Sie tun sich schwer mit dem 
Glauben an den einzigen und wah-
ren Sohn Gottes Jesus. Um Gottes 
Willen und in seinem Namen darf 
man Gott nicht so herabsetzen und 
behaupten: Gott gibt seine Gött-
lichkeit, ja sich selbst auf, wenn er 
sich als Mensch „verkleidet“ und 
als menschlicher körper auf die 
Welt kommt. Ein ganzer Gott und 
ein ganzer Mensch? Das raubt die 
vollkommene und heilige Göttlich-
keit Gottes. Ein Gott opfert sich 
auch nicht als Mensch am kreuz. 
Das lästert Gott.
Auch wenn die Juden Jesus als groß-
artigen Menschen und Gesandten 
Gottes in der jüdischen Geschichte 

erkennen. Die Juden erwarten den 
Messias noch. Außerdem erlöst der 
Messias die Welt „richtig“ und lässt 
sie nicht so unerlöst wie wir das er-
leben und erleiden.

Der bUDDHISMUS dagegen tut sich 
allgemein schwer, den Glauben mit 
etwas in der Geschichte zu verbin-
den.  Wozu soll Gott praktisch in die 
Welt kommen? buddhisten denken 
mehr kosmologisch, also vom Uni-
versum her, von dem Geheimnis, 
das über den Dingen schwebt. 

Gläubige des ISlAM schätzen Je-
sus hoch ein: laut koran und Mu-
hammad ist er ein rechtschaffener 
Gesandter Gottes, ein Prophet, der 
nah bei Gott ist. Er predigt die Wahr-
heit und wirkt Wunder mit Gottes 
Erlaubnis. Für Muslime bleibt Jesus 
aber ein Mensch. Der Vorläufer ih-
res Propheten Muhammad. Für sie 
kann es ähnlich den Juden keinen 
zweiten Gott auf Erden neben dem 
einen und einzigen Gott geben. 
Dieser kann weder als Gesand-
ter Gottes noch als sein göttlicher 
Sohn den Tod am kreuz erleiden. 

Gläubige außerhalb des christen-
tums haben Sorge, dass Gott ver-
schwindet oder dass es statt einem 
Gott mehrere Götter oder Gotthei-
ten gibt, wenn man glaubt, dass 
Gott ein Mensch geworden ist.
christen selbst tun sich auch 
manchmal schwer, die Menschwer-
dung Gottes verständlich zu erklä-
ren.                                                        ▸
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Der Theologe karl Rahner sagt sinn-
gemäß: Wie erklärt man, dass ein 
bestimmtes kind z.b. die vierzehn-
te Wiedergeburt buddhas sein soll? 
Und wie erklären wir, dass Jesus zu 
einem Menschen wird?

Der „Einblick“ unserer Weihnachts-
ausgabe eignet sich nicht, hohe 
Vernunftgründe oder Theologie 
vom Stapel zu lassen. Was ich 
aber gegenüber den Einwürfen und 
bedenken Andersgläubiger und 
auch Zweiflern unter uns mitgeben 
möchte:
Warum sollte Gott das nicht tun 
können und dürfen? Darf er das 
nicht beschließen und behaupten:
Ich bin Gott und ich bleibe es. 
Für meine geschätzte Schöpfung 
und meine geliebte Menschheit 
möchte ich mich aber zu erkennen 
geben. Mit etwas, das ich nicht tun 
muss, aber tun darf und sehr gerne 
tue.

Ich möchte liebend gerne mit mei-
ner Gottheit in ihre Geschichte hi-
neingehen, mit den Menschen als 
Mensch mitgehen.
Gott kann – das ist katholische leh-
re – sich in der Welt ändern und ver-
ändert sich doch selbst nicht.
Er bleibt absolut und vollkommen. 
Wie es christen bekennen: absolut 
gütig und vollkommen barmherzig.  

Das ist das Starke an unserem 
Glauben: Der ganze Gott blinzelt 
in einem ganzen Menschen hervor:  
Jesus, geboren in bethlehem.

Wir bleiben Menschen. Darum blin-
zelt uns Gott nur an. Durch ein kind, 
dessen Geburtstag wir an Heilig 
Abend wieder feiern dürfen. 
Gott gibt seine Göttlichkeit nicht 
auf. Er verkleidet sich nicht. Jesus 
ist kein zweiter Gott.

Gott lässt uns aber – soweit das uns 
Menschen möglich ist – eine Men-
ge über sich erfahren.
Wie er ist und was er für uns und mit 
uns sein will: Ein Gott, der göttlich 
und vollkommen genug ist, um sich 
der oft armseligen und verdorbe-
nen Welt zu zeigen, ja zu schenken. 
In der Echtheit eines gewöhnlichen 
Menschen. So nah und so fern. So 
geschwisterlich und so geheimnis-
voll.
Das dürfen wir glauben und mit Je-
sus an unserer Seite und im Herzen 
erleben. 

Mir jedenfalls bringt das den unbe-
greiflichen Gott als Gott sehr nahe 
ins Herz und in meinen Alltag.
Ich schließe mit einem Wort des 
evangelischen Theologen Helmut 
Thielicke:

„Weihnachten sagt uns:  
Gott holt uns ab, 

gleichgültig, 
wo wir stehen.“

(Wb)

denn gott selbst wird bei uns 
sein:  Ein modernes Weihnachts-

lied von Detlev Jöcker:
 

lasst euch anstiften zur 
Freude! 

lasst uns Freudenstifter sein. 
Und es finden hier und heute 

viele leute wieder Freude, 
und kein Mensch 
ist mehr allein, 

denn Gott selbst 
wird bei uns sein. 

Halleluja, Halleluja, denn Gott 
selbst wird bei uns sein.

Stiftet an mit hellem leuchten! 
Tragt es in die Welt hinein. 

Als das kind im Stall geboren 
so verloren, kam ein leuchten 

mit ihm in die Welt herein,
denn Gott selbst 

wird bei uns sein. 
Halleluja, Halleluja, denn Gott 

selbst wird bei uns sein.

lasst euch anstiften zur liebe, 
denn dann findet Frieden statt. 

Weil im Stall das kind, 
das kleine, 

ganz alleine, zu der liebe 
alle angestiftet hat. 

Und so findet Frieden statt. 
Halleluja, Halleluja, 

denn so findet Frieden statt.
(Detlev Jöcker) 
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RückblIck

Vielstimmiges gotteslob erklingt 
zum Jubiläum.

Regen Zuspruch fand am Sonntag-
vormittag der Festgottesdienst an-
lässlich des 30-jährigen Jubiläums 
der Wiedergründung des Heilig-
Geist-kirchenchors anno 1987. 
Anschließend wurden bei einem 
Stehempfang langjährige chormit-
glieder geehrt.

beeindruckende gesangliche und 
instrumentale Pracht entfaltete sich 
im Altarraum im Eröffnungslied „Gro-
ßer Gott, wir loben Dich“: Der Heilig-
Geist-chor wurde unterstützt durch 
den Tailfinger chor St. Elisabeth und 
Mitglieder der „arcademia sinfoni-
ca“. Die etwa 60 Sängerinnen und 
Sänger bildeten einen kraftvollen, 
mehrstimmigen Hintergrund zum 
Gesang der Gemeinde. Innig und 
anrührend, mit beschwingter Inst-
rumentalbegleitung, gestalteten die 
chöre unter der sensiblen leitung 
von Ulrike Ehni bachs “Jesu bleibet 
meine Freude“. beide chöre erwie-
sen sich als ein homogener klang-
körper.

Dem Anlass entsprechend themati-
sierten lesung und Evangelium Got-
tes Einladung zu einem Festmahl, zu 
einer Hochzeit – Situationen, die mit 
Freude, Gefühlsaufschwung, bin-
dungsbereitschaft, Verlässlichkeit 
und  Verantwortungsbereitschaft 
einhergehen. Auch im Singen und 
Musizieren, so Pfarrer Wolfgang 
braun, präge sich der Festcharakter 
des lebens stark aus. Das Unsagba-

die chormitglieder ansteckend sei. 
kirchenmusikdirektor Rudolf Hen-
del brachte als Jubiläumsgeschenk 
für die derzeit 35 chormitglieder 
die Motette „laudate Dominum“ 
von christopher Tambling mit, und 
zwar gleich 40 Ausfertigungen – in 
der Hoffnung, dass das Erleben des 
Gesanges im heutigen Gottesdienst 
dem chor neue Aspiranten zuführen 
möge. bürgermeister Reinhold Schä-
fer würdigte das Engagement und 
den Mut von Pfarrer Dr. karl brechen-
macher, der 1987 die Stelle eines 
hauptamtlichen kirchenmusikers in 
Heilig Geist eingerichtet und damit 
die Wiedergründung des kirchen-
chors ermöglicht hatte. 
Dekan Anton bock begrüßte Pfar-
rer brechenmacher als Ehrengast 
des Festaktes und ehrte langjähri-
ge chormitglieder: Isabella Müller-
Sauter, die im chor seit zehn Jahren 
singt und zugleich dem Vorstand 
angehört, ferner karl Maier, Gerhard 
Mayer, Dr. Helmut Schmid, Heide 
Schmid, Hilde Mayer, kunigunde 
bock, Helga Fritsch, Dorothea cy-
bulski, Ursula lohner, Hedwig Dan-
necker und Jan brinkmann, die dem 
chor 30 Jahre die Treue hielten bzw. 
vielfach heute noch aktiv dabei sind.
Ein lied, in dem das bemühen eines 
kirchenchors um Vollkommenheit 
treffend beschrieben wird, ist Eugen 
Eckerts „Wäre Gesanges voll unser 
Mund“ aus dem Jahre 1954, das bei-
de chöre anstimmten: Trotz inten-
sivsten Einsatzes der Sänger bleibe 
das musikalische Gotteslob doch un-
vollkommen, gab Vorstandsmitglied 

re werde versanglicht. Der Mensch 
werde in die Sphäre des Göttlichen 
entrückt, Himmel und Erde werden 
verbunden. So bewirke die kirchen-
musik geistlichen Tiefgang und got-
tesdienstlichen Höhenflug.

An Sphärenklänge gemahnte auch 
das „Sanctus“ aus der „Missa bre-
vis“ des Niederländers Jacob de 
Haan, bei dem Pauken, Trompeten 
und eine klarinette besondere Ak-
zente setzten. Ergreifend interpre-
tierten die chöre das „benedictus“. 
Ein fein gewobenes Tongewebe ge-
stalteten sie in Mozarts „Ave verum 
corpus“. Stimmgewaltig, von blä-
sern unterstützt, erklang das Ge-
meindelied „Nun danket alle Gott“. 
Der Gottesdienst klang aus mit dem 
voluminösen, dynamisch vorgetra-
genen, in allen Stimmlagen ausge-
wogenen „Halleluja“ von Händel. 
Mit kräftigem beifall bedankte sich 
die Gemeinde für die erhebende mu-
sikalische Erfahrung.

Der Festakt setzte sich fort in einem 
Stehempfang im Gemeindehaus. Im 
Namen des chorvorstandes begrüß-
te Peter Zettel die Anwesenden. Sein 
besonderer Dank galt der stellver-
tretenden chorleiterin Ulrike Ehni, 
deren sprühende Musizierfreude für 

30 JahRe KiRchenchoR heilig geist
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Gerhard Mayer zu bedenken.  Für ihn 
waren die liedzeilen Anlass für einen 
Rückblick in die bewegte Vergangen-
heit der Heilig-Geist-kirchenchöre. 

Er erinnerte an den ersten chor, der 
in der 1898 erbauten Heilig-Geist-
kirche 65 Jahre lang aktiv war, an die 
mehr als 20 Jahre währende chorlose 
Zeit ab 1965, als ein geeigneter chor-
leiter fehlte, an die Wiedergründung 
1987. Mayer würdigte das Wirken der 
jungen kirchenmusikleiterin Ste-
fanie köpfler-bertels, die frischen 
Wind in die balinger kirchenmusik 
brachte und die Mitwirkenden inspi-
rierte. Sie gewann und förderte den 
musikalischen Nachwuchs, grün-
dete den Gospelchor und das deka-
natsweit bekannte consortium Voca-
le. Während ihrer Mutterschaftszeit 
setzten carlos Reigadas und claire 
charpentier-brass besondere musi-
kalische Akzente. 

Am meisten bewegt habe den chor 
die Aufführung der in schwierigen 
Proben und mit anfänglicher Skep-
sis erarbeitete „Missa criolla“ des 
Argentiniers Ariel Ramirez in spani-
scher Sprache, während der der ar-
gentinische bischof aufgesprungen 
und spontan beifall geklatscht habe, 
so Mayer. 
Mayers Dank galt chorleiterin Ulrike 
Ehni, die in ökumenischem Geist die 
krankheitsvertretung für Stefanie 
köpfler-bertels übernommen habe. 
Im Anschluss an den Festakt nahmen 
viele Anwesende die Gelegenheit zu 
persönlichen Gesprächen wahr.

(Ilona Tahir)

ÖKumen. sitZung 
KiRchengemeindeRäte
Am 7. November fand im Gemein-
dehaus Heilig-Geist die diesjähri-
ge Sitzung der evangelischen und 
katholischen kirchengemeinderäte 
statt.

