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EINblIck

Unter dieses leitwort stellt Misereor 
in diesem Jahr die Fastenaktion und 
stellt damit gleich zwei menschli-
che Grundbedürfnisse in den Mittel-
punkt: das Wasser und das Recht.  
beides ist für uns in Deutschland 
eine Selbstverständlichkeit - unse-
re demokratische Grundordnung 
schützt uns und wir brauchen uns 
keine Gedanken über die tägliche 
Wasserversorgung machen, obwohl 
es nach dem sehr trockenen und 
heißen Sommer 2015 auch schon 
bei uns mahnende Stimmen gibt. 
Gerade aus unserer privilegierten 
Situation heraus ist es aber unsere 
Pflicht, für Menschen einzutreten, 
die durch das Fehlen dieser beiden 
grundlegenden bedürfnisse leiden 
oder sogar deshalb sterben.   
Die Öko-Sozialenzyklika von Papst 
Franziskus „laudato si“ spricht in 
diesem Zusammenhang von der 
„Sorge um das gemeinsame Haus“. 
Diese Formulierung greift auch mi-
sereor wieder auf. Gemeint ist da-
mit die eine Welt, auf der wir alle 
gemeinsam wohnen. Und deshalb 
müssen wir auch die großen Zu-
kunftsfragen gemeinsam stellen 
und an ihrer beantwortung in öku-
menischem Geist mitarbeiten. 
Das leitwortzitat stammt von Amos, 
dem Propheten aus dem 8. Jahr-
hundert vor christus. Er lebte in ei-
ner Zeit wirtschaftlicher blüte und 
Reichtum. Aber wie bei jeder Expan-
sionspolitik, die von der konzentra-
tion des Reichtums geprägt wird, 
entstanden soziale Ungleichheiten 
und der Niedergang der natürli-

chen Umwelt. Die Häuser der bäu-
erlichen Familien wurden durch die 
Zentralregierung enteignet. Durch 
Steuern und Zehnten wurde ihnen 
der lebensunterhalt entzogen. 
Diese Missstände seiner Zeit klagt 
Amos klar und deutlich an: Im Na-
men Jahwes will Amos dies alles 
nicht: „Sondern das Recht ströme 
wie Wasser, die Gerechtigkeit wie 
ein nie versiegender bach.“ (Amos 
5,24) Der Gott Israels ereifert sich 
für die Gerechtigkeit und erwartet 
von seinem Volk, dass es dieser im 
leben und in den lebensregeln und 
Gesetzen Geltung verschafft. 

Der Zugang zu sicherem Trink-
wasser ist ein grundlegendes, 
fundamentales und allgemeines 
Menschenrecht, weil es für das 
Überleben der Menschen aus-
schlaggebend und daher die bedin-
gung für die Ausübung der anderen 
Menschenrechte ist. 

Im Prophetenwort kommen Recht 
und Wasser zusammen.
Das Recht, das wie Wasser strömen 
soll, ist eben auch das Recht auf 
Wasser und sanitäre Grundversor-
gung, wie es die UNO noch 2010 
festgestellt hat. 

Dieses Prophetenwort wird bei mi-
sereor konkret: in der diesjährigen 
Fastenaktion geht es um brasilien. 
Dort am Fluß Tapajòs, eines Ne-
benarms des Amazonas,  leben die 
Einwohner im Dorf Pimental vom 
Fischfang, der Fluß bietet ihnen 

liebe 
Gemeinde!
Der Monat 
März und 
damit auch 
dieser blick 
ist geballt 
voll mit den 
unterschied-
lichsten Aktionen, Emotionen 
und Stimmungen.  Während wir 
zunächst noch einen kurzen blick 
zurück auf die närrische Jahreszeit 
werfen, stecken wir nun inmitten 
der Fastenzeit, die in der karwo-
che ihren dramatischen Höhe-
punkt am karfreitag findet. 
Dann kann es Ostern werden, in 
diesem Jahr sehr früh schon Ende 
März. Eine große Freude ist auch 
das Fest der Erstkommunion, das 
wir am Weißen Sonntag feiern. 

Ostern - Auferstehung, das gibt 
nur mit der Auseinandersetzung 
der Todeserfahrung am karfreitag.  
Wirkliche Osterfreude, die Hoff-
nung auf Auferstehung und die 
Rettung der Welt, das geht nur in 
Verbindung mit unserer karfrei-
tags-Wirklichkeit. 
„Geteiltes leid ist halbes leid, ge-
teilte Freude ist doppelte Freude“  
- dieses Sprichwort bringt gut zum 
Ausdruck, was Gemeinde auch be-
deutet. Und so lade ich uns ein, 
dass wir uns der Auseinanderset-
zung der Fastenzeit und karwoche 
stellen um befreit miteinander  
Ostern zu feiern. 
Marion Faigle 
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RÜckblIck

Mitarbeiterabend
die Heilig-geist-geMeinde 

dankt iHren 
„wertvollen Perlen“

Wertvolle Perlen – das sind die 
vielen ehrenamtlichen und haupt-
amtlichen Mitarbeiter der kirchen-
gemeinde, sagte Pfarrer Wolfgang 
braun beim jährlichen Mitarbeiter-
abend Ende Januar. Der Geistliche 
und sein Pastoralteam hatten alle 
fleißigen Helfer der Heilig-Geist-
Gemeinde zu einer Andacht in die 
kirche zum Thema „Perlen“ und ei-
nem anschließenden Abendessen 
eingeladen.
Rund 100 Erzieherinnen, Mesner, 
Gruppenleiter, lektoren und viele 
weitere Ehrenamtliche saßen bei-
einander und tauschten sich aus. 
Für kurzweilige Unterhaltung sorg-
te das Pastoralteam. Pfarrer braun 
und die zweite Vorsitzende des 
kirchengemeinderats, Rita koch, 
gaben den Sketch „Dinner for One“ 
zum besten.  butler James (Pfar-
rer braun) servierte gekonnt der 

Café geistvoll 
Im Februar 2016 feierten wir bereits
das halbjährige bestehen.
Wir freuen uns, dass unsere Idee 
einen so positiven Zuspruch gefun-
den hat und der Gemeindesaal un-
seres Pfarrhauses stets gut gefüllt 
ist.
Mal abschalten, etwas anderes hö-
ren, bei Spielen den Gewinner he-
rausfordern und dazu noch kaffee 
und kuchen… was will man mehr? 
Nächstes „Café geistvoll“: 18. März.