Nach einem Impuls von Pfarrer 
braun- Einfach beten- ging es um 
Veranstaltungen, wichtige Punkte 
und Wahrnehmungen zum Reforma-
tionsjahr, das mit einem Festgottes-
dienst am Reformationstag endete. 
Die Ökumene bleibt spannend. Was 
war und ist schon immer da und 
läuft seit Jahren selbstverständlich, 
was lässt sich wie feiern und wie 
geht die Ökumene weiter. Was ist 
machbar und was bleibt Wunsch-

vorstellung? Viele Themen, die sich 
nicht schnell und einfach umsetz-
ten lassen oder machbar sind, zu-
mal auf evangelischer Seite durch 
Umstrukturierung der bezirke und 
Pfarrstellen noch keine konkreten 
Planungen möglich sind.

Weitere Themen waren der Tafel-
laden , wo von einer guten Zusam-
menarbeit von Trägerseite und 
einem kompetenten Förderverein 
berichtet werden kann. Und die 
bundesgartenschau 2023. Hier 
muss frühzeitig signalisiert wer-
den, dass sich die kirchen in öku-
menischer Zusammenarbeit prä-
sentieren möchten. Dazu wird eine 
Projektgruppe gegründet.
Also dann: Hinein in das nächste 
ökumenische Jahr!                         (Rk)

Fotos: AH
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VeRabschiedung Von 
baRbaRa meRKel

Am 30.9. war letzter Arbeitstag von bar-
bara Merkel im Edith-Stein-kindergar-
ten. Im Rahmen des Herbstfestes wurde 
sie vom kindergartenausschuss und 
der kindergartenbeauftragten Marion 
Faigle im Namen des kirchengemein-
derats verabschiedet. Eltern und kinder 
bedankten sich ebenfalls bei ihr mit fol-
gendem selbst erdachten Gedicht: 

liebe barbara, 
Du hast unsre kinder unentwegt, 

behütet und sehr gut gepflegt.
Du hast zugehört, hatten sie Sorgen, 

warst für sie da an jedem Morgen.
Du hast unsre kinder immerfort, 

begleitet an so manchen Ort,
zur Polizei – zur Feuerwehr,

zum Wald und noch so vieles mehr.
Du hast unsern kindern viel gegeben, 

vielleicht sogar fürs ganze leben,
Du hast sie begleitet - gab‘s mal Streit, 

warst für sie da nahmst Dir die Zeit.
Deine kraft war grenzenlos, 

Deine Ideen – warn grandios,
Dein Herz – es war für alle offen, 

hast stets den rechten Ton getroffen.
bevor Du gehst  kommt ein Gedanke:
Wir sagen einfach HERZlIcH DANkE 

und alles Gute für Dich.
Alle kinder, Familien und der Eltern-
beiratdes Edith-Stein-kindergartens

mitaRbeiteR-      
ausflug

Im Oktober waren alle Angestellten 
der ganzen Seelsorgeeinheit zum 
Mitarbeiterausflug eingeladen. In 
diesem Jahr wurde der Ausflug vom 
Team des kinderhauses St. Fran-
ziskus geplant und organisiert.  
Zunächst ging es mit dem bus zum 
Schloss lichtenstein, wo die Gruppe 
an einer interessanten Führung teil-
nahm. Danach stärkte man sich bei 
brezeln und kaffee für die anschlie-
ßende Wanderung. bei schönstem 
Herbstwetter wanderte die Gruppe 
bis zur Nebelhöhle. Dort angekom-
men besichtigten einige noch die 
Höhle, andere genossen den Son-
nenschein bei kaffee und kuchen. 
Im Anschluss fuhr man mit dem bus 
nach Trochtelfingen zur Nudelfabrik 
Albgold. Dort gab es noch Zeit zum 
Verweilen im kräutergarten, bevor 
die Führung durch die Produktion 
begann. Zum Abschluss kehrte man 
im dortigen Restaurant ein. Dies war 
für alle Mitarbeiter wieder ein sehr 
schöner Ausflugstag.                         (cb) 

eRntedanK  
in engstlatt

Am Erntedankfest danken wir 
unserem Gott für die Gaben der 
Ernte.
Da die Messe in Engstlatt, die 
nur noch am ersten Sonntag im 
Monat gefeiert wird, am 1. Okto-
ber auf den Erntedanksonntag 
fiel, feierte Pfarrer Eke mit der 
Engstlatter Gemeinde Ernte-
dank.
Ein kleiner Erntedankaltar zeigte 
die Früchte des Gartens und der 
Streuobstwiesen, die am Ende 
des Gottesdienstes gesegnet 
wurden.           (Alexander Müller)
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AUSblIck

RoRate im adVent 
macht hoch die tüR
Im diesjährigen Advent konzent-
riert sich die Gestaltung unserer 
Rorate-Messen auf das Symbol „Tor 
und Tür“. Sie können uns auf dem 
Weg auf Weihnachten hin vieles 
mitgeben. 
Der liedtitel „Macht hoch die Tür“ 
möchte das Motto unseres advent-
lichen Herzens werden.
Herzliche Einladung zu unseren 
Rorategottesdiensten an den drei 
donnerstagen  7., 14. und 21. de-
zember, jeweils um 6.00 uhr.
Anschließend laden wir alle herz-
lich zum Frühstück ins Gemeinde-
haus ein.                                           (Wb)

adVeniat-KolleKte 

bRot- und Rosen- 
essen im deZembeR

Am sonntag, den 10. dezember, findet 
das nächste brot- und Rosen-Essen 
statt. Die Frauen der Frauenoase und 
das Team der kinderkirche kochen für 
sie Geschnetzeltes mit Spätzle, kartof-
felgratin, Salat und kaffee und Nach-
tisch. Es wird keinen kuchen geben 
(s.u.)  Freuen Sie sich auf gutes Essen 
und nette Gesellschaft am 02. Advent 
nach dem Gottesdienst.                                  (MF) 

KuchenVeRKauf deR 
ministRanten

Am Sonntag, 10. Dezember findet 
ein kuchenverkauf der Ministranten 
und Ministrantinnen statt. Mit dem 
Verkauf von kuchen finanzieren die 
Minis ihre Romwallfahrt im Sommer 
2018 mit.

ÖKum. hausgebet
Die christlichen kirchen in baden-
Württemberg laden am montag, 11. 
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 Hausge-
bet unter dem leitwort „Hoffnung, 
die weiter trägt“ können am Schrif-
tenstand in der kirche mitgenom-
men werden.                                                    (cb)

adVentsKalendeR 
WeihnachtsWünsche  
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 um Weihnachtswünsche. 
Der kalender kann für 3,30 Euro er-
worben werden.                               (cb)

KRippenspiel  
mit musiK

Mädchen und Jungen der Heilig-
Geist-Gemeinde und vor allem die 
diesjährigen kommunionkinder 
proben derzeit konzentriert und eif-
rig für das diesjährige krippenspiel. 
An Heiligabend um 16 Uhr kommt 
es in der Familienchristmette in der 
Heilig-Geist-kirche zur Aufführung. 
„mitten in der nacht“ ist eine klas-
sische Weihnachtsgeschichte mit 
Herbergssuche, Hirten, Engeln und 
der Heiligen Familie, allerdings in 
moderner Sprache und mit einigen 
überraschenden begebenheiten.  
Geschrieben wurde es von Hans-
Jürgen Netz. Die dazu gesungenen 
lieder stammen aus der Feder von 
Reinhard Horn. Herzliche Einladung 
an alle. Seien Sie dabei, wenn die 
Engel singen: 

Seid zugedeckt mit Gottes Segen
umhüllt von seiner Freundlichkeit.
Der bei uns bleibt auf allen Wegen, 
ist auch in dieser Nacht nicht weit. 
                                                            (MF) 
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faKe-mails  
So nennt man E-Mails, die nicht 
echt gemeint sind.
Das passiert etwa, wenn man mit 
einem fremden Absender Menschen 
ein Mail schickt.
So geschah es in letzter Zeit, dass 
manche eine Mail vom Pfarrer beka-
men, die gar nicht von ihm geschrie-
ben war. Ebenso wurden Mails von 
anderen Personen aus unseren kir-
chengemeinden an Menschen ver-
schickt.
Darum die bitte: Schauen Sie die 
Mails genau an und prüfen Sie sorg-
fältig, ob die Mail wirklich vom Ab-
sender kommen kann. Gefährlich 
wird es, wenn Sie dann den Anhang 
öffnen, der einen Virus enthält. (Wb)
 

soZialKaufhaus  
in balingen

Eine Gruppe engagierter bürger/
innen aus dem Zollernalbkreis um 
Nathalie Hahn und Peter blech-
mann haben sich zusammen gefun-
den, um einen Verein zu gründen 
zum betrieb eines Sozialkaufhau-
ses. 

Johannesfest  
in engstlatt 

Die kirche in Engstlatt ist dem 
Apostel Johannes geweiht und der 
27.12. ist der Festtag des Apostels 
Johannes. Deshalb feiern wir, wie 
jedes Jahr, am 27.12. um 18:30 uhr 
wieder das Kirchenpatrozinium der 
st. Johannes-Kirche in engstlatt. 
Die Segnung des Johannes-Weins 
ist dabei fester bestandteil. Gerne 
darf eigener Wein zur Segnung mit-
gebracht werden. Im Anschluss an 
die Messe findet im Raum neben 
der kirche wieder ein gemütliches 
beisammensein mit leckerem Ge-
bäck, Punsch und Johanneswein 
statt. 
Herzliche Einladung an alle, die zu 
diesem Anlass gerne nach Engstlatt 
kommen.               (Alexander Müller)

mitaRbeiteRabend
Jährlich drücken wir unsere Wert-
schätzung und Dankbarkeit den 
meist ehrenamtlich Engagierten in 
unserer Gemeinde mit einem Fest 
aus. So steht im kommenden Ja-
nuar der nächste Mitarbeiterabend 
im Gemeindehaus an. Geistlich-
locker-flockig-unterhaltsam soll es 
werden. Er findet statt am 

freitag, 26. Januar 2018. 
Wir beginnen wieder mit einer An-
dacht in unserer balinger kirche. Sie 
bekommen dazu noch eine schriftli-
che Einladung.                                    (Wb) 

Ziel ist es, denjenigen, die auf Hil-
fe angewiesen sind, den günstigen 
Einkauf von Möbel und Haushalts-
gegenständen zu ermöglichen. 
Dabei wollen die Verantwortlichen 
den vielfachen Anfragen aus der be-
völkerung gerecht werden, die gut 
erhaltene Möbel und Gebrauchs-
güter für soziale Zwecke zur Verfü-
gung stellen wollen. 

Mit der Schaffung einer Sammel- 
und Verkaufsstelle können An-
gebot und Nachfrage nachhaltig 
zusammengeführt werden. Dem 
Unverständnis in der bevölkerung, 
dass gut erhaltene Waren nicht 
weitergegeben werden können und 
auf der anderen Seite bedürftige 
diese dringend brauchen könnten 
und dass „Neuware“ zu lasten der 
Allgemeinheit angeschafft werden 
muss, kann mit einem Sozialkauf-
haus entgegengewirkt werden. 
Sie tragen mit diesem konzept auch 
zu einem nachhaltigen Umwelt-
schutz bei. Die Engagierten rund 
um das Sozialkaufhaus freuen sich 
über finanzielle Unterstützung, Mö-
bel-und Hausratspenden, aber ger-
ne auch über tatkräftige Mithilfe.

möbelangebote bitte an 
info@skh-zollernalb.de,  
wenn möglich mit Foto  
oder per Telefon: 0162-6924860.

Ich denke, wir christen dürfen die 
Sache mit Herz unterstützen, wenn 
es um Hilfe für benachteiligte geht.

(Wb)
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Kommunion  
Zuhause?

Vielleicht können Sie der Gesund-
heit wegen oder aus einem anderen 
Grund eine Weile nicht oder auch 
gar nicht mehr die Sonntagsmesse 
besuchen, wollen aber trotzdem 
gern die Heilige kommunion emp-
fangen. Frauen und Männer und die 
Pfarrer sind dafür bereit. 
Melden Sie sich ruhig über das 
Pfarrbüro.

beeRdigungsdienst
Frau Ulrike Erath, die als Religions-
lehrerein und klinikseelsorgerin in 
balingen arbeitet, hat von unserem 
bischof die beauftragung zum beer-
digungsdienst erhalten.
 
Seit einigen Jahren ist es in unserer 
Diözese selbstverständlich, dass 
neben Priestern und Diakonen auch 
laien, vorwiegend Pastoral- und 
Gemeindereferenten, diesen Dienst 
tun, die dafür ausgebildet und be-
auftragt sind. 
So stehen für unsere kirchenge-
meinden Roßwangen, Frommern 
und balingen neben Pfarrer Eke, 
Pfarrer braun auch Pastoralreferen-
tin Erath für beerdigungen zur Ver-
fügung. 
Die Einsätze erfolgen nach Abspra-
che mit den Angehörigen und uns 
drei aus dem beerdigungsteam.