(Susanne kroggel)

elegant gekleideten Miss Sophie 
(Rita koch) allerlei köstlichkeiten 
wie ein Gummihuhn oder einen 
Plüschfisch. Dabei durfte natürlich 
die Stolperfalle in Form eines Wild-
schweinfelles nicht fehlen. Das Pu-
blikum dankte den beiden Akteuren 
ihren Einsatz mit vielen lachern 
und großem Applaus.
Gemeindereferent Alwin Hummel 
sang ein lied über das bunte Trei-
ben in der kirchengemeinde bei 
dem die Gäste mit einstimmten. 
„katholisch und so fromm“, ginge 
es fast immer rund um den kirch-
platz zu. 
Später konnten dann die Mitarbei-
ter bei einem Quiz ihr Wissen tes-
ten. Trotz der schwierigen katego-
rien Gemeindeleben, Diözese oder 
Religion schlugen sich die jüngsten 
Ehrenamtlichen, die leiter der Mi-
nistranten und Pfadfinder, am bes-
ten und gingen als Sieger hervor.
bis am späten Abend saßen die Mit-
arbeiter zusammen und nutzten die 
Gelegenheit sich besser kennenzu-
lernen.                                                  (lW) 

Nahrung, garantiert die hygieni-
sche Grundversorgung und bietet 
Freizeitmöglichkeiten für Jung und 
Alt. Doch all dies wird gefährdet 
durch den geplanten Staudamm, 
der den lebensraum der bewoh-
nerinnern und bewohner  bedroht  
ebenso wie den des indigenen Vol-
kes der Munduruku, welches einige 
Stunden flussaufwärts von Pimen-
tal in traditioneller Weise im Ein-
klang mit der Natur lebt. 
Die durch den Staudamm neu ent-
stehenden Wasserstraßen sollen 
für Soja- und Holztransporte in die 
großen Hafenstädte genutzt wer-
den, um von dort aus auch nach Eu-
ropa transportiert zu werden. Auch 
der Strom, der durch den Staudamm 
erzeugt wird, soll hauptsächlich der 
Industrie zugutekommen. So wird 
brasiliens Rolle als aufstrebende 
Industrienation weiterhin gestärkt. 
Den Menschen vor Ort nutzt diese 
Entwicklung kaum: Im Gegenteil, 
sie bedroht ihren lebensraum.

misereor steht hier konsequent auf 
der Seite der Minderheiten und ver-
wirklicht auch dadurch die „Option 
für die Armen“ (ein Wort, das auch 
in unserer Gemeinde großes Ge-
wicht hat) 

Dieses Prophetenwort ist ein star-
kes bild. Die Vorstellung, dass das 
Recht sich wie Wasser ausbreitet, 
stetig und unaufhaltsam, birgt eine 
große Hoffnung und Zuversicht in 
sich.  Aber es ist uns auch Mahnung 
und Aufgabe.                                   (MF)

Misereorsonntag 
in der geMeinde 

10.00 Uhr eucharistiefeier 
mit Elementen und Texten aus der 
Weltkirche 

anschließend: 
▸ Verkauf von fair gehandelten Pro-
dukten durch den weltladen.

▸ brot- und rosen-
Fasten-Essen im  
Gemeindesaal

▸ solidaritätslauf  
rund ums  
Gemeindehaus 
für Steinbruch-
kinder in Indien

Und: Aktion des Neuen Wegs: 
„flagge zeigen für gerechtigkeit“

Möge der Segen Gottes
uns Quelle des 

lebendigen Wassers sein.

Möge die Quelle 
allen lebens

uns Antrieb für
 jede Veränderung 

bleiben.

Möge jede Veränderung 
im Großen und kleinen

uns Zeichen für das 
Reich Gottes werden.

Möge das Reich Gottes
uns Motor für jedes 

Mitwirken sein.

Möge jedes Mitwirken 
in der Einen Welt

uns Quelle begründeter 
Hoffnung bleiben.

Möge jede Hoffnung
 in unserem Tun
uns Motivation 

und Zuversicht werden.
(Jörg Nottebaum) 

(aus: Misereor, liturgische Hilfen zur Fastenaktion) 
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Am sonntag, 3. april feiern wir um 
10 Uhr die Erstkommunion dieser 
kinder mit ihren Familien: 
•	 anakin  akpinar, 
•	 benjamin  baader, 
•	 noah  bartrow, 
•	 aurelia  birker, 
•	 florian karl butz, 
•	 ben  debertshäuser, 
•	 sophia depperschmidt, 
•	 fiona  faust, 
•	 aguado valentina gonzalez, 
•	 robert  gotthardt, 
•	 tyler  grünwald, 
•	 vivien  grünwald, 
•	 loris niklas Haasis, 
•	 laura sophie Herrmann, 
•	 lukas alexander kipp, 
•	 lena  klaiber, 
•	 till ethan lehleuter, 
•	 oliver  lemanczyk, 
•	 eva  lemanczyk, 
•	 Josiah  lohner, 
•	 leonie  Maucher, 
•	 angel-Joel  Palumbo, 
•	 Phoebe  Pirnar, 
•	 simon  schlegel, 
•	 tim  Perst, 
•	 Carina Julia seegis, 
•	 kate  stingel, 
•	 eva sophie trenkler, 
•	 Joel  tress, 
•	 adrian louis wiesner, 
•	 Mika Paul wößner, 
•	 Melissa  wotschel

An dieser Stelle ist mir ein Wort des 
Dankes ein großes Anliegen: 
Dank an die kindergruppenbeglei-
terinnen Doris Akpinar, Ulrike Herr-
mann, katja Maucher, Tamara kaas, 

erstkoMMunion
Seit November 2015 gehen 32 kin-
der mit ihren Familien den kommu-
nionweg. In vier Gruppen geteilt 
treffen sich die kommunionkinder 
wöchentlich und besprechen The-
men wie 
▸ Wir laden Jesus in unsere Mitte 
▸ Menschen warten und hoffen auf 
das licht 
▸ kirche wird lebendig durch jeden 
von uns 
▸ Der Weg nach Emmaus, der Weg 
mit Jesus

In jeder Stunde wird auch viel ge-
bastelt, gesungen und gebetet. 
Durch Familienblätter vertiefen die 
kinder die Themen zuhause mit ih-
ren Eltern und Geschwistern. Auch 
an vier Sonntagen nehmen sich 
die kinder Zeit in die kommunion-
kinderkirche zu gehen. Dort lernen 
sie die bausteine der Eucharis-
tie kennen und erfahren, was  sie 
bedeuten. Zahlreich besucht war 
auch der Samstagnachmittag, als 
sich verschiedene Gruppen unse-
rer Gemeinde vorstellten. Die kin-
der haben die Möglichkeit sich mit 
kinderchor, Ministranten, Neuer 
Weg oder den Pfadfindern in das 
Gemeindeleben einzubringen, und 
die schöne Gemeinschaft unserer 
Heilig-Geist-Gemeinde zu erfahren.

Herzliche Einladung an die gan-
ze Gemeinde gemeinsam mit den 
kommunionfamilien dieses wichti-
ge Fest der Gemeinschaft zu feiern!                              