(Wb)

mutteR-/elteRn-
segensfeieR 

sich und das Kind  
unter gottes segen stellen

Herzliche Einladung an alle Frauen, 
die ein kind erwarten und deren 
Familien zur segensfeier am 3. de-
zember 2017, 1. Advents-Sonntag, 
in die St. Josefskirche, Albstadt-
Ebingen, Sonnenstr./kastanienstr. 
5 im Anschluss an die Hl. Messe, 
beginn 10.30 Uhr. Segensfeier um 
ca. 11.45 Uhr.

Wer segnet, wünscht Gutes,  
wer segnet verschenkt 

Wohlwollen,  
Segensgebete sind 

kraftwerke,  
kraftwerke der liebe.  

(Georg Egger)

café geistVoll
Adventszeit- bald Weihnachten. 
Wir möchten uns einstimmen bei 
Punsch, Weihnachtsgebäck, ku-
chen und kaffee in einer schönen 
Atmosphäre. Und wir wünschen uns 
voll besetzte Tische und schöne Ge-
spräche mit Ihnen. 
Wir sind für Sie da! 
Am freitag, dem 15. dezember ab 
15.00 uhr. 
1. Termin im Januar, wie immer der 
3. Freitag im Monat: 19.01. 2018.
Ihr Team vom café Geistvoll

aKtion  
dReiKÖnigssingen  

liebe Mädchen und Jungen ab 9 
Jahren, liebe Ju-
gendliche!     
Die nächste 
sternsinger-
aktion steht 
bevor. 
Ihr könnt Men-
schen unserer 
Stadt eine Freude bereiten und Hil-
fe für kinder ärmerer länder (z.b. 
in Afrika) möglich machen.
mach mit und melde dich bitte bis 
Mitte Dezember an beim 
katholischen Pfarramt Heilig Geist 
balingen, Tel. bl 967 100, 
Mail: HlGeist.balingen@drs.de. 

Das Vorbereitungstreffen mit Ein-
kleidung findet am 
freitag, 5. Januar um 17 uhr 
im gemeindehaus heilig geist 
statt.
Der aussendungs-gottesdienst ist 
am Dreikönigstag, am samstag, 
den 6. Januar um 10:15 uhr. 
Danach gibt es ein Mittagessen 
und anschließend ziehen die kö-
nige zum Sternsingen in ihre zu-
geteilten Gebiete  der Gemeinde  
Wer will kann auch noch am Sonn-
tag, 7. Januar weitermachen. 
Also: Plant euch die Termine jetzt 
schon ein. 
Wir freuen und auf euer segensrei-
ches Mitwirken.
Herzliche Einladung.                        (AH)
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taufeRinneRung 
KleinKindeRKiRche

Am 27. Januar 2018 findet bei uns 
wieder ein Wortgottesdienst zur Er-
innerung der Taufe statt. 
Es wäre schön, wenn viele Täuflinge 
der letzten Jahre, Eltern und Groß-
eltern, Tanten und Onkel kommen 
würden. 
Dies ist auch der erste Termin un-
serer kleinkinderkirche im neuen 
Jahr. 
Alle kinder und Familien sind recht 
herzlich eingeladen
beginn schon um 17.00 uhr! 
Wir freuen uns auf euch. 
Das Team der kleinkinderkirche. 

taufeRinneRung
Am sonntag, 21. Januar feiern wir 
um 10.15 Uhr gemeinsam mit den 
kommunionfamilien einen Gottes-
dienst zur Tauferinnerung in der 
Heilig-Geist-kirche.
Eine Gelegenheit für die kinder, 
ihre Taufe, die im Normalfall im 
babyalter stattfand, besser zu ver-
stehen und sich der bedeutung der 
Taufsymbole Wasser, Taufkleid, 
chrisam-Öl und Taufkerze anzunä-
hern. 
Alle sind herzlich dazu eingeladen.                                                

(MF)

Heiligabend fällt dieses Jahr auf ei-
nen Sonntag. Geschäfte dürfen für 
einige Stunden ihre läden öffnen. 
Auch einige balinger Großmärkte 
und läden haben angekündigt, dass 
sie den Sonntagsverkauf an Heilig-
abend anbieten wollen. 
Nun liegt es an uns. Wir alle können 
durch unsere Verweigerung jenen 
Geschäften deutlich machen, dass 
wir ihre Entscheidung, am Heilig-
abend zu öffnen, ablehnen. 
Genießen Sie den Tag besser in Ruhe 
mit christbaumschmücken, Ver-
wandte besuchen, Geschenke ver-
packen. Hören Sie Weihnachtmusik 
und lesen Weihnachtsgeschichten 
- oder meditieren Sie einmal in Ruhe 
die Weihnachtsgeschichte im luka-
sevangelium (lk,2) und verstehen 
Sie diesen Sonntags-Heiligabend als 
Geschenk. 
Die Pressestelle unserer Diözese ver-
öffentlichte die folgende Mitteilung, 
die wir Ihnen gerne ans Herz legen 
wollen:                                                 (AH)

sonntagsRuhe an heiligabend
Die vier großen kirchen in baden-
Württemberg haben dazu aufgeru-
fen, die Geschäfte am diesjährigen 
Heiligen Abend nicht zu öffnen. 
„Es ist wohltuend, dass der Heilig-
abend in diesem Jahr mit der Sonn-
tagsruhe zusammenfällt“, erklärten 
die katholischen bischöfe Gebhard 
Fürst (Rottenburg) und Erzbischof 
Stephan burger (Freiburg) sowie die 
evangelischen landesbischöfe Frank 
Otfried July (Stuttgart) und Jochen 
cornelius-bundschuh (karlsruhe).  

„Wir halten die Sonntagsruhe am 
Heiligabend, dem 4. Advent, für ein 
hohes kulturelles Gut und wichtiges 
kennzeichen für unseren gesell-
schaftlichen Zusammenhalt“, sag-
ten die bischöfe. Sie appellierten 
an den Handel, die läden nicht zu 
öffnen, auch mit Rücksicht auf die 
Mitarbeitenden. 
„Es ist für den Menschen gut, wenn 
er sich in Ruhe auf die Weihnachtsta-
ge vorbereiten kann, ohne sich dem 
Druck des Einkaufens noch in letz-
ter Minute aussetzen zu müssen“, 
erklärten die bischöfe. Für Einkäufe 
von Geschenken wie lebensmitteln 
stünden die gesamte Woche und der 
Samstag vor Heiligabend zur Verfü-
gung. Die bischöfe begrüßten, dass 
einige Discounter bereits ankündig-
ten, die läden geschlossen zu hal-
ten. Zugleich dankten die bischöfe 
denen, die über die Feiertage ihren 
unentbehrlichen Dienst leisteten, 
zum beispiel in krankenhäusern 
oder bei der Polizei. 
Die bischöfe wiesen darauf hin, dass 
die große Mehrheit der Deutschen ei-
nen verkaufsoffenen Sonntag an Hei-
ligabend ablehne. So hatten sich in 
einer repräsentativen Umfrage 87,2 
Prozent der befragten für geschlos-
sene Geschäfte an Heiligabend aus-
gesprochen. In baden-Württemberg 
dürfen wie in den meisten ländern 
die läden am 24. Dezember drei 
Stunden öffnen. Aus Rücksicht auf 
die Gottesdienste müssen sie spä-
testens um 14 Uhr schließen. Aldi 
Süd und Aldi Nord teilten mit, an Hei-
ligabend nicht zu verkaufen. 

an heiligabend einKaufen gehen?
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islam in deR KRise 

eine Weltreligion zwischen Radika-
lisierung und Rückzug
Vortrag mit Gespräch
Der Islam ist in den Nachrichten zur 
festen Größe geworden. Islamis-
tisch motivierte Terroristen haben 
Zulauf. Viele Europäer haben über-
fremdungsangst. Der Islam scheint 
selbstbewusst zu expandieren. 
Doch das Gegenteil ist der Fall. 
Der Religionswissenschaftler Mi-
chael blume erklärt das Szenario 
aus einer überraschenden Pers-
pektive: als Symptom einer tiefen 
krise des Islams. Er geht dem un-
terschiedlichen Verständnis von 
Religion und Staat in den christlich 
und islamisch geprägten Gesell-
schaften auf den Grund. Er zeigt die 
massiven Säkularisierungsprozes-
se auch unter Muslimen auf. 
Der Vortrag bietet eine chance für 
alle beteiligten, die krise des Is-
lams und die konflikte zwischen 
den kulturen besser zu verstehen 
und zu neuen lösungswegen zu 
kommen.
Referent: Dr. Michael blume, Religi-
onswissenschaftler, Filderstadt
Termin: donnerstag, 18.1., 20 uhr
Ort: kath. Gemeindehaus balingen
beitrag: 6,-  €      Ohne Anmeldung!

„alles ist VeRbunden im 
gRossen netZ des lebens“

montag 11.12.2017, 19–21.30 uhr

singen, tanzen und stille als Kraftquellen 

Workshop
Ich lade Sie an diesem Abend ein, 
im Singen und Tanzen die heilsa-
me 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 Einfachheit und Tiefe 
spiritueller Gesänge ist Nahrung für 
Herz und Seele und braucht keiner-
lei Vorkenntnisse. Zum Singen als 
innere bewegung kommt der Tanz 
als äußere bewegung dazu. Wir 
werden auch im kreistanz lieder 
und klänge in meditative bewegung 
umsetzen. 
Dazwischen lade ich Sie in den 
Raum der Stille ein, aus dem jeder 
klang und jede bewegung kommt 
und in die alles zurück fließt. Das 
tut gerade in der hektischen Vor-
weihnachtszeit gut.
leitung Arunga Heiden, Sängerin,  
 komponistin, klangthera-
 peutin, Seminarleiterin, 
 Mössingen
Ort kath. Gemeindehaus  
 balingen
beitrag 13,-  € 
Anmeldung bis spät. 4.12.2017!
bei kath. Erwachsenenbildung, 
Tel. 07433 / 90 110 30.

„Wenn ich nicht füR mich bin, 
WeR dann?“

montag 15.1.2018, 19–20.30 uhr
die Kunst der selbstannahme

Vortrag mit Gespräch 
Es beginnt schon beim blick in den 
Spiegel – was uns ins Auge springt, 
ist vor allem das, was uns missfällt! 
Vergleichen wir uns mit anderen, so 
fällt die bilanz selten besser aus. 
Meist gibt es weniges, auf das wir 
mit Anerkennung und Freude bli-
cken, dafür aber etliches, was uns 
bedrückt, womit wir alles andere 
als zufrieden sind. Das ist einerseits 
menschlich, andererseits eine He-
rausforderung. Denn als Grundle-
bensgefühl taugt Selbstablehnung 
denkbar schlecht. Die Frage ist des-
halb: wie können wir lernen, uns 
selbst – wie wir waren, aber auch 
wie wir sind – mit und trotz zuneh-
mendem Alter anzunehmen, ohne 
deshalb in Stillstand und Selbstzu-
friedenheit zu verfallen? Darum soll 
es in dem Vortrag gehen.
Referentin: Dr. beate M. Weingardt, 
 Dipl.-Psychologin, evang. 
 Theologin, Tübingen 
Ort kath. Gemeindehaus balingen
beitrag    7,-  €     
Ohne Anmeldung!

fRauenflug
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SPIRITUAlITäT

Heute möchte ich mich wieder ein-
mal mit einem Artikel zum Thema 
Weihnachten zurückmelden. Dabei 
werde ich versuchen verschiedene 
Aspekte von Weihnachten aus mei-
ner Heimatdiözese Nsukka zu be-
leuchten. Ich hoffe, es gelingt mir, 
ihnen einen Einblick in diese Welt 
zu vermitteln.
Im liturgischen bereich verändert 
sich die Farbe des Gewandes des 
Priesters von Grün zu Violett. Diese 
Farbe lässt noch erkennen, dass die 
Weihnachtszeit ursprünglich mit 
einer Fastenzeit begangen wurde. 
Heute jedoch ist der Grundgedan-
ke, dass es sich um eine Zeit des 
frohen und hoffnungsvollen Erwar-
tens des Messias handelt. Dabei 
wird in der Zeit bis zum 16. Dezem-
ber besonders des zweiten, end-
zeitlichen kommens des Gottes-
sohnes gedacht, während dann das 
erste kommen, die Geburt des Got-
tessohnes im Vordergrund steht. 
In meiner Heimat wird zusätzlich 
ab dem 8. Dezember der Mutter-
gottes besondere Ehre erwiesen. 
Am 8. Dezember feiert die kirche 
das Hochfest der ohne Erbsünde 
empfangenen Jungfrau und Gottes-
mutter Maria. Durch Papst Pius IX 
wurde 1854 die dogmatische Defini-
tion verkündet, die folgenden Inhalt 
enthielt: Vom ersten Augenblick ih-
rer Existenz an ist Maria bereits im 
Schoß ihrer Mutter in besonderer 
Weise erwählt und von jeglicher 
Erbschuld bewahrt worden. An die-
sem Tag beginnen große Prozes-
sionen zu Ehren der Muttergottes. 