Regina Scheurer, clarissa Schlegel, 
Silvia Seegis, kerstin Wiesner, Na-
talja Wotschel, Dank an die Eltern-
gruppenbegleiter Pfr. Wolfgang 
braun und Ilona Schuster, Dank an 
die vielen Helferinnen und Helfer 
z.b. bei der Tunika-Anprobe, beim 
Palmenbasteln etc., etc., 
Dank an claudia burkowski, Hil-
degard Hubert, Michael Ribas und 
Wolfgang Staiger für die Vorberei-
tung und bereitstellung der Materi-
alien, Dank an Priska koch für das 
Ändern und Nähen der Tunikas und 
Dank an alle, die ich jetzt noch ver-
gessen habe.                                  (MF) 

eltern-kind-rauM
In unserer kirche gibt es hinten den 
Eltern-kind-Raum. Wenn Sie sich 
während des Gottesdienstes mit 
Ihrem kind zurückziehen möchten, 
können Sie diesen Raum gerne be-
nutzen.                                                 (Wb)

neuer terMin 
geMeindefest

Es war jahrelang ein guter Anlass 
und eine schöne Erfahrung – das 
Gemeindefest an Fronleichnam. 
Gleichzeitig war es oft schwer, Hel-
ferinnen und Helfer zu gewinnen, 
weil Pfingstferienzeit häufig Reise-
zeit ist. Darum verlegen wir unser 
Gemeindefest vom Fronleichnams-
tag künftig auf den ersten sonntag 
nach den Pfingstferien. In diesem 
Jahr ist es der sonntag, 5. Juni. Wir 
laden jetzt schon herzlich ein. (Wb)

AUSblIck

ÖkuMen. abende 
in der fastenzeit

Der Fastenweg hat bereits im Febru-
ar mit dem Aschermittwoch begon-
nen und steht unter dem Thema:

daMit sie eins werden! 
auftrag und wirkliCHkeit - 

ein ÖkuMenisCHer weg durCH 
die fastenzeit

Jeder Abend beginnt mit einem Im-
puls. Danach sind alle Teilnehmen-
den zur Diskussion eingeladen.

Wir laden im März herzlich ein zu 
folgenden Abenden:
▸ 2.3.2016 
Petrus: Fels oder Stolperstein 
(Pfrin. Schoblocher / Pfr. braun)
Johann-Tobias-beck-Haus

▸ 9.3.2016 
Maria: katholisch oder evange-
lisch? (Pfr. Schöberl)
katholisches Gemeindehaus

▸ 16.3.2016 
Eucharistie/Abendmahl: 
Ein Herr, ein Glaube, ein Tisch? 
(Pfr. braun)
Johann-Tobias-beck-Haus

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

Die Abende beginnen immer um 
19.00 uhr.

Herzliche Einladung an alle.      (Wb)

versÖHnung feiern 
und eMPfangen

Das „Jahr der barmherzigkeit“ kann 
uns zum barmherzigen Umgang mit 
uns selbst führen.
Das erfordert ehrliche Selbster-
kenntnis und die Versöhnung mit 
dem barmherzigen Vater im Him-
mel.
Dazu helfen Angebote wie die  
versöhnungsfeier am 17. März um 
19.00 uhr und die Möglichkeit zur 
beichte,  zu beichtgesprächen oder 
seelsorge- und lebensgespräche 
oder zum empfang eines segens 
am samstag, 12. März um 16.00 
uhr und am 17. März vor der ver-
söhnungsfeier ab 18 uhr und im an-
schluss an die versöhnungsfeier. 

Gespräche sind auch nach Abspra-
che mit dem Pfarrer möglich.   (Wb)

ostereier- und 
PalMenverkauf

Der Arbeitskreis Eine-Welt und enga-
gierte Mitarbeiter/innen verkaufen 
wieder kunstvoll gefertigte Palmen 
und ostereier am Palmsonntag, 
19./20. März nach den Gottesdiens-
ten. Außerdem gibt es auf dem Wo-
chenmarkt am Samstag, 19. März 
und am karsamstag, 
26. März  Ostereier 
zu kaufen. Der Erlös 
kommt der Familien-
seelsorge von Abbé J. 
M. konkobo in burki-
na Faso zugute.      (AH)               

 kinderkreuzweg
In diesem Jahr fahren wir nach Gros-
selfingen, meditieren und beten 
den leidensweg Jesu entlang den 
klassischen 14 kreuzwegstationen.  
Vom Friedhofsparkplatz fährt ein 
bus um 9.30 Uhr. Fahrpreis: 1 Euro 
pro Erwachsener, 50 ct pro kind. 
Für die Autofahrer ist der Treff-
punkt um 9.45 Uhr beim Friedhof in 
Grosselfingen (nach der bäckerei 
Schweizer den Schildern zum Fried-
hof folgen. Rückkehr in balingen ist 
gegen 11.30 Uhr.                              (MF) 

Ja, wo sind sie denn
– die gesangbüCHer?

Es kann an der Versenkung im Got-
tesdienst liegen. Oder an der plötz-
lichen Ablenkung nach dem Segen. 
Oder an der Routine, etwas in Hän-
den zu halten. Vielleicht gibt es an-
dere Gründe für das Entfernen der 
Gesangbücher vom angestammten 
kirchenraum.
Auf jeden Fall gilt:  Die Gesangbücher 
„Gotteslob“ in der kirche sind Eigen-
tum unserer kirchengemeinde und 
für den Gebrauch im Gottesdienst 
bestimmt. Ausleihen für bestimmte 
Anlässe sind mit dem Pfarrer abzu-
sprechen. 
Ich lade Sie darum ein: Schauen Sie 
daheim, ob ein Gesangbuch dort wie 
auch immer gelandet ist. bringen Sie 
Ihr buch bzw. das von der kirchenge-
meinde bitte heimlich in die kirche 
zurück. Es sind keine kameras auf-
gestellt .                Vielen Dank. (Wb)
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werke der barMHerzigkeit  - Hungrige sPeisen
nen Menschen weltweit an Hunger 
leiden, dass täglich allein 8000 
kinder daran sterben, dass für viele 
Menschen Nahrung immer weniger 
bezahlbar ist, dass Mangelernäh-
rung und Hunger ständige begleiter 
sind. Und gleichzeitig leiden Milli-
onen Menschen in den westlichen 
Industrienationen an Übergewicht.
Und doch gibt es diese barmherzig-
keit unter den Menschen. Nicht nur 
unsere kirchlichen Hilfswerke sam-
meln immense Spenden für die Ar-
men der Welt. Auch viele staatliche 
und nichtkirchliche Organisationen 
leisten einen beachtlichen beitrag. 
Und das ist gut so.