Man kann sich dies vorstellen wie in 
Süditalien und Spanien, Unmengen 
von Menschen umringen die Got-
tesmutter die von verschiedenen 
Trägen getragen wird. Viele versu-
chen während der Rosenkranzge-
bete und der Muttergottesgesänge 
die Muttergottes zu berühren um ihr 
persönlich nahe zu sein, um kraft  
zu schöpfen und auch um sie zu be-
grüßen. Diese Szenen wiederholen 
sich stundenlang, ohne dass die 
Menschen irgendwelche Zeichen 
von Erschöpfung aufweisen. Im 
Gegenteil, sie strahlen unendliche 
Freude aus und beten unermüdlich 
weiter bis die Muttergottes in ihre 
Heimatkirche zurück getragen wird. 
Anschließend findet noch eine gro-
ße Heilige Messe statt, die die Men-
schen freudig und voller Energie 
verlassen. 
Jetzt beginnen die Menschen mit 
den begleitenden Exerzitien. Dies 
muss man sich folgendermaßen 
vorstellen. Verschiedene Alters-
gruppen treffen sich in der kirche 
und  Priester halten Vorträge und 
Messen. Für die Priester ist es 
eine der anstrengendsten Zeiten  
im kirchenjahr, da Unmengen von 
beichten noch abgenommen wer-
den müssen.  Erst wenn dies alles 
bewältigt worden ist beginnen die 
weltlichen Weihnachtsvorbereitun-
gen. berge von luftballons müs-
sen aufgeblasen werden, Altäre 
werden wunderbar mit Tüchern ge-
schmückt. Natürlich werden kinder 
neu eingekleidet. Geschenke wer-
den gekauft, und das leibliche Wohl 

darf nicht vergessen werden. Ver-
wandte aus aller Welt müssen vom 
Flughafen abgeholt werden. Andere 
kommen mit dem Auto und werden 
gebührend empfangen. Dann kann 
die riesen Geburtstagsfeier Jesu be-
ginnen.  
lange Messen mit Gesang und Tanz 
leiten das Weihnachtsfest ein. 
Nach der Messe geht es laut und 
freudig auf den Straßen zu. über-
all ist Musik zu hören und jeder 
wünscht jedem „Merry christmas“. 
Wer kann, schießt laute böller ab, 
vor Freude, dass heute der Geburts-
tag Jesu ist. 
Jeder möchte mit jedem reden, da 
viele sich seit dem letzten Weih-
nachtsfest nicht mehr gesehen ha-
ben. Erst danach gehen die Men-
schen voller Freude nach Hause um 
dort ausgelassen weiter zu feiern.

Mit diesen Eindrücken meiner Hei-
mat wünsche ich ihnen einerseits 
ein lautes und freudiges Weih-
nachtsfest, andererseits ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest.

(Pfarrer Eke)

ein Weihnachtsfest einmal ganZ andeRs
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Immer wieder ist in den Heiligen 
Schriften von der Weisheit die 
Rede, mit der Gott Himmel und Erde 
geschaffen hat, und von seiner Sor-
ge um die Schöpfung. Alles, was 
lebt, liegt ihm am Herzen. Nichts 
ist in seinen Augen überflüssig 
oder wertlos, denn sonst hätte er 
es nicht geschaffen. Doch wir Men-
schen gehen oft sehr achtlos, ja 
zerstörerisch mit der Welt um. 
Die Menschheit hat, wie Papst Fran-
ziskus betont, von Anfang an die 
Natur zu „Nützlichkeitszwecken“ 
umgestaltet. Je weiter der techni-
sche Fortschritt voranschreitet, 
desto größer ist die Versuchung, 
in die Gesetzmäßigkeiten und Ab-
läufe der Natur einzugreifen. Mit 
blick auf die verschiedenen klima-
konferenzen der Weltgemeinschaft 
spricht der Papst von einer „Unter-
werfung der Politik unter die Tech-
nologie und das Finanzwesen“: Die 
internationale Politik unterwirft 
sich den Interessen und den Wei-
sungen der Mächtigen – bzw. des 
vorherrschenden Wirtschaftssys-
tems (lS 18). Der lebensstil der 
Wohlhabenden, zu denen wir auf 
der industrialisierten Nordhälfte 
der Welt zweifellos gehören, führt 
zum Verschwinden der Regenwäl-
der, zur Verschmutzung der Mee-
re, zur Vermüllung der Städte. Die 
Armen werden immer wieder der 
Möglichkeiten beraubt, über die 
Entwicklung der Städte und Dörfer 
mitzubestimmen. Wir verbrauchen 
und verschwenden die Güter der 
Erde, statt gut für das gemeinsame 

Haus zu sorgen, das wir mit den an-
deren lebewesen bewohnen. 
So kommen wir selber auch see-
lisch an die Grenzen des Immer-
mehr, Immer-Schneller, Immer-
besser. 
Doch was sollen wir tun? können 
wir, als Einzelne, überhaupt etwas 
bewirken? Wie können wir unseren 
lebensstil verändern, um weniger 
Schaden anzurichten? 
Mit Weisheit hat Gott alles geschaf-
fen. Mit dem „Geist der Weisheit“ 
können wir neue Wege einschla-
gen und uns für ein anderes leben 
entscheiden. Woran erkennt man 
diesen Geist der Weisheit, wie äu-
ßert er sich? Weitsicht und klug-
heit gehören dazu, kreativität und 
Einfühlungsvermögen, Achtung 
gegenüber allem lebendigen und 
barmherzigkeit, aber auch be-
scheidenheit und – franziskanisch 
gesprochen – Demut, das heißt: Of-
fenheit für die Wunder der Schöp-
fung. Erkennen wir, dass die Würde 
der Schöpfung unantastbar ist, und 
handeln wir danach! „Gutes leben 
für alle“ sollte das Ziel sein, eine 
lebenswerte Zukunft für die Men-
schen aller kulturen und Generati-
onen, für Pflanzen, Tiere und jedes 

impulse aus „laudato si“ Von papst fRanZisKus
unserer Mitgeschöpfe, das einma-
lig und unentbehrlich ist, von Gott 
gewollt und geschätzt. 
Papst Franziskus zitiert die Erd-
charta von 2000: „lasst uns unsere 
Zeit so gestalten, dass man sich an 
sie erinnern wird als an eine Zeit, in 
der eine neue Ehrfurcht vor dem le-
ben erwachte, als eine Zeit, in der 
nachhaltige Entwicklung entschlos-
sen auf den Weg gebracht wurde, 
als eine Zeit, in der das Streben 
nach Gerechtigkeit und Frieden neu-
en Auftrieb bekam, und als eine Zeit 
der freudigen Feier des lebens.“  
Jetzt ist sie da, die Zeit der Entschei-
dung für das leben.   (aus Misereor, 
bausteine zur Enzyklika laudato Si‘) (MF)

Allmächtiger Gott, 
Heile unser leben, 

damit wir beschützer 
der Welt sind 

und nicht Räuber, 
damit wir Schönheit säen 

und nicht Verseuchung und 
Zerstörung. 

lehre uns, den Wert 
von allen Dingen

 zu entdecken 
und voll bewunderung 

zu betrachten; 
zu erkennen, 

dass wir zutiefst verbunden 
sind mit allen Geschöpfen 

auf unserem Weg 
zu deinem unendlichen licht. 

lS 246  



13

WElTkIRcHE

aRgentinien-gRuppe Zu gast in heilig geist
Da kommen sie, neun Personen mit 
Padre Sergio lamberti aus Santiago 
del Estero und Pfarrer Franz Nagler, 
und gehen schnurstracks in die 
kirche. Pfarrer braun begrüßt die 
Gäste auf Spanisch. Nach kurzer 
begrüßung werden wir alle eingela-
den, es den argentinischen Gästen 
gleich zu tun und das Heilige, den 
Tabernakel, zu berühren. Den Gäs-
ten und uns erklärt Pfr. Nagler, dass 
er und P. Sergio lange Jahre frucht-
bar im Nordosten Argentiniens pas-
toral zusammengearbeitet hatten. 
Als sich die Situation der landbe-
völkerung verschlimmerte, musste 
die Diözese handeln und gründete 
1992 die Sozialpastoral und 1997 
das büro für Menschenrechte, des-
sen leiter P. Sergio bis heute ist. 
Auch Dr. Helmut Schmid hatte die 
Gruppe auf Spanisch willkommen 
geheißen und ihnen einen kurzen 
kirchenführer mit Grundriss an 

die Hand gegeben, mit dessen Hil-
fe sie sich nun die kirche genauer 
anschauen. Das Taufbecken, der 
lebens- und Todesbaum im alten 
chor erregten ihre besondere Auf-
merksamkeit. 
Nach der anschließenden kaffee-
pause im Gemeindehaus konkreti-
siert P. Sergio seine Ausführungen 
über die Situation der kleinbauern, 
Pfr. Nagler übersetzte: Die Regie-
rung hat das land an sich gerissen 
und bietet es reichen Familien, etwa 
in buenos Aires, 20-30-hektarweise 
zum kauf an. Diese Reichen haben 
keinerlei beziehung zum land. Sie 
verpachten es oder bewirtschaften 
es maschinell und gewinnbringend. 
Neu ist das Interesse an dem äu-
ßerst harten Holz des Algarrobo-
baumes, das sich zu einem guten 
Preis verkaufen lässt. Die Folge: Die 
neuen besitzer lassen die bäume 
einfach fällen; jetzt ist alles tot. 
Es gibt Familien, die schon 100 Jah-
re auf ihrem land leben und nun 
plötzlich gehen sollen. Mit der be-
gründung, das Gebiet sei Staats-
gebiet, schließt der neue Großun-
ternehmer die Durchgangswege 
und zwingt die Schulkinder, einen 
Riesen-Umweg zu gehen. Gehen 
sie trotzdem noch durch, werden 
sie von Pistoleros (einer Art Priva-
tarmee des Unternehmers) einge-
schüchtert, mit dem Ziel, dass die 
Familien mit ihren verängstigten 
kindern wegziehen. Und das Recht 
auf bildung? Oft schneiden sie auch 
den Zugang zum Wasser für die Tie-
re und Felder ab. 

In einem privaten Video wird uns 
nun ein solcher konflikt in Echtzeit 
vorgeführt. 60 Familien leben in 
dem konfliktgebiet 20 km nördlich 
von Santiago, wo Soja angebaut 
und aus der luft besprüht wird, 
Häuser und kinder eingeschlossen. 
Die Folgen sind Deformationen, 
Haut- und bronchialschäden, Schä-
den am bewegungsapparat. Die 
Familien prozessieren seit 18 Jah-
ren gegen einen Spanier, der das 
Gebiet „besitzt“, es aber noch nie 
gesehen hat. In dem enteigneten 
Gebiet hat es eine Schießerei ge-
geben. Der Unternehmer zeigt die 
kleinbauern wegen Holzdiebstahls 
an, und die kleinbauern zeigen den 
Unternehmer an, weil er Pistoleros 
schickt. Natürlich wurde nur das 
Schreiben des Unternehmers wei-
tergeleitet, das der bauern wander-
te in den Papierkorb. Während der 
lautstarken Auseinandersetzung 
mit der Polizei ruft eine Frau einen 
wichtigen Satz: „Früher waren wir 
Nicht-Wissende, jetzt aber kennen 
wir unsere Rechte.“ – In diesem Zu-
sammenhang dankt Padre Sergio 
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unserer Gemeinde, dass sie die-
sen Prozess von der Ignoranz zum 
Wissen unterstützt, der den cam-
pesinos Selbstsicherheit gibt. Wer 
allerdings nicht vernetzt ist mit der 
Gemeinde oder organisiert in der 
MOcASE (Movimiento campesi-
no de Santiago del Estero) der ist 
leichte beute für die Unternehmer. 

Auch MISEREOR und ADVENIAT ken-
nen die Not und haben Projekte in 
dieser Richtung laufen. 
Die landproblematik zur Sprache 
zu bringen, vor allem den prekären 
besitz und die ungerechte Vertei-
lung des bodens in der Provinz, ist 
ein Akt der Gerechtigkeit für Tau-
sende von Familien. 
Eine friedliche und gerechte lösung 
der landproblematik wird die wirt-
schaftliche und soziale Entwick-
lung vorantreiben und die Armut 
und Rückständigkeit besiegen, die 
heute im santiagenischen campo 
herrschen. Dort fehlen krankenhäu-
ser und Sanitätsposten, das Wasser 
ist arsenhaltig, bei den kindern gibt 
es Fehl-Ernährung und Unterer-
nährung. Trinkwasser ist aber ein 
Grundrecht des Menschen und des-
halb muss es in Qualität und Menge 
garantiert sein. Im landesinneren 
gibt es immer noch Gemeinden 
ohne elektrische Energie, auch vie-
le Schulen und Sanitätsposten sind 
ohne Strom oder nicht an das Netz 
angeschlossen. 
In den lehrplan und die lehrerbil-
dung gehören juristische Fragen 
des landbesitzes.