Jesus selbst nimmt uns da mit sei-
nem leben und seiner botschaft in 
die Verantwortung, unsere Fähigkei-
ten und unser Tun gegen den Hunger 
und für Gerechtigkeit und Solidari-

SPIRITUAlITÄT

tät einzusetzen. Und doch ist hung-
rige Menschen speisen nicht die 
alleinige lösung. Diese Menschen 
brauchen vor allem geeignete Rah-
menbedingungen, damit sie das, 
was sie zum leben brauchen, selbst 
erwirtschaften können. Deshalb ist 
auch unser Einsatz für gerechte le-
bensbedingungen entscheidend. 
Und das Wort Jesu, die Hungernden 
zu speisen, darf sehr wohl ein Sta-
chel für die verantwortlichen Politi-
ker sein und sie nicht ruhen lassen, 
sich für eine gerechte Verteilung der 
Güter einzusetzen.
Aber da ist noch ein anderer Hunger, 
der gestillt werden muss. Denn nicht 
vom brot allein kann der Mensch 
leben. Uns begegnen täglich Men-
schen, die nach liebe hungern, nach 
Zuwendung und bestätigung, nach 
Zeit und Nähe, nach einem blick, 
der sie aufrichtet, nach Worten, von 
denen sie leben können. Und hier 
ist ein großes Aufgabenfeld für uns. 
Hier sagt das Werk der barmherzig-
keit: wir müssen unser leben mitein-
ander teilen. keiner ist so arm, dass 
er den anderen nichts geben könnte 
und keiner ist so reich, dass er von 
anderen nichts empfangen könnte. 
Das Wunderbare kann geschehen, 
wenn wir bereit sind, unsere Zeit, 
unsere kraft und unsere liebe zu tei-
len. Dieses Werk der barmherzigkeit 
kann uns die Augen dafür öffnen, wo 
wir unser leben teilen können. Und 
so werden wir selbst zu beschenk-
ten. Denn Teilen lässt auch teilha-
ben am Reichtum der Anderen.   (Rk)

(siehe hierzu auch Gebet Seite 16)

Christus wird nicht fragen, wie viel 
wir geleistet haben, sondern mit 
wie viel liebe wir unsere taten voll-
bracht haben (Mutter Teresa) 
Eine fromme Frau bittet Gott, den 
Himmel und die Hölle sehen zu dür-
fen. Gott erlaubt es ihr und führt sie 
in einen großen Raum. In seiner Mit-
te steht auf dem Feuer ein Topf mit 
einem köstlichen Gericht. Rundher-
um sitzen leute mit langen löffeln, 
alle stochern in dem Topf, aber sie 
sehen blass aus, mager und elend. 
So sehr sie sich auch bemühen, die 
Stiele der löffel sind zu lang. Sie 
können das herrliche Essen nicht in 
den Mund bringen.
„Was für ein seltsamer Ort“, sagt die 
Frau. „Das“, antwortet Gott, „ist die 
Hölle“. Sie gehen in einen zweiten 
Raum, der genau so aussieht wie 
der erste. Auch hier brennt Feuer, 
und darüber kocht ein köstliches Es-
sen. leute sitzen rundherum, auch 
sie haben löffel mit langen Stielen, 
aber sie sind alle gut genährt, la-
chen und scherzen. Einer gibt dem 
anderen mit seinem langen löffel 
zu essen. „Und dies“, sagt Gott, „ist 
der Himmel“.

Hungrige speisen
Wir alle dürfen Gott immer wieder 
bitten, uns die Fähigkeit zu schen-
ken, die Sorgen und Nöte der Men-
schen zu erkennen und darauf zu 
reagieren. Zu reagieren mit einem 
Werk der barmherzigkeit. Da gibt es 
Tatsachen, an denen wir nicht vor-
beikommen, die uns stolpern lassen 
müssen: dass mehr als 960 Millio-

frauenflug
„farbe öffnet das Herz! - Man sieht 
nur mit dem Herzen gut.“  
Montag, 21.3.2016, 19 bis 22 uhr 
Malworkshop
Unser Herz ist das zentrale Organ 
im körper und gleichzeitig das In-
telligenteste.  Es reagiert auf ein 
bevorstehendes Ereignis schon ca. 
sechs Sekunden, bevor dieses in 
der physischen Welt auftritt. Es ist 
der stärkste Generator des elektro-
magnetischen Feldes im gesamten 
körper. Mit jedem Herzensschlag 
werden Emotionen aus dem Herzen 
ausgesendet. Machen wir uns das 
an diesem Abend einmal bewusst! 
Eine Entspannungsphase wird uns 
inspirieren und die Fantasie anre-
gen. Danach werden wir mit kräfti-
gen Farben den eigenen Intuitionen 
und dem Herzen folgen und gemein-
sam ein paar „bunte“ Stunden mit-
einander verbringen. bitte bringen 
Sie einen „Malkittel“, sowie eine 
Matte oder Decke und Socken mit.
leitung: Ina Simone Petri, künstle-
rin, Entspannungspädagogin, Zerti-
fikat in kunst- und kreativtherapie, 
Hechingen
Ort: kath. Gemeindehaus, balingen
beitrag: 14 € Seminargebühr, 6  € 
Material 
Anmeldung bis spät. 14. März!

kirCHengeMeinde-
ratssitzung

Am Montag, 21. März ist um 20 Uhr 
im Gemeindehaus eine öffentliche 
kirchengemeinderatssitzung. 
Interessierte sind dazu herzlich ein-
geladen.                                         (Wb)

firMung niCHt 
MeHr JäHrliCH

Wie viele Gemeinden weit und breit 
wollen wir auch in der Heilig-Geist-
Gemeinde künftig die Firmung nur 
zwei-jährlich stattfinden lassen. 
Wir schließen uns damit an den 
Rhythmus des Dekanats an.
Zum einen macht sich der Gebur-
tenrückgang bemerkbar. Zum ande-
ren kann man auch in der Seelsorge 
manches konzentrieren und verein-
fachen.
Im laufenden Jahr 2016 wird am 
19. Juni um 10 uhr die firmung sein. 
Danach beginnt der zwei-Jahres-
Rhythmus. 
Das bedeutet: bereits im Jahr 2017 
werden zwei  Jahrgänge (8. und 
9.-klässler) gefirmt. Das sind die 
Schüler, die 2016/17 in der 8. und 
9. klasse sind. 
Die Teilnehmenden am „Neuen 
Weg“ erfahren rechtzeitig, was die 
Änderung für sie bedeutet.
bedenken und besprechen Sie das 
am besten jetzt schon in der Fami-
lie.                                                       (Wb)

geMeinde-
Praktikantin

Ab März werden wir in der Heilig-
Geist-Gemeinde eine Studentin 
zum Praktikum haben. Im folgen-
den stellt sie sich selber kurz vor: 

liebe Gemeinde,
mein Name ist Ju-
lia Ruoff und ich 
bin bis Ende Juli 
Praktikantin in der 
Gemeinde hier. 
Schon früh ent-
deckte ich, was für 
eine positive Wir-
kung Religion auf das leben haben 
kann. So war ich auch nach meinem 
Abitur in Oberndorf a. N. nach wie 
vor fest entschlossen, dass ich ei-
nen beruf mit religiöser Praxis aus-
üben möchte und noch im selben 
Jahr habe ich mich bei der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart beworben und 
mit dem Studium der katholischen 
Religionspädagogik und kirchlichen 
bildungsarbeit im bayrischen Eich-
stätt begonnen. Inzwischen bin ich 
im vierten Semester angelangt, dem 
Praxissemester hier in balingen. Ich 
werde bis Ende Juli in der Gemeinde 
und einer Schule tätig sein. 
Ich freue mich darauf, die Gemein-
demitglieder und das Team kennen-
zulernen und bei pastoralen Akti-
vitäten mitzumachen, sowie selbst 
welche zu gestalten.
Mit freundlichen Grüßen
Julia Ruoff



8 9

GRUPPEN

Am Dienstag, 8. 
März erinnern 
wir mit Pfarrer 
braun in einer 
P a s s i o n s-
 a n d a C H t

an das leiden 
und Sterben 
unseres Herrn  
Jesus   christus.

Die Andacht findet um 14.00 Uhr in 
unserem Gemeindehaus statt.
Herr kolodziej zeigt uns danach den 
Film von einigen Gemeindemitglie-
dern, die letztes Jahr im Januar mit 
Pfarrer Jennis in Indien waren.
kaffee und kuchen sind wie immer 
mit dabei!
Wer einen Fahrdienst benötigt, soll 
sich bitte im Pfarrbüro melden,  
Tel.: 967 100. Jedermann ist herz-
lichst eingeladen!
Euer Team vom Altenkreis Spätlese

altenkreis 
sPätlese 

frauenoase
weltgebetstag

Wie schon im Februar-blick ange-
kündigt werden wir uns am Welt-
gebetstagsgottesdienstes am fr. 4. 
März um 19 uhr in der stadtkirche 
aktiv beteiligen. 
Das Thema lautet „Nehmt kinder 
auf und ihr nehmt mich auf“. Die 
Gottesdienstelemente sind von 
Frauen aus kuba gestaltet. 
Wir freuen uns schon auf einen 
lebendigen Gottesdienst und die 
schöne begegnung danach. 

(Magdalena Hummel)

was brauCHen 
unsere gruPPen?

beim Wochenende des kirchenge-
meinderats vor einigen Monaten 
war neben dem Interesse „nach au-
ßen“ (mit der Einführung des „café 
Geistvoll“ haben wir einen konkre-
ten Ort der begegnung geschaffen) 
auch der „blick nach innen“ wich-
tig. Darum haben wir an die Ver-
treterinnen und Vertreter unserer 
Gruppen in der kirchengemeinde 
einen brief geschrieben. Als Ge-
meindeleitung drücken wir darin 
unsere Wertschätzung für das gro-
ße und vielfältige Engagement aus. 
Uns interessiert außerdem, was un-
sere Gruppen und kreise mit wem 
und für wen tun; was sie gut finden 
und dankbar macht; und was sie 
belastet, wo sie von uns Unterstüt-
zung erwarten. 
auf rückmeldungen freuen wir uns 
bis ostern. 
Dann sehen wir, was wir tun oder 
lassen können, damit das Gemein-
deleben, das stark von unseren 
Gruppen getragen wird, weiter so 
lebendig bleibt.                             (Wb)

katH. frauenkreis 
PalMenbindeaktion
Wie in den vergangenen Jahren 
treffen wir uns wieder zum Palmen-
binden am Mittwoch 16. März und 
donnerstag 17. März (falls nötig) 
um 13.30 uhr im gemeindehaus.
bitte eine Gartenschere mitbringen 
und Grünzeug, - wer hat.
Es wäre schön, wenn wir wieder 
so viel Unterstützung von jüngeren 
Frauen bekämen, wie im letzten      
Jahr!                                    (Anne Ostertag)

WElTkIRcHE

sPenden - wo koMMen sie Her, wo geHen sie Hin?

sPendenverwendung  wohin geht das Geld?
Argentinien, Altendorf  - lohn für Mitarbeiter
burkina Faso, ASPES: Gesundheit und bildung für Jugendliche
Indien, karnataka: bildung- /Gesundheitsprojekt
Südafrika, Waisenhaus in Umzinto (Sr. Sophie)
burkina Faso, Familienseelsorge von Abbé J. M. konkobo 
Argentinien, kindergarten in loreto „Milagro des Jesús“
Indien: Jugendarbeitsprojekt in kerala, Indien über Pfr. Jennis
burkina Faso, Familienseelsorge, Nahrungshilfe für Arme
für Eine-Welt-Arbeit - noch zu bestimmen
Malawi, Dr. P. Nitschke, krankenhaus 
Indien,  Waisenhaus in kerala, 
Argentinien, kindergarten in lioreto „Milagro des Jesús“
Indien: Misereor-Steinbruchkinder-Projekt
Argentinien, loreto, Gemeinde „kM 100“, Soialarbeit

 6.270 € 
 4.500 € 
 4.500 € 
 2.500 € 
 2.530 € 
 2.500 € 
 1.530 € 
 1.000 € 
 1.000 € 

 900 € 
 550 € 
 410 € 
370 € 
210 € 

sPendeneingänge woher kommt das Geld?
Sternsingeraktion .................................................... 
Argentinienkonto (jetzt aufgebraucht).......................
Ostereier- und Palmenverkauf .................................
Spenden für Projekte von  Pfr. Jennis Thomas ............
außerordentlicher Missio-Sonntag ...........................
Spenden, zur Vergabe durch Arbeitskreis Eine Welt ....
Spenden, zweckgebunden .......................................
Martinsfest kindergarten + Adventsverkauf Minis ...  
Solidaritätslauf der kinder für Misereor-Projekt .........
Überschuss brot- und Rosen-Essen ..................                   
summe: ................................................................. 

Das Spendenaufkommen für die 
Eine-Welt-Arbeit unserer Gemeinde 
sind kein Geheimnis. Wir sind stolz 
auf das Eine-Welt-bewusstsein vie-
ler Gemeindemitglieder. Damit sich 
alle Interessierten ein bild davon 
machen können, welches Spenden-
aufkommen für Partnerschaftspro-
jekte in Afrika, Asien und latein-
amerika pro Jahr zu verzeichnen 
sind und wohin die Gelder genau 
fließen, möchten wir Sie mit den 
Zahlen des Jahres 2015 vertraut ma-
chen.

Das Spendenaufkommen  durch Ak-
tionen der kirchengemeinde betrug 
28.770 € (10-er jeweils auf- bzw. 
abgerundet). 
Die Hauptquellen sind dabei die 
Sternsingeraktion und der Palmen- 
und Ostereierverkauf.
Auch konnten wir bis dieses Jahr 
auf den bestehenden Fundus des 
„Argentinienkontos“ zurückgreifen, 
das noch auf Pfr. Naglers Wirken zu-
rückgeht, das aber nun vollständig 
seiner angedachten Verwendung 
zugeführt wurde.

Die vierte Quelle, aus der wir schöp-
fen dürfen, sind die großzügigen 
Spenden, die der Eine-Welt-Arbeit 
aus der Gemeinde zufließen. 
In der folgenden Tabelle ersehen Sie 
zum einen eine Auflistung der Ein-
gänge und zum anderen deren Ver-
wendung. An dieser Stelle sei allen 
Spendern ein herzliches vergelt‘s 
gott gesagt und seien Sie versi-
chert, dass der Arbeitskreis Eine 
Welt verantwortungsbewusst über 
die Verwendung der Gelder berät 
und entscheidet.                              (AH)