Um vor allem den kindern der be-
drohten kleinbauern eine sichere 
bleibe, Ernährungssicherheit und 
Zugang zu bildung und zur Gesund-
heitsversorgung zu ermöglichen, 
will P. Sergio einen Projektantrag 
beim kindermissionswerk stellen. 
Das anvisierte Projekt soll die spiri-
tuelle und menschliche bildung der 
kinder und Jugendlichen fördern, 
damit sie die Erfahrung einer per-
sönlichen und gemeinschaftlichen 
begegnung mit Jesus christus ma-
chen.
Sie sollen erstarken im Umgang mit 
der bibel, dem Glauben und den 
Menschenrechten. 
Gemeindliche Strukturen und die 
bildung der leiter der Gemein-
schaften werden weiterhin geför-
dert werden. 

Es bietet Schulung in juristischen 
Fragen bis hin zum besitz des Ge-
bietes, das die Familien gemeinsam 
haben. 

Es soll monatliche Workshops ge-
ben über Alkoholismus und famili-
äre Gewalt, über kooperatives Han-
deln, Sozialwirtschaft und lokale 
Entwicklung. 
Die kinder und Jugendlichen sol-
len Radioprogramme für die Ge-
meinschaftssender jeder Zone auf 
die beine stellen. Sie haben durch 
eigene Arbeit bereits einen Fonds 
geschaffen – durch Herstellung und 
Verkauf von Holzkohle, selbst ge-
backenem brot und gemeinsamen 
Verkauf junger Ziegen. 

Das Projekt wird ein Glaubenszeug-
nis sein, denn es ist der Glaube, der 
die Nächstenliebe befeuert, die sich 
in der Solidarität mit den bedürf-
tigsten und Schutzlosesten zeigt. 
Es ist verankert im bewusstsein 
der Würde der Person, einer weisen 
Haltung dem leben gegenüber, der 
leidenschaft für die Gerechtigkeit, 
der Hoffnung wider alle Hoffnung 
und der lebensfreude auch unter 
sehr schwierigen bedingungen.

Am Ende des Abends, nach einem 
kleinen Stadtrundgang und einem 
einfachen Nachtessen im Gemein-
dehaus, brach sich diese lebens-
freude wieder bahn, indem cha-
carera getanzt und santiagenische 
lieder zu Sergios Gitarre gesungen 
wurden, bis Pfr. Nagler kurz vor 21 
Uhr zum Aufbruch mahnte. 
bald gab es nach beiderseitigen 
Worten des Dankes und guten Wün-
schen manchmal noch etwas ver-
haltene, aber auch schon herzliche 
Szenen der Verabschiedung.
¡Hasta la vista!                                                                                                           

(Gb, Arbeitskreis Eine Welt)
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GRUPPEN

12. dezember 2017, 14 uhr
Gemeindehaus Heilig Geist
deR steRn Von betlehem

Ein Nachmittag mit Texten und lie-
dern über den Stern auf seinem 
Weg zur krippe,
gestaltet vom Team Spätlese

WIR WüNScHEN EIN FROHES UND 
GESEGNETES WEIHNAcHTSFEST 
UND EIN GESUNDES NEUES JAHR

16. Januar 2018, 14 uhr
Gemeindehaus Heilig Geist

Günther-Martin Pauli
landrat im 
Zollernalb kreis
spricht über aktuelle 
Themen aus balingen 
und dem landkreis

WIR lADEN DAZU HERZlIcH EIN

kaffee und kuchen werden bei bei-
den Veranstaltungen serviert 
Abholwünsche bitte im Pfarramt 
melden. Tel.: 07433 - 967100 
    
Das Team Spätlese freut sich über 
zahlreiche besucher

altenKReis 
spätlese 

fRauenoase

adVentsfeieR im deZembeR

Wir treffen uns am 
freitag, den 15. dezember 
um 20:00 uhr 
im gemeindehaus 
zur Adventsfeier.

Nach Gedanken zum Advent freuen 
wir uns auf ein besinnliches und ge-
mütliches Zusammensein. 
Gerne dürfen Weihnachtsgebäck 
oder ähnliches mitgebracht wer-
den. 
Herzliche Einladung!

 

spieleabend im JanuaR
Am Freitag, den 19. Januar treffen 
wir uns um 20:00 Uhr im Gemeinde-
haus zum geselligen Spieleabend.
Ob Quizzspiele, Gesellschaftsspie-
le oder brettspiele - lustig soll´s 
heute Abend werden!
Neues an Ideen dazu darf gerne 
mitgebracht werden!
Herzliche Einladung!

(Magdalena Hummel)

familienZentRum 
st. fRanZisKus

Der eltern-Kind-Kreis trifft sich am 
5. und 19. Dezember 2017 und am 
9. und 23. Januar 2018 jeweils von 
14.30 bis 16.30 Uhr (Ankommen ab 
14 Uhr und Ausklang bis 17 Uhr. 
Alle Eltern mit kindern von 0 - 3 Jah-
ren sind jederzeit willkommen, Ge-
schwisterkinder selbstverständlich 
auch.  

deR neue Weg -  
san salVadoR

im Oktober beginnen wieder die 
Gruppenstunden vom Neuen Weg. 
Im 3. Jahr ist das Thema: Heilige - 
Menschen wie du und ich!
Der heilige Franziskus, sein leben 
und Wirken und vor allem sein Son-
nengesang stand im Mittelpunkt 
der Stunde. 
Am Ende hatten wir „laudato si“ 
mit legematerialien und bunten 
Tüchern greifbar gemacht, wie man 
auf dem bild sehen kann.              (MF)
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kIRcHENMUSIk

Ein konzert der ganz besonderen 
Art erwartet die Musikfreunde aus 
balingen und Umgebung an diesem 
Abend. Iris Manno, Flöte, Stella 
Manno, Violine, Dietrich Schöller-
Manno, Viola und die cellistin Elke 
Schlunk  werden das benefizkon-
zert zu Gunsten der Neuen Orgel 
gestalten.
Die Flötistin Iris Manno ist Mitglied 
im Orchester „arcademia sinfoni-
ca“, spielt in verschiedenen kam-
mermusikformationen und unter-
richtet an der Jugendmusikschule 
balingen. Stella Manno, häufig kon-
zertmeisterin der „arcademia sinfo-
nica“, absolviert ihr Masterstudium 
in Freiburg und spielt im Philhar-
monischen Orchester Heidelberg. 
Dietrich Schöller-Manno, ist Grün-
der und leiter des oben genann-
ten Orchesters, leiter des balinger 
kammerorchesters, der Jugend-
orchester der Jugendmusikschule 
balingen, des Opernchores balin-
gen und des Süddeutschen Salon-
orchesters. Er unterrichtet an den 
Jugendmusikschulen balingen und 
Mössingen. Elke Schlunk konzer-
tiert als freie Musikerin in verschie-
denen kammermusikensembles.
Auf dem Programm stehen die bei-
den reizvollen und wunderschönen 
Flötenquartette von Wolfgang Ama-
deus Mozart und ein Streichtrio von 
ludwig van beethoven.

Der Eintritt ist frei, Spenden zu 
Gunsten der Neuen Orgel sind will-
kommen.                (Irmgard Priester)

KiRchenchoR singt 
im gottesdienst

Nach dem festlichen 30-jährigen 
chorjubiläum im Oktober, hat der 
kirchenchor an Allerheiligen den 
Gottesdienst bereichert und wird 
am 1. Advent und am 1. Weihnachts-
feiertag ebenfalls im Gottesdienst 
singen.

am 1. advent erklingen adventliche 
Weisen, wie „Nun komm der Heiden 
Heiland“, „Machet die Tore weit“ 
und „Maria durch ein Dornwald 
ging“. Der kanon „Mache dich auf, 
werde licht“ soll die adventliche 
Vorfreude stimmungsvoll eröffnen.

am 1. Weihnachtsfeiertag werden 
dann neben weihnachtlichen Wei-
sen, wie „Ich steh an deiner krip-
pen hier“ und „Hört der Engel helle 
lieder“, das berühmte „Ave Maria“ 
und das bekannte „Gloria“ von 
Franz Schubert die Weihnachtsfreu-
de hörbar machen.
Auch das für das chorjubiläum ein-
studierte „Halleluja“ von Friedrich 
Händel wird im Weihnachtsgottes-
dienst aufgeführt werden.
Ein kleines Orchester mit Strei-
chern, Trompeten und Pauken wird 
den kirchenchor begleiten.

An dieser Stelle darf auch eingela-
den werden, dem kirchenchor nicht 
nur zu zuhören, sondern ihm auch 
tatkräftig die eigene Stimme zu ver-
leihen.                                                    ▸

heRZliche einladung,
ein Einstieg ist jederzeit möglich. 
Wir proben außer in den Schulferi-
en, immer mittwochs von 19.30 – 
21.30 uhr im gemeindehaus.

über neue Gesichter würde sich der 
ganze chor samt chorleiterin freu-
en.                                      (Ulrike Ehni)

VeRKaufsstand  
oRgelfÖRdeRVeRein
Wie in den vergangenen Jahren 
verkauft der Orgelförderverein im 
Advent, jeweils nach den Gottes-
diensten am Wochenende, Sprin-
gerle und andere Weihnachtsgutsle 
(für Nicht-Schwaben: Weihnachts-
gebäck). Der Verkauf beginnt am 
Samstag, 02. Dezember, nach dem 
Gottesdienst. Außerdem bieten wir 
Orgel-Pralinen und Orgel-kerzen 
zum Verkauf an. Der Verkaufserlös 
kommt der neuen Orgel zugute. 
Wir danken allen sehr herzlich, die 
durch ihr backen und kaufen des 
Weihnachtsgebäcks unser Anlie-
gen – eine neue Orgel für die Heilig 
Geist-kirche! – unterstützen.

benefiZKonZeRt  
im JanuaR

sonntag, 28. Januar 2018, 18 uhr, 
heilig-geist-Kirche balingen
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JUNGE GEMEINDE

ZeltlageRteRmin

Viele Pfadfinder und Eltern fragen 
schon nach dem Zeltlager im nächs-
ten Jahr.
Nächsten Sommer nehmen wir vom 
Stamm balingen am „Diözesan-
lager 2018“ teil. Wir sind also mit 
hunderten anderen Pfadfindern auf 
dem großen lager der DPSG auf Di-
özesanebene (Württemberg) dabei. 
Dort werden wir einen eigenen 
Stammesbereich innerhalb des 
Großlagers haben. Die kinder wer-
den dort größtenteils von unseren 
eigenen bekannten leiterinnen und 
leitern betreut.
Das Diözesanlager 2018 findet statt 
vom Montag (!) 30. Juli  bis Donners-
tag 9. August 2018 in königsdorf, 
das liegt südlich von München bei 
bad Tölz. Der Preis wird sich etwa 
um die 200 € bewegen. Nähere In-
fos gibt‘s im Frühjahr. Jetzt schon 
einplanen!                                       (AH)

unseRe gRuppenstunden 
Unsere Gruppentreffen finden normalerweise wöchentlich im Pfadi-Haus (Edith-Stein Zentrum, Hirschbergstra-
ße 112/2) statt, sofern nichts anderes auf dem Gruppenprogramm steht.

▸ Wichtel- und Wölflingsmeute (ab 9 Jahren):  am mi., 18:00 bis 19:30 uhr.  
▸ Jungpfadfinder-trupp „jung“, (11-12 Jahre):  fr., 17:30 bis 19:00 uhr. 
▸ Jungpfadfinder-trupp „alt“, (12-14 Jahre):  do., 18:30 bis 20:00 uhr.
▸ pfadfinder-trupp (14-16 Jahre): mi., 19:30 bis 21:00 uhr  
▸ Roverrunde (ab 16 Jahren): fr., ab 19:30 uhr .
▸ leiterrunde, etwa 3-wöchig, nach Vereinbarung

Interessierte sind willkommen. bitte zu beginn der Gruppenstunde den/die anwesenden Gruppenleiter anspre-
chen.  Weitere Infos unter www.dpsg-balingen.de oder im Pfarrbüro bei Alwin Hummel: Tel.: bl 967 1014 / Mail: 
alwin.hummel@drs.de

Wölflingsgruppe ▴  Jungpfadfindertrupp ▾   
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Wir Pfadfinder laden Sie herzlich am 
ersten Adventswochenende (Sa 11 - 21 Uhr, 
So 11 - 17 Uhr) in unser beheiztes Zelt vor 

unserer Kirche ein. 

pfadiWeihnacht

liebe Pfadis!     
Der Winter und Weihnachten stehen vor der Tür. 
Wie jedes Jahr feiern wir balinger Pfadfinder 
unsere pfadi-Weihnacht. 
Dieses Jahr unter dem Motto: „Auf dem Weg“.
Dazu treffen wir uns am 
freitag, den 15.12.2017 
um 16.00 uhr beim parkplatz am heuberg.*
Wir werden gemeinsam draußen unterwegs 
sein und uns in drei Stationen auf Weihnachten 
einstimmen. Zieht euch bitte warm an. 
Den gemeinsamen Abschluss feiern wir im 
landjugendheim auf dem heuberg. 
Dort gibt’s chai, Weihnachtsgebäck. 
Ende ist um 18:30 Uhr am Parkplatz.
Wir freuen uns auf dein kommen und Mitfeiern!
Euer Stammesvorstand und das Vorberei-
tungsteam:  lydia, Manuel, katharina, Alwin

* Wegbeschreibung: Von der Geislinger Straße in 
balingen beim Restaurant abbiegen, steil berg-
auf führt die Straße „Auf dem Heuberg“. Dort an 
der Straße erwarten wir euch auf dem Parkplatz.

liebe Pfadis: Nicht vergessen! Wir freuen uns über euch beim 
Mithelfen oder einfach nur beim besuch unserer cafélounge!
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hen, und wer an unserer Gruppe inte-
ressiert ist, kann sich gerne bei uns 
melden. 
minis.balingen@googlemail.com; 
ministranten-balingen.jimdo.com
Herzliche Grüße
Das leitungsteam der Ministranten 
und alle Ministranten

liebe Minis,
wir nähern uns schon wieder Weih-
nachten. Für uns heißt es, dass nun 
bald die „spannenden“ Gottesdiens-
te vor der Türe stehen. 
Damit diese reibungslos funktio-
nieren, planen wir in unserer Weih-
nachtsgruppenstunde, wie in jedem 
Jahr, eine kleine probe ein.
Diese wird am 23.12. um 16 uhr statt-
finden. bitte klärt zuvor mit euren Fa-
milien ab, an welchen Weihnachtsta-
gen ihr ministrieren könnt. 