 14.000 € 
 6.270 € 
 2.530 € 
 2.080 € 
 1.200 € 
 1.000 € 

 700 € 
 410 € 
 370 €
210 € 

28.770 €

Generationenübergreifendes Palmenbinden 
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bei uns Pfadis ist es schon Traditi-
on, unseren befreundeten Stamm 
in Schramberg am Fasnetssamstag 
zu besuchen. Dieses Jahr waren wir 
zwölf Feierlustige, die im selbstge-
bastelten und natürlich zum Motto 
passenden Gruppenkostüm nach 
Schramberg fuhren. 
Alle als Mirakulix verkleidet waren 
wir als Gruppe kaum zu übersehen. 
Geboten wurde einiges: hervorra-
gende musikalische Unterhaltung 
durch liveband, tänzerische Darbie-
tungen und der traditionelle Hansel-
sprung, begleitet von der Musikka-

unsere aktive 
leiterrunde 

Sie leiten jede Woche eine der 
sechs quirligen kinder- oder Ju-
gendgruppen unseres Stammes. 
Darüberhinaus planen und organi-
sieren sie regelmäßige Aktionen: 
In der letzten leiterrunde Mitte 
Februar ging es z. b. um des Um-
weltputztag der Stadt balingen, an 
dem wir mit mindestens 30 Helfern 
dabei sind, oder das anstehende 
leiterwochenende, bei dem sie 
sich intensiv mit pädagogischen 
Themen befassen und ihre Gemein-
schaft pflegen und vertiefen. Außer-
dem wurden der Schnuppertag mit 
den kommunionkindern reflektiert 
und wichtige Entscheidungen zum 
nächsten Stammeszeltlager getrof-
fen. Zum anstehenden 20-jährigen 
Jubiläum des Stammes wurden ers-
te Überlegungen angestellt und die 
letzten Arbeiten zur Gestaltung des 
neuen leiterraumes besprochen. 
Meist dauern die Sitzungen über 
zwei Stunden. 
Es ist enorm, 
welch großartiges 
Engagement 
unsere leiter-
innen und leiter 
das Jahr über an 
den Tag legen.
 
dafür an dieser 
stelle allen ein 
herzliches 
dankesCHÖn! (AH) 

pelle. Außerdem konnten kontakte 
gepflegt werden und wir haben z. b. 
ein paar Pfadis aus Stuttgart ken-
nen gelernt, die zu Gast waren.
Da lang und wild gefeiert wurde, 
wurde die Möglichkeit zu übernach-
ten gerne angenommen. 
Am nächsten Morgen wurde dann 
noch gemeinsam gefrühstückt und 
selbstverständlich haben wir noch 
ein bisschen beim Aufräumen ge-
holfen. 
Der Abend hat sich auf jeden Fall 
gelohnt, vielen Dank an die DPSG 
Schramberg!              (Elisa Hummel)

JUNGE GEMEINDEkIRcHENMUSIk

MattHäusPassion 
Die im Jahresprogramm angekün-
digte Aufführung der Mattthäus-
passion von J.S. bach am Sonntag, 
20. März findet nicht statt.

kirCHenMusik iM 
gottesdienst

Im Gottesdienst an Palmsonntag, 
den 20. März trägt der kinderchor 
die leidensgeschichte nach dem 
Evangelisten Matthäus vor. Die von 
verschiedenen Sprechrollen erzähl-
te Passion christi wird durch musi-
kalische Einlagen ergänzt. kompo-
niert und zusammengestellt hat das 
Stück kirchenmusikdirektor Rudolf 
Schäfer, Schramberg.

Im Festgottesdienst am ostersonn-
tag, 27. März um 10 Uhr erklingt 
die als „spatzenmesse“ bekannte 
Missa brevis in c kV220 von W.A. 
Mozart. Es begleiten Musiker und 
Musikerinnen des Orchesters arca-
demia sinfonica, die Solisten sind 
Elektra Papasimakis, Sopran, kers-
tin Wagner, Alt, Alexander Danne-
cker, Tenor und Hyun kim, bass.

liebe Minis, liebe Eltern,
jetzt ist schon wieder fast Ostern.
Damit auch in diesem Jahr während 
den Ostergottesdiensten wieder 
alles reibungslos funktioniert, wer-
den wir in unserer Gruppenstunde 
im März die Abläufe üben.
Wichtig wäre hierzu, dass ihr alle 
wisst zu welchen Gottesdiensten 
ihr kommen werdet und natürlich 
alle kommt!
Wir werden dann wieder für die je-
weiligen Gottesdienste Gruppen 
einteilen und individuell mit diesen 
proben. Die Probe wird am 19. März 
um 16:00 uhr in unserem gruppen-
raum im gemeindehaus beginnen.
Am 4. Juni haben wir eine kleine 
radtour mit Pfarrer braun geplant 
und am 9. Juli möchten wir als Ab-
schluss vor den Sommerferien noch 
gemeinsam eis essen gehen. 
Genauere Infos zu den Gruppen-
stunden stehen in unseren briefen, 
bei Fragen könnt ihr euch gerne an 
uns leiter wenden.
Vom 5. bis zum 7. Mai findet unsere 
diesjährige Mini-freizeit statt. Wir 
werden wie immer nach königs-
heim gehen und haben ein tolles 
Programm geplant. Seid gespannt!
Das wäre es erstmal an Informatio-
nen von unserer Seite.
Wir wünschen Euch und euren Fami-
lien eine schöne Osterzeit und wer-
den uns sicher in den Gottesdiens-
ten sehen!
liebe Grüße   Euer leitungsteam

Mitglieder-
versaMMlung

Die jährliche Mitgliederversamm-
lung des Fördervereins Neue Orgel 
Heilig-Geist-kirche balingen findet 
am donnerstag, 21. april 2016 im 
katholischen Gemeindehaus statt. 

(Skb)

als druiden auf der fasnet

Unsere Pfadfinder-leitrerrunde  

toleranz
SOllTE EIGENTlIcH 

NUR EINE  
VORÜbERGEHENDE 

GESINNUNG 
SEIN:

SIE MUSS ZUR 
ANERkENNUNG FÜHREN.

DUlDEN HEISST 
bElEIDIGEN.

Johann Wolfgang von Goethe
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MENScHEN

„Man braucht zeit und geduld“, 
sagt Helga fritsch. seit Jahren be-
sucht sie ebenso wie Hedwig dan-
necker, Marijana gersak, waltraud 
bachmann und edith Maier senio-
ren aus der Heilig-geist-gemeinde 
in den altenheimen. 

In das Haus am Stettberg kommt 
die Frauengruppe mindestens ein-
mal in der Woche, denn freitags 
um 9.35 Uhr ist Gottesdienst im 
Andachtsraum. Dann schwirren die 
Damen auf die Stationen und fragen 
die bewohner, ob sie mit zum Got-
tesdienst möchten. „Manchmal be-
kommen wir auch vom Pflegeperso-
nal einen Tipp“, sagt Helga Fritsch. 
Die meisten Gottesdienstbesucher 
kommen regelmäßig. Viele waren 
früher fleißige kirchgänger und in 
der Gemeinde aktiv. Helga Fritsch 
bringt ihnen auch den „blick in die 
Gemeinde“, dass sie weiter infor-
miert bleiben.

Wenn alle Gottesdienstbesucher im 
Andachtsraum sind und der Altar 
geschmückt ist, beginnt der Gottes-
dienst. Auch hier helfen die Damen 
vom besuchsdienst mit. Sie teilen 
die kommunion aus, geben den Se-
nioren anschließend einen Schluck 
Wasser und sind auch sonst da, 
wenn sie gebraucht werden. 
Nach dem Gottesdienst gibt es ei-
nen Rückbringservice durch die 
Damen. „Das Pflegepersonal ist 
uns dafür sehr dankbar“, sagt Hel-
ga Fritsch. Die Damen bringen auch 
den bewohnern, die nicht mehr 

zum Gottesdienst kommen können, 
die kommunion ans bett.
Doch nicht nur zu den Gottesdienst-
zeiten sind die Frauen aktiv. Sie 
kommen auch am Geburtstag vorbei 
und bringen ein kleines Geschenk 
für die betagten Jubilare mit. Jeder 
darf sich selbst überlegen, was er 
schenken möchte. Die Frauen ge-
ben sich dabei große Mühe. Manch 
eine besorgte schon zwei Fläsch-
chen bier oder eine Schachtel Ziga-
retten – begehrte Präsente bei den 
männlichen bewohnern. Oft fragen 
sie beim Pflegepersonal nach, was 
sich das Geburtstagskind wünscht. 
Zeit für ein Schwätzchen bleibt am 
Ehrentag natürlich auch immer. So 
entstehen beziehungen, man kennt 
und schätzt sich. Doch Unterstüt-
zung wäre nicht schlecht. 

Immer mal wieder ist aus der Grup-
pe jemand krank oder hat einen an-
deren Termin. Deshalb wünschen 
sich die Frauen weitere Helfer. „Ger-
ne können das auch Männer sein“, 
sagt Helga Fritsch. Wichtig ist nur, 
dass der- oder diejenige kontinuier-
lich da ist und Freude am Umgang 
mit alten Menschen hat. 

Interessierte können einfach am 
Freitagmorgen im Haus am Stett-
berg vorbeischauen oder sich im 
Pfarrbüro melden.                          (lW)

der altenHeiM-besuCHsdienst suCHt naCHwuCHs

           Helga Fritsch,   Marijana Gersak,   Waltraud bachmann und  Hedwig Dannecker 
(Edith Maier nicht auf dem bild)

das Pfarrbüro ist geöffnet: 
Montag bis Donnerstag: 
8.00 - 11.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 8.00 bis 11.00 Uhr
Telefon: 07433 - 967 100

kINDERGARTEN

Pfarrer braun feiert Mit uns den asCHerMittwoCH
Am Aschermittwoch besuchte uns 
Pfarrer braun im kinderhaus St. 
Franziskus und erzählte über die-
sen besonderen Tag.
Er hatte auch was mitgebracht: ei-
nen clown, luftschlangen, blumen, 
einen Stoffbär, ein kreuz und eine 
Schale mit Asche. 

Zu beginn hatten die kinder Ge-
legenheit zu erzählen was an Fa-
sching besonders ist, was sie 
gemacht haben und als was sie 
verkleidet waren. Anschließend 
stellten alle fest, dass auch Pfar-
rer braun Dinge mitgebracht hatte, 
die an Fasching erinnern, z. b. der 
clown oder die luftschlangen.
Pfarrer braun erklärte den kindern, 
dass alles vergänglich ist – blumen 
verwelken, Gegenstände wie der 
blumentopf gehen kaputt. Auch die 
Asche ist ein Rest von etwas. 
Gemeinsam überlegten die kinder, 
aus was Asche entsteht – natürlich 
aus Holz.

Guter Gott, 
es ist schön, 

einen Freund oder 
eine Freundin zu haben.

Wir spielen, lachen 
und toben miteinander.

Auch Jesus will 
unser Freund sein. 

Wir können ihn 
nicht sehen, 

wir können ihn 
nur spüren.

Wir danken dir,  
dass du immer 

bei uns bist. 
Amen.

Aber die mitgebrachte Asche ist 
eine besondere Asche – Asche aus 
verbrannten Palmzweigen, die uns 
an den Palmsonntag und somit an 
Jesus erinnern. 
Pfarrer braun segnete die Asche 
und alle kinder bekamen ein Asche-
kreuz mit der Zusage „Jesus ist im-
mer da, er hat dich lieb!“
Zum Abschluss der Feier beteten 
wir das Vater unser und es erklang 
das lied „liebt einander, helft ein-
ander“. 
So starten wir gut und unter Gottes 
Segen in die kommende Fastenzeit 
und freuen uns auf das Osterfest!

kinderstimmen zum besuch 
am nächsten tag:
„Er hat irgendwas auf den kopf 
gemacht!“
„Das ist doch Asche.“
„Da war ein Teddybär, blumen, 
eine kaputte Vase, ein clown.“
„Wir haben gebetet und  
gesungen.“
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donnerstag, 10.03.
18.00 Rosenkranzgebet

freitag, 11.03.
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)
18.30 kreuzweg in kroatisch

saMstag, 12.03.
MISEREOR-kOllEkTE 
14.30 beichtgelegenheit und  
Eucharistiefeier in kroatisch
16.00 beichtgelegenheit
17.30 kleinkinderwortgottesdienst 
18.30 Eucharistiefeier

5. fastensonntag, 13.03.  
Misereorsonntag
MISEREOR-kOllEkTE
Evangelium: Joh 8,1-11
10.00 Eucharistiefeier
10.00 kinderkirche  
anschl. brot- und Rosen-
Fastenessen im Gemeindesaal
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch 

dienstag, 15.03.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus

MittwoCH, 16.03. 
9.00 Eucharistiefeier 

donnerstag, 17.03.  
ab 18.00 beichtgelegenheit
19.00 buß- und Versöhnungsfeier
anschl. beichtgelegenheit

freitag, 18.03.
keine Eucharistiefeier im Haus am 
Stettberg
18.30 beichtgelegenheit und  
Gottesdienst in kroatisch

dienstag, 01.03.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus

MittwoCH, 02.03.
9.00 Eucharistiefeier

donnerstag, 03.03.
18.00 Rosenkranzgebet

freitag, 04.03. 
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)
19.00 Weltgebetstagsgottesdienst 
in der Stadtkirche, anschließend  
beisammensein 
keine Wortgottesfeier im Gemein-
dehaus Ostdorf
18.30 kreuzweg und Gottesdienst 
in kroatisch

saMstag, 05.03. 
kOllEkTE FÜR UNSER GEMEINDEHAUS
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch
18.30 Eucharistiefeier 

4. fastensonntag, 06.03. 
kOllEkTE FÜR UNSER GEMEINDEHAUS
Evangelium:  lk 15,1-3.11-32
10.00 Eucharistiefeier 
10.00 kinderkirche
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch
18.00 Eucharistiefeier in Engst-
latt  St. Johannes mit Predigt von 
Pfarrer christoph braunmiller (die 
Messe in Engstlatt am Vormittag 
entfällt)

dienstag, 08.03.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus
19.00 Eucharistiefeier zur  
Dekanenwahl

MittwoCH, 09.03. 
9.00 Eucharistiefeier 

März
saMstag, 19.03.
kOllEkTE FÜR DAS HEIlIGE lAND
13.30 Taufe von lias Matakovic  
und Oskar Robin Selig
16.00 Gottesdienst und  
beichtgelegenheit in Polnisch
18.30 Eucharistiefeier