Im November fand unser „Minifest“ 
statt. Nach dem Samstagsabendgot-
tesdienst haben wir uns im Gemein-
dehaus getroffen und den Abend 
mit Euch und Euren Eltern verbracht. 
Ein Rückblick auf unsere diesjähri-
ge Minifreizeit durfte natürlich nicht 
fehlen. Das fast schon traditionelle 
Freizeitspiel „Oxford vs. cambridge“ 

krönte den schönen Abend und viel-
leicht gewinnt nächstes Jahr einmal 
nicht das Team „Eltern“ – wir Minis 
hätten es uns definitiv verdient!
Falls wir Euch nicht mehr sehen, wün-
schen wir Euch und Euren Familien 
schöne Weihnachten und einen gu-
ten Start ins neue Jahr!
Euer leitungsteam

liebe Gemeinde,
die größeren Ministranten unter uns 
planen eine Teilnahme an der „minis-
tranten Romwallfahrt“ im sommer 
2018. Ministranten ab 14 Jahre kön-
nen eine Woche in Rom verbringen. 
Highlight der Woche ist eine Papst-
Audienz nur für Ministranten. Vor vier 
Jahren fand die letzte Romwallfahrt 
statt. Damals haben sich Ministran-
ten aus den deutschen bistümern in 
Rom getroffen. 2018 wird es eine in-
ternationale Romwallfahrt geben. 
Um unsere Reisekasse etwas aufzu-
stocken, starten wir verschiedene 
Aktionen: Erster kuchenverkauf An-
fang November. Am 2. Advent ist un-
ser zweiter Verkauf geplant. Wir freu-
en uns nach dem Gottesdienst über 
Ihren besuch an unserem Verkaufs-
stand und sind schon ganz gespannt 
auf die Reise nach Rom!

liebe Minis, liebe Gemeinde, 
dass dieser blick in die Gemeinde in 
jedem Haushalt der Gemeinde lan-
det, sehen wir Ministranten als Gele-
genheit Ihnen unsere Gruppe etwas 
genauer vorzustellen.
Wir sind fast 30 aktive Minis und 
übernehmen verschiedene Aufgaben 
im Gottesdienst, dienen dem Pfarrer 
und der Gemeinde. Nach der Erst-
kommunion können sich die kom-
munionkinder dafür entscheiden in 
unsere Gruppe zu kommen. Einmal 
im Monat findet samstags unsere 
Gruppenstunde statt. Wir haben ein 
gemischtes Programm, welches z.b. 
mit Ausflügen, Stadtspielen oder 
Tischkickertunieren gestaltet wird.
Jahres-Highlight ist unsere Minis-
trantenfreizeit. Diese findet meist 
über ein verlängertes Wochenende 
statt. 
Um Vorurteile auszuräumen, wir ge-
hen nicht nur in die kirche, sondern 
haben auch einen großen Gruppen-
zusammenhalt, sind sehr unterneh-
mungslustig und lassen den Spaß 
nie zu kurz kommen. 
Wer uns noch genauer kennenlernen 
will und Eindrücke von unserer Grup-
pe gewinnen möchte, der kann sich 
gerne auf unserer Homepage umse-



20

kINDERGARTEN

adVent im KindeRhaus st. fRanZisKus
Nun ist es wieder soweit – draußen 
ist es kalt und der Winter hat sich 
angemeldet. 

Wir holen die warmen klamotten 
aus dem Schrank, ziehen dicke 
Wollmützen auf, wärmen uns un-
ter eine Decke gekuschelt an einer 
warmen Tasse Tee. 
Aus der küche können wir den Plätz-
chenduft riechen und in uns steigt 
die Vorfreude auf Weihnachten!

Auch bei uns im kinderhaus ist der 
Adventskranz während der Vor-
weihnachtszeit fester bestandteil 
im Morgenkreis. 

Die größeren kinder binden meis-
tens einen kranz wie in diesem 
schönen Gedicht beschrieben. 

Die kleinsten im kinderhaus aller-
dings, legen ihren Adventskranz 
täglich neu in ihrer kreismitte. 
Dabei werden an einem großen Rei-
fen entlang Tannenzweige gelegt, 
vier kerzen dazugestellt und dann 
wird der kranz von den kindern 
ausgeschmückt mit verschiedenen 
Naturmaterialien wie Tannenzap-
fen oder  kleinen kugeln, Orangen-
scheiben und vielem mehr. 

Auch das ist eine tolle Möglichkeit, 
diesen wichtigen bestandteil der 
Adventszeit bewusst wahrzuneh-
men und zu begreifen! 

gedicht Zum adVentsKRanZbinden 

Die Adventszeit naht.
Wir brauchen viel Tannengrün, einen Strohkranz und Draht.

Schließt eure Augen und genießt den Duft,
den die Tanne unsichtbar verströmt in die luft.

Wie fühlen sich die Nadeln an?
Ganz pieksig oder sind sie weich, 

sodass man sie gut anfassen kann?

Nun schneidet die Zweige und bindet sie krumm
immer um den Strohkranz mit Draht herum.

Verdeckt das Grün den ganzen kranz?
Dann fehlt ja noch der lichterglanz.

1, 2, 3, 4, - so viele kerzen benötigen wir!
Zum Schluss müssen wir ihn noch schmücken

und alles an seinen rechten Platz rücken.

Nun ist er fertig der schöne kranz,
wir sind begeistert von seiner Eleganz.

Jeden Sonntag zünden wir dann, eine neue kerze an.
Strahlt die vierte kerze mit warmem Schein,

lassen wir bald das christkind herein!
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WiR haben einen stand auf dem  
heselWangeR niKolausmaRKt

kaum können wir es mehr erwarten: 
Am Samstag, den 9. Dezember ist es endlich wie-
der soweit: Unser kindergarten ist auf dem Hesel-
wanger Nikolausmarkt mit einem Stand vertreten.

Schon seit Monaten laufen die Vorbereitungen.  
Viele fleißige Hände von Eltern, Großeltern, kin-
dern und Erziehern haben mitgeholfen. Eltern 
haben Sterne und Rentiere aus Holz angefertigt, 
Großeltern haben Marmelade gekocht, die kinder 
haben Weihnachtskugeln gestaltet. 
An Nachmittagen haben die Erzieher/innen ge-
meinsam mit den Eltern krippen im Glas und Pa-
piersterne gebastelt.
Wer mag, darf sich an unserem Stand auch gerne 
noch mit kinderpunsch und weihnachtlichem Ge-
bäck stärken. 
Wir freuen uns sehr, mit dem Erlös unsere Holz- 
Eisenbahn zu erweitern.
Alle sind herzlich eingeladen uns am Stand zu be-
suchen.

aus dem KindeRgaRten edith stein



22

MENScHEN

Natürlich gehen ihnen die kom-
plexen Fälle, hinter denen bedau-
ernswerte Schicksale stehen, auch 
manchmal zu Herzen. 
Dennoch haben sie 
gelernt, Distanz zu 
halten. „Das ist unse-
re Professionalität“, 
sagt lilli Oster. Sie 
ist eine von drei Mit-
arbeiterinnen der ca-
ritas, die im Gemein-
dehaus Heilig Geist 
ein- und ausgehen.
Im Mahatma-Gan-
dhi-Raum im ersten 
Stock hat die caritas 
Schwarzwald-Alb-Do-
nau ein büro, eine Au-
ßenstelle des caritas-
Zentrums Albstadt. 
lilli Oster ist haupt-
sächlich für die Migrationsberatung 
für erwachsene Zuwanderer (MbE) 
sowie zu 20 Prozent für die soziale 
beratung und betreuung für Aus-
länderinnen und Aussiedlerinnen 
zuständig. 
Ihre kollegin Isabell lörch ist für die 
Sozial- und lebensberatung verant-
wortlich und christiane Mauch, die 
Dritte im Frauenbunde, macht die 
katholische Schwangerschaftsbe-
ratung. lilli Oster und christiane 
Mauch sind Sozialpädagoginnen; 
Isabell lörch ist Erziehungswissen-
schaftlerin.
Rund 150 klienten, so nennen die 
Frauen die Menschen, die hilfesu-
chend zu ihnen kommen, hat Isa-
bell lörch im Jahr 2016 zugehört. 

„Jeder kann zu mir kommen“, sagt 
sie. Nationalität, beruf und Alter 
spielen dabei keine Rolle. 

Zum klientel ihrer kollegin lilli Os-
ter zählen viele syrische Flüchtlin-
ge, aber auch Menschen aus an-

deren Nationen. „Ich 
kann ihnen unter die 
Arme greifen, indem 
ich sie zum Sprach-
kurs anmelde und sie 
ermutige, durchzu-
halten“, berichtet lilli 
Oster. 
Seit sie diese Arbeit 
macht, weiß sie: 
„Die Sprache ist der 
Schlüssel zur Integra-
tion.“ 
lilli Oster überprüft 
zudem die Diplome 
und Arbeitsnachwei-
se der Menschen, die 
zu ihr kommen. Am 
Ende des Verfahrens 

steht eine Teil- oder Vollanerken-
nung oder aber eine Ablehnung. 
Die caritas-Mitarbeiterin hält en-
gen kontakt zu den konsulaten in 
den jeweiligen ländern und zum 
Jobcenter. 

Die Verfahren – im vergangenen 
Jahr waren es 214 – sind sehr kom-
pliziert und dauern in der Regel 
lange. Deshalb kennt lilli Oster ihre 
klienten über Jahre. Früher sei sie 
sogar zu bewerbungsgesprächen 
mit gegangen. „Und es hat ge-
klappt“, sagt sie lachend. Sie hat 
noch eine 20-Prozent-Stelle in der 
beratung von Ausländern und Aus-
siedlern, die länger als zehn Jahre 
in Deutschland leben. 

Was treibt die Menschen in die be-
ratungsstelle? 
Oftmals sind es finanzielle Proble-
me, vielfach auch persönliche. „Die 
Hemmschwelle ist groß, sie kom-
men erst, wenn gar nichts mehr 
geht“, erzählt lörch, die seit fünf 
Jahren bei der caritas ist. 
Ein Fall geht ihr persönlich sehr zur 
Herzen. Es geht um einen Mann, der 
Diabetes hat. Es mussten ihm beide 
beide amputiert werden. Er wohnt 
im dritten Stock und findet keine 
ebenerdige Wohnung. „Er verein-
samt in seinem Gefängnis“, sagt 
Isabell lörch. Sie verteilt, wenn die 
Not ganz akut ist, Tafelgutscheine 
und darf auch kleinere barbeträge 
auszahlen.

caRitas-beRatungsstelle im gemeindehaus heilig geist

Die caritas-Mitarbeiterinnen lilli Oster, Isabell lörch und christiane 
Mauch halten im Gemeindehaus Heilig Geist ihre Sprechzeiten ab 
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„Diese AfD-Parolen wollen wir nicht 
hören“, sagt lilli Oster energisch. 
„Die Menschen, die zu uns kom-
men, sind in großer Not, sie stehen 
mit nichts da “, meint Isabell lörch. 
„Wir können sie unterstützen, ihr 
leben müssen sie aber selbst in die 
Hand nehmen.“ 
Ihre kolleginnen nicken mit nach-
denklichem blick.                             (Rc) 

Es müssen nicht 
Männer mit Flügeln sein, 

die Engel. 

Sie gehen leise, 
sie müssen nicht schrein, 

oft sind sie alt und hässlich 
und klein, 
die Engel. 

Sie haben kein Schwert, 
kein weißes Gewand, 

die Engel. 

Vielleicht ist einer, 
der gibt dir die Hand, 

oder er wohnt neben dir, 
Wand an Wand, 

der Engel. 

Dem Hungernden hat er das 
brot gebracht, 

der Engel. 

Dem kranken
 hat er das bett gemacht, 

und er hört, 
wenn du ihn rufst, 

in der Nacht, 
der Engel. 

Er steht im Weg und sagt: 
Nein, der Engel. 

Groß wie ein Pfahl und hart 
wie ein Stein.

Es müssen nicht 
Männer mit Flügeln sein, 

die Engel.   
Rudolf Otto Wiemer 

Einmal im Monat treffen wir uns zu 
einem internationalen Frühstück, 
das ist toll“, schwärmt sie.

christiane Mauch war in der lEA, 
bevor sie vor eineinhalb Jahren die 
katholische Schwangerschaftsbe-
ratung übernommen hat. Sie hilft 
Schwangeren in jeder lebenslage. 
bei bedarf begleitet sie die Frauen 
bis zum dritten lebensjahr ihres 
kindes. Oftmals geht es um recht-
liche Fragen, wie kindergeld oder 
Elternzeit; vielfach aber auch um 
sehr persönliche Dinge, wie Sexu-
alität und Verhütung und konflikte, 
die die Schwangerschaft mit sich 
bringt. Auch Mauch, die im vergan-
genen Jahr mit zwei weiteren kolle-
ginnen insgesamt 233 beratungen 
durchgeführt hat, blickt in ihrem 
beruf in die Seele des Menschen 
und erfährt viel leid. „Meistens 
geht es ums Geld“, erzählt sie. 
Deprimierend sei auch, dass es vie-
le Familien gibt, die nicht über die 
Runden kommen, obwohl einer voll 
arbeitet. „Oft liegt es an der be-
schäftigung bei einer Zeitarbeits-
firma“, ergänzt ihre kollegin lörch. 
Und ein großes Problem sei, dass 
es in den Städten des kreises keine 
günstigen Wohnungen gebe.
Dass ihnen nicht immer die Wahr-
heit gesagt wird, damit kommen 
alle drei zurecht. „Dann muss man 
Tacheles reden“, sagt Isabell lörch. 
Auch dann, wenn an der eigenen 
Not immer die anderen schuld sind. 
Ebenso lassen sich die drei Frauen 
auf keine Neiddebatten ein. 

die spRechZeiten: 

migrationsberatung: 
lilli Oster ist dienstags von 10 bis 
12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr im 
büro.
 
sozial- und lebensberatung: 
Isabell lörch ist mittwochs von 9 
bis 12 Uhr im büro.
 
schwangerschaftsberatung: 
christiane Mauch hat montags 
von 8.30 bis 12 Uhr; donnerstags 
von 8.30 bis 12 Uhr und von 12 bis 
17 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 
12 Uhr ihre Sprechzeiten.
 
erreichbarkeit: 
Die Telefonnummer der balinger 
caritas-Außenstelle lautet :
07433/2602997. 
Weitere Informationen auf: 
caritas-schwarzwald-alb-donau.de



24

FREUD UND lEID

gestoRben sind
Maria Jenter
Robert Winge
Elisabeth boros
Helga Miller
Walter Schuler
katharina konrad
Wilma Seelinger

getauft WuRden
Franziska Deschler
carolina Weber
lukas kommer
Jannis luca luppold
Paul Eberhart Ewerling
Niclas Heimann
Max Herber
Julien Pedron 
Paul Schöller

gedenKen an 
unseRe VeRstoRbenen 
02.12. Fam. Galik & Mayke; Heinz 
 John; Sofie & Franz braun; 
                Wilma Seelinger
03.12. Magdalena, Josef & Franz 
 Sobek; Fam. Pyka, langer 
 & Gebhard
06.12. Heinz John
09.12. Ernst Wiest; Wilma Seelin
                ger; Otto Hamernik
 katharina konrad
10.12. lydia & Johannes kolodziej; 
 Anni, Anton & brigitte 
 krämer; Sina barth; 
 Tommy, Otto & Friedel 
 Hörrle; Familie Samoray; 
 Familie Sprandel; Familie 
 Volkmer; Alex Schurawlew; 
 Michael, Wisse, lug; 
 Antonie & Eugen blessing; 
 Hermann Max

16.12. Hubert & kurt Wolf; Heinz 
 John; Georg & Margarete 
 Fleischer; Familien Pyka, 
 langer & Gebhard; Wilma 
                Seelinger
20.12. Heinz John
23.12. Josef & Franziska borsutzki; 
 Elisabeth, Hedwig, Anna,  
 Magdalena, Gertrud, 
 Hildegard, Maria & Josef   
 borsutzki; Werner löffler;  
 lieselotte lenz; Georg &   
 Margarete Fleischer
31.12. Franz & Maria Graw
07.01. balthasar Schneider
13.01. katharina Hettinger; 
 Hubert & kurt Wolf

WiR gRatulieRen 
Zum gebuRtstag  
01.12.  Roswitha leising (79)
 Maria Gagliano (73) 
 Mario Partipilo (72)
02.12.  Rosemarie Jenter (81)
04.12.  Gertrud Förster (77)
 Rosemarie Stingel (77)  
 Edith Hypa (75)
06.12.  lutz Pleißner (79)
 Marija Vlahovic (70)
07.12. Elisabeth konrad (70)
08.12.  Valentina Axt (79)
 Ingrid Pedron (75)
09.12.  Erwin brandl (79)
 Olga Rother (78)
10.12.  Mata Adin (78) 
 Erna Wacker (82)
 Helga Thomassen (71)
11.12.  Hildegard born (80)
 Michael Rother (79)
 Magda Heinkel (75)
12.12.  Dorothea Schöller (87)
 Manfred Steinhilber (79)

13.12.  Ottmar leising (83)
14.12. Josef Frank (70)
15.12.  bernhard Volk (83)
 Helmut Riexinger (77)
16.12.  Johann Obele (85)
 Elisabetha Gaubatz (75)
 Gisela Seegis (71)
17.12.  Edith Uttenweiler (81) 
 Anna Heuser (78)
 Andras Horvat (77)
 karl Göhner (72)
19.12.  Edith Maier (81)
20.12.  Jean letouzey (91)
 christa buhl (83)
 Ursula Jauch (74)
21.12. Inge Pirnar (75)
 Erna Marcu (73)
22.12. Imelda Schaft (81)
 Maxemilian Nufer (78)
 Fritz Höbel (70)
23.12.   Stefan basler (81)
 Eugen kehrle (78)
 Georg Schwager (75)
 Marija binder (73)
24.12.  Marianna Donhauser (91)
 Alexander Strack (89)
25.12. Jürgen Dannenmaier (74)
26.12.  Frida Widmann (96)
 Erika Apelt-Näher (76)
 Inge kost (74)
 Renate bob (73)
27.12.  Erich Schneiderhan (85)
 Aloisia Geweth (79)
 Maria Nagorzanski (78)
29.12.  Rotraud Rupprecht (84)
 Ingeborg Siedle (78) 
 Maria Schreiter (74)
30.12.  Ottmar Sauter (84)
 Dr. Elmar Weis (74)
31.12.  Rosina Edele (86)
 berta Jung (84)

deZembeR und JanuaR
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FREUD UND lEID

01.01. Maria Schönberger (86)
 Franz bratan (85)
 Heidemarie Schmid (74)
02.01. karl Egenter (79)
 Hildegund kleinschmidt (73)
 karolina baksa (70)
03.01. Silvio Gaspari (79)
04.01. Roswitha Eberhart (79)
 Ursula kehrle (73)
05.01. Margot Durau (84)
 Eveline Messelberger (80)
 Rudolf Ott (80) 
 Ursula birker (77)
 brunhilde Göbel (74)
06.01. Erika Schneider (78)
07.01. Wilfried bucher (70)
08.01. Anton Mayer (81) 
 Mato coskovic (76)
10.01. Andreas Hutt (85)
 Josif Ser (73)
11.01. barbara Akpinar (85)
12.01. Waltraud Roller (78)
14.01. Hans Mayke (78)
 Hans-Dieter Queck (75)
15.01. Wolfgang Haas (81) 
 Richard Hunyar (80)
 Walentina Pfannenstil (71)
 Giuseppa Fazio (72)
17.01. Herta Schmitzer (86)
 Erna kohl (76)
18.01. baltasar Mitzel (79)
 Gerlinde Schenk (76)
 lida bauser (82)
19.01. Emma Wizemann (92)
 Franz Muschong (75)
 karl-Heinz Reichert (78)
 Hans-Peter Sick (75)
 Gretel Seeger (79)
20.01.  Eugen Oßwald (88)
 Walter Wagner (80) 
 Richard Jung (77)

21.01. Maria Rosenthal (87)
 Magdalena Varga (78)
 Rosemarie Ott (71)
 Hildegard Münch (71)
 Roland Rother (72)
 Renate Ruoff (70)
22.01. Eugenie Weigelt (89)
 Wolfgang Reiff (73)
 Anita Münzer (70)
23.01. Dieter lepack (77)
25.01. Elilsabeth Stautz (76)
26.01. Rosa Fries (87)
 Johannes bertels (77)
27.01. Friedrich Gaiser (90)
 kurt Riediger (84)
 Anna Gührs (82)
 klaus böde (75)
28.01. Gerhard buck (86)
 Salvatore Di Maggio (74)
30.01. Angelika Hoch (91)
 Gisela Jalowy (80) 
 Josef Götte (77) 
31.01. konrad Schuler (77)
 Emma Schuler (77)
 Egon Zirkel (77)
 Rudi Grupp (72)

in engstlatt
08.12.  karl Hönle (79)
12.12.  Waldemar Hoppe (72)
18.12. Rosa Jetter (79)
21.12. Annerose beck (83)
23.12. Rosa Maria breitling (83)
26.12. Stefan Dreher (87) 

02.01.  Friedrich Staudinger (89)
07.01. Hermina bracko (73)
17.01.  Enno Drees (85)
19.01.  lieselotte Treß (83)
21.01.  Sieghilde Schmidt (81)
27.01. Herbert Dürringer (74)
31.01.  ludwig Forstenhäusler (80)

in ostdorf
08.12. Gerlinde Haug (72)
13.12. Rosa Jetter (82) 
01.01.  Inge Jung (88)
06.01.  Ewald Feurer (72)
07.01. Werner Meissner (77)
12.01. Traude kern (77)
20.01. Siegmar Wischgoll (71)

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

sternstunden: abendstern  
(von Pierre Stutz)

Den Abendstern begrüßen 
als heilende Entlastung 
den Tag mit seiner Schönheit 
und Härte lassen zu können

Den Abendstern begrüßen
als ermutigende Aufforderung 
zum Ausklang des Tages
in Einklang mit sich zu sein

Den Abendstern begrüßen 
als tröstendes licht, 
das uns mit Verstorbenen 
verbindet
die weiterhin mit uns sind 
- einfach anders

Den Abendstern begrüßen 
als frohe Einladung
sich gehen zu lassen 
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GOTTESDIENSTE

deZembeR               
fReitag, 01.12. 
9.35 Eucharistief. im Haus a. Stettb.
keine Wortgottesfeier in Ostdorf

samstag, 02.12. 
16.00 Eucharistie auf Polnisch
18.30 Eucharistiefeier in Roßwangen
18.30 Eucharistiefeier in balingen

sonntag, 03.12. - 1. adVent
Evangelium: Mk 13,33-37
9.00 Eucharistiefeier in Engstlatt
10.15 Eucharistiefeier in balingen 
mit dem kirchenchor
10.15 kinderkirche
10.15 Eucharistiefeier in Frommern
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch

dienstag, 05.12. 
19.00 „Segen um sieben“ 
im Andachtsraum krankenhaus

mittWoch, 06.12.
6.00 Rorate auf kroatisch
9.00 Eucharistiefeier

donneRstag, 07.12.
6.00 Rorate 
anschl. gemeinsames Frühstück
18.00 Rosenkranzgebet

fReitag, 08.12.  
6.00 Frühschicht in Frommern
9.35 Eucharistief. im Haus a. Stettb.

samstag, 09.12.
14.00 - 16.00 beichtgelegenheit
18.30 Eucharistiefeier in balingen
18.30 Eucharistiefeier in Frommern 
mit dem kindergarten

sonntag, 10.12. - 2. adVent
Evangelium: Mk 1,1-8
kOllEkTE FüR UNSERE kIRcHl. GEbäUDE
9.00 Eucharistiefeier in Roßwangen
10.15 Eucharistiefeier in balingen

10.15 kinderkirche
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch

dienstag, 12.12.
19.00 buß- und Versöhnungsfeier 
anschl. beichtgelegenheit 
19.00 „Segen um sieben“ im An-
dachtsraum krankenhaus

mittWoch, 13.12. 
6.00 Rorate auf kroatisch
9.00 Eucharistiefeier

donneRstag, 14.12.
6.00 Rorate, anschl. gem. Frühstück
18.00 Rosenkranzgebet
19.00 bußfeier in Roßwangen

fReitag, 15.12.
6.00 Frühschicht in Frommern
keine Eucharistief. im Haus a. Stettb.
18.30 beichtgelegenheit auf kroatisch
19.30 Eucharistiefeier auf kroatisch

samstag, 16.12. 
16.00 Eucharistiefeier auf Polnisch
17.30 kleinkinderwortgottesdienst 
18.30 Eucharistiefeier in balingen
18.30 Eucharistiefeier in Roßwangen
sonntag, 17.12. - 3.  adVent
Evangelium: Joh 1,6-8.19-28
10.30 Familiengottesdienst mit 
dem kinderhaus St. Franziskus in 
balingen
keine kinderkirche
10.15 Eucharistiefeier in Frommern 
mit Taufe von Samuel Pyka 
12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch
19.00 bußfeier in Frommern
anschl. beichtgelegenheit

dienstag, 19.12.
6.00 Rorate auf kroatisch
19.00 Segen um sieben im  
Andachtsraum krankenhaus

mittWoch, 20.12. 
6.00 Rorate auf kroatisch
9.00 Eucharistiefeier

donneRstag, 21.12.
6.00 Rorate, anschl. gem. Frühstück
18.00 Rosenkranzgebet
fReitag, 22.12.  
6.00 Frühschicht in Frommern
9.35 Eucharistief. im Haus a. Stettb.

samstag, 23.12. 
18.30 Eucharistiefeier in balingen 
für die ganze Seelsorgeeinheit

sonntag, 24.12. - 4. adVent - 
heilig abend
ADVENIATkOllEkTE
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch
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 
23.30 Eucharistiefeier auf kroatisch

montag, 25.12. Weihnachten - 
gebuRt des heRRn
ADVENIATkOllEkTE
9.00 Eucharistiefeier in Roßwangen
10.15 Festgottesdienst in balingen 
mit dem kirchenchor 
10.15 Eucharistiefeier in Endingen
12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch

beicht- und gespRächsmÖg-
lichKeit nach VeReinbaRung 
Tel. Pfarrer braun: 07433-967 1020
E-mail: wolfgang.braun@drs.de
Pfarrer Eke, Tel. 0176 22179300
E-mail: hygieke@yahoo.com
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mittWoch, 03.01.
9.00 Eucharistiefeier

donneRstag, 04.01.
18.00 Rosenkranzandacht

fReitag, 05.01  
9.35 Eucharistief. im Haus a. Stettb.
keine Wortgottesfeier in Ostdorf

samstag, 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 balingen 
10.15 Eucharistiefeier mit Aussen-
dung der Sternsinger in Frommern
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch
16.00 Eucharistiefeier auf Polnisch

sonntag, 07.01. taufe des heRRn
Evangelium: Mk 1,7-11
9.00 Eucharistiefeier in Engstlatt
9.00 Eucharistiefeier in Roßwangen
10.15 Eucharistiefeier in balingen
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch

dienstag, 09.01.
19.00 „Segen um sieben“ 
im Andachtsraum krankenhaus

mittWoch, 10.01.
9.00 Eucharistiefeier

donneRstag, 11.01.
18.00 Rosenkranzgebet

fReitag, 12.01.
9.35 Eucharistief. im Haus a. Stettb.

samstag, 13.01.
18.30 Eucharistiefeier in balingen
18.30 Wortgottesfeier in Roßwangen

dienstag, 26.12. ZWeiteR  
Weihnachtstag (stephanus)
Evangelium: Mt 10,17-22 
9.00 Eucharistiefeier in Roßwangen
10.15 Eucharistiefeier in balingen
10.15 Eucharistiefeier in Frommern 
mit den Pfadfindern
12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch
16.00 Eucharistiefeier auf Polnisch

mittWoch, 27.12. Johannes
vormittags kein Gottesdienst
18.30 Eucharistiefeier in engstlatt 
mit Segnung des Johannesweines, 
anschl. Johannesminne

donneRstag, 28.12.
18.00 Rosenkranzgebet

fReitag, 29.12. 
9.35 Eucharistief. im Haus a. Stettb.

samstag, 30.12. 
18.30 Jahresschlussandacht in 
Roßwangen
sonntag, 31.12. - fest deR  
heiligen familie - silVesteR 
Evangelium: lk 2,22-40
10.15 Eucharistiefeier zum Jahres-
abschluss in balingen
10.15 Eucharistiefeier zum Jahres-
abschluss in Frommern
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch
montag, 01.01. - hochfest deR 
gottesmutteR maRia - neuJahR
kOllEkTE ZUM AFRIkATAG 
Evangelium: lk 2,16-21
10.15 Eucharistiefeier in balingen
10.15 Eucharistiefeier in Frommern
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch

dienstag, 02.01. 
19.00 „Segen um sieben“ 
im Andachtsraum krankenhaus

deZembeR/JanuaR     
sonntag, 14.01. 
2. sonntag im JahResKReis
Evangelium: Joh 1,35-42
10.15 Wortgottesfeier in balingen 
10.15 Eucharistiefeier in Frommern 
mit Taufe von Marlon Gehlert
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch
dienstag, 16.01.
19.00 Segen um sieben im  
Andachtsraum krankenhaus

mittWoch, 17.01.
9.00 Eucharistiefeier
donneRstag, 18.01.
18.00 Rosenkranzgebet

fReitag, 19.01. 
9.35 Eucharistief. im Haus a. Stettb.

samstag, 20.01.
kein Gottesdienst in balingen 
18.30 Eucharistiefeier mit den kom-
munionkindern in Frommern
sonntag, 21.01.  
3. sonntag im JahResKReis
Evangelium: Mk 1,14-20
9.00 Eucharistiefeier in Roßwangen
10.15 Eucharistiefeier zur Tauferin-
nerung in balingen
keine kinderkirche
10.15 Wortgottesfeier in Endingen
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch

dienstag, 23.01.
19.00 „Segen um sieben“ 
im Andachtsraum krankenhaus

mittWoch, 24.01.
9.00 Uhr Eucharistiefeier

donneRstag, 25.01. 
17.00 Eucharistiefeier in der Senio-
renresidenz an der Eyach
18.00 Rosenkranzgebet
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fReitag, 26.01.
9.35 Eucharistief. im Haus a. Stettb.
16.00 Eucharistiefeier im Gerhard-
Rehm-Haus Engstlatt

samstag, 27.01. 
17.00 kleinkinderwortgottesdienst 
zur Tauferinnerung für alle Tauf-
familien aus dem Jahr 2016
18.30 Eucharistiefeier in balingen 
mit kommunion in beiderlei Gestalten
18.30 Wortgottesfeier in Roßwangen

sonntag, 28.01. -  
4. sonntag im JahResKReis
Evangelium: Mk 1,21-28
kOllEkTE FüR UNSERE kIRcHl. GEbäUDE
kein Gottesdienst in balingen
10.15 Eucharistiefeier in Frommern
11.15 Eucharistiefeier auf kroatisch
16.00 Eucharistiefeier auf Polnisch

dienstag, 30.01.
19.00 „Segen um sieben“ 
im Andachtsraum krankenhaus

mittWoch, 31.01.
9.00 Uhr Eucharistiefeier

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

Der blIck IN DIE GEMEINDE ist der Gemein-
debrief der kirchengemeinde Heilig Geist 
balingen und erscheint sechsmal im Jahr. 

▸ Es behandelt wichtige themen der Kirche 
und unserer Kirchengemeinde.

▸ In den zwölf Rubriken erfahren sie Rück-
blicke und ausblicke aus den Aktivitäten 
der Gruppen, Veranstaltungen, unserem 
weltkirchlichen  Engagement und von be-
sonderen Anlässen der Gemeinde. 

▸ Kirchenmusikalische ereignisse werden 
angekündigt wie Veranstaltungen der 
Jugend- oder Frauengruppen oder der 
Senioren.

▸ Natürlich informieren wir Sie auch über 
alle gottesdienste und liturgischen Feiern.

▸ impulstexte laden zum Verweilen ein. 

▸ fotos können Sie an Gemeindeveranstal-
tungen erinnern.

Wir freuen uns, wenn Sie 
den bestellschein rechts ▸  
ausfüllen und an das 
Pfarrbüro, Heilig-Geist-
kirchplatz 2 schicken. 
Sie bekommen dann den 
blIck IN DIE GEMEINDE 
künftig zum Monatsbeginn 
zugestellt.
Die kosten betragen 10 € 
pro Jahr - für 6 Ausgaben.  
Dieser betrag wird jeweils 
im Sommer durch die Zu-
steller eingesammelt oder 
kann überwiesen werden. 
Der einfachste Weg ist 
es, wenn Sie uns eine 
EINZUGSERMäcHTIGUNG 
erteilen.  
Diese können Sie jederzeit 
problemlos schriftlich oder 
mündlich kündigen.

Unser Gemeindeblatt „Blick in die Gemeinde“ erscheint monatlich und 
behandelt wichtige Themen unserer Kirche und unserer Heilig-Geist-Ge-
meinde. Im zweiten Teil stellen jeweils die Gruppen ihre Programme und 
Treffen vor. Natürlich werden Sie auch über alle Gottesdienste und litur-
gische Feiern informiert. Ein Monatsgebet lädt jeweils zum Gebet ein.

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Bestellschein ausfüllen und an das 
Pfarrbüro, Heilig-Geist-Kirchplatz 2 schicken. Dann bekommen Sie den 
„Blick in die Gemeinde“ künftig zugestellt.

Die Kosten betragen 10,- Euro für 10 Ausgaben. Dieser Betrag wird je-
weils im Juni/Juli durch die Zusteller eingesammelt oder kann überwie-
sen werden. Der einfachste Weg ist, wenn Sie uns eine Einzugsermächti-
gung erteilen. Sie können diese jederzeit problemlos kündigen. 

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

BESTELLUNG

Name

Adresse

Bank

Kontonummer

Bankleitzahl

Datum, Unterschrift

BLICK
   I N  D I E  G E M E I N D E
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DATUM UHRzEIT oRT VERAnSTALTUnG S. SEITE

2.12.2017 11 - 21.00 Kirchplatz vorne Cafélounge der Pfadfinder  -  offen für alle Gäste S. 16

3.12.2017 11 - 17.00 Kirchplatz vorne Cafélounge der Pfadfinder  -  offen für alle Gäste S. 16

07.12.2017 6.00 Kirche/Gemeindehaus Rorate, anschließend Frühstück S. 6

10.12.2017 11.15 Gemeindehaus Brot-und-Rosen-Essen S. 6

11.12.2017 19.00 Gemeindehaus Frauenflug: Singen, Tanzen und Stille als Kraft-
quellen S. 9

12.12.2017 14.00 Gemeindehaus Altenkreis Spätlese: Der Stern von Bethlehem – 
adventlicher nachmittag S. 14

12.12.2017 19.00 Kirche Buß- und Versöhnungsfeier S. 24

14.12.2017 6.00 Kirche /Gemeindehaus Rorate, anschl. Frühstück S. 6

15.12.2017 15.00 Gemeindehaus Café Geistvoll, Begegnungsnachmittag für alle S. 8

15.12.2017 16.00 Parkplatz am Heuberg Pfadfinder-Weihnacht S. 16

15.12.2017 20.00 Gemeindehaus Frauenoase: Adventsfeier S. 14

21.12.2017 6.00 Kirche /Gemeindehaus Rorate mit anschl. Frühstück S. 6

27.12.2017 18.30 Kirche Engstlatt Johannesfeier, Eucharistiefeier in der Kirche, 
anschl. gemütl. Beisammensein S. 6

06.01.2018 10.15 Kirche Sternsingeraussendung und Dreikönigssingen S. 8

16.01.2018 14.00 Gemeindehaus Altenkreis Spätlese: Besuch durch Landrat 
Günther-Martin Pauli S. 16

19.12.2018 20.00 Gemeindehaus Frauenoase: Spieleabend S. 16

26.01.2018 19.00 Kirche/Gemeindehaus Mitarbeiterabend S. 7

28.01.2018 18.00 Kirche Benefizkonzert: zu Gunsten der neuen orgel S. 15

AUF EInEn BLICK

TERMInE UnD VERAnSTALTUnGEn IM ÜBERBLICK



Wir Pfadfinder laden Sie herzlich am 
ersten Adventswochenende (Sa 11 - 21 Uhr, 
So 11 - 17 Uhr) in unser beheiztes Zelt vor 

unserer Kirche ein. 

PATEnScHAFT 
Das original der  
„Balinger Madonna“ 
steht im Dominikaner-
museum in Rottweil.
Für dringende Erhal-
tungsarbeiten an der  
jahrhundertealten Figur  
plant unser Kirchenge-
meinderat gemeinsam 
mit der evangelischen 
Gesamtkirchen-Gemein-
de Balingen eine Paten-
schaft zu übernehmen. 
Spenden hierfür sind 
möglich an die 
Kath. Kirchenpflege, 
zweck: „Patenschaft 
Balinger Madonna“.
IBAn: DE31 6535 1260 
0024 0056 34   
Sparkasse zollernalb
Herzlichen Dank dafür!

GoTTESDIEnST UnD LATERnEnUMzUG DES KInDERHAUSES ST. FRAnzISKUS zU SAnKT MARTIn 

Die Cafélounge Der PfaDfinDer läDt auCh Dieses Jahr wieDer ein zu Begegnung Bei Kaffee unD tee aus fairem hanDel

Fotos: AH