PalMsonntag, 20.03. 
kOllEkTE FÜR DAS HEIlIGE lAND
Evangelium: lk 22,14-23,56
10.00 Eucharistiefeier für Familien 
Der kinderchor trägt die  
leidensgeschichte vor.
kEINE kINDERkIRcHE 
11.45 Prozession und  
Eucharistiefeier in kroatisch

dienstag, 22.03.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus

MittwoCH, 23.03.
9.00 Uhr Eucharistiefeier

GOTTESDIENSTEFREUD UND lEID

getauft wurden
Anakin Akpinar
loris Niklas Haasis
Thomas Oswald baier

gestorben sind
Rosa Wäschle
klaus-Dieter kemper
Erna belser
Magdalena Schmider
karl Rudolf Schneider

gedenken an unsere 
verstorbenen 
02.03. Margarete Fleischer
05.03. Fam. Galik, Fam. Mayke
06.03. Hermann Flaig, Maria & 
 Josefine Sattler, Maria & 
 Wilhelm Vogt
12.03. Heinz John, Helga & Alfons 
 Ogrodnik, Anni & Anton 
 krämer, Sina barth
19.03. Hubert & kurt Wolf, Ernst 
 Wiest, Maria Müller
30.03. Heinz John

wir gratulieren zuM  
geburtstag

01.03. Nikolaus Hujjon (82) 
 Walter Piechaczek (79)
 Adam kaspar (80)
 Sieglinde Stumpp (71)
 Anna Hermle (70)
02.03.  klara Pyka (88)
03.03. Helene Sickinger (90)
 Heinz Scholz (83)
 Emilie Frey (81)
 Maria könig (81)
04.03.  Sophie Haigis (83)
 Rosemarie Hirschpek (73)

05.03.  Josef Wiesheu (82)
 Ursula Schuh (87)
06.03. Maria leib (94)
07.03. Franz Haller (76)
 Annemarie Paul (71)
08.03. Siegfried Thieringer (88)
 Gudrun Moch (74)
09.03. Franciska Horvath (71)
10.03.  Erika Dominik (75)
 Anne Ostertag (73)
11.03.  Michael Häfner (92)
13.03. Hans betzler (92)
14.03. klara Hildt (78)
15.03. Gertrud Armborst (84)
 Heidemarie Glietsch (71)
16.03. Rudolf Ramsperger (89)
 christina Schuster (78)
 Elise kautz (77)
 Dietrich koch (76)
 Anna Heckele (73)
17.03. Hildegard Eick (85)
 Alexander Rewes (84)
 Gertrude Mucz (82)
 christel Fritz (72)
19.03. bozica lozo (80)
 Gerda Wetzel (75)
20.03.  Maria blendien (72)
22.03. brigitte Hörmann (78)
 Doris Wiest (77)
23.03.  Günter Niggel (72)
24.03.  klara Herre (77)
 Wilhelm Graf (71)
25.03. Waltraud lubinski (85)
 Erich Dettling (71)
26.03.  Margott betzler (90)
 Agnes Piechaczek (80)
 Hans Mauch (77)
 Helena Garrigues (74)
 Adelheid Haug (73)
27.03.  kornelia Schiess (72)
28.03. Erich Schmid (93)

 Emma keller (85)
 Hildegard Diebold (80)
 Maria Florindi (70)
 bärbl Reichelsdorfer (70)
29.03.  Johanna Schlaich (82)
 Heinrich lorkowski (72)
30.03. Theresia Groß (87)
 Anton Scherzinger (77)
 Sigrid Mauthe (72)
31.03. bernd Niwek (72)

in engstlatt
12.03.  Werner Mattes (89)
17.03.  Franziska Gauggel (83)
21.03. kurt kleiner (70)
25.03.  Helga Miller (78)
30.03.  Johann lammert (84)

in ostdorf
01.03.  Margit Schuler (76)
08.03.  karoline Himmer ((78)
10.03.  christa Wischgoll (93)
14.03.  christel Schnake (73)
30.03.  karoline Vötsch (77)

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

März

Feldkreuz im burgund
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dienstag, 29.03.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus

MittwoCH, 30.03. 
9.00 Wortgottesfeier 

donnerstag, 31.03.
18.00 Rosenkranzgebet

freitag, 01.04.
9.35 Wortgottesfeier (Haus a. 
Stettberg)
19.00 Wortgottesfeier in Ostdorf

saMstag, 02.04.
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch 
18.30 Eucharistiefeier

sonntag, 03.04.  
2. so. der osterzeit 
(weisser sonntag)
keine Eucharistiefeier in Engstlatt
10.00 Erstkommunionfeier
12.00 Eucharistiefeier in kroatisch 
18.00 Dankandacht

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

GEbET: 
DU HAST UM UNSERE 

HÄNDE GEbETEN, 
DAMIT DU SIE FÜR DEINE 
SAcHE NUTZEN kANNST.
DU HAST UM UNSEREN 

MUND GEbETEN, 
UM GEGEN DIE 

UNGEREcHTIGkEIT 
ZU PROTESTIEREN.

DU HAST UM UNSERE 
AUGEN GEbETEN, 

UM DIE QUAl 
DER ARMUT 

WAHRZUNEHMEN.
DU HAST UM UNSER 

lEbEN GEbETEN, 
DAMIT DU DEIN WERk 

DURcH UNS 
TUN kANNST.

VERGIb UNS UNSERE 
bEScHRÄNkTEN 

VERSUcHE, 
DIR ZU DIENEN.
ERNEUERE UNS, 
SENDE UNS AUS 

AlS bRAUcHbARE 
INSTRUMENTE. 

karwoCHe und ostern
gründonnerstag, 24.03.
19.00 Abendmahlsgottesdienst 
kommunion in beiderlei Gestalten

karfreitag, 25.03. 
Evangelium: Joh 18,1-19,42
10.00 kinder- und Familienkreuz-
weg - Treffpunkt: Friedhofspark-
platz, balingen
15.00 gedenkfeier des leidens 
und sterbens Jesu 
mit dem kirchenchor
16.30 Gedenkfeier in kroatisch

karsaMstag, 26.03. 
osternaCHt
Evangelium: Mt 28,1-10

12.00 Segnung der Osterspeisen  
in Polnisch 
21.30 feier der osternacht   
beginn mit dem Osterfeuer 
auf dem kirchplatz
23.50 Eucharistiefeier in kroatisch

ostersonntag, 27.03.  
HoCHfest der aufersteHung 
bIScHOF-MOSER-kOllEkTE
Evangelium: Joh 20,1-9 oder lk 24,1-12
10.00 festgottesdienst  
mit Segnung von brot und Eiern
Der kirchenchor singt die „Spat-
zenmesse“ von W. A. Mozart
11.45 Eucharistie in kroatisch

osterMontag, 28.03 
bIScHOF-MOSER-kOllEkTE
Evangelium: lk 24,13-35 oder Mt 28,8-15
10.00 Eucharistiefeier
16.00 Eucharistie in Polnisch



„Kein Thema bewegt uns gerade mehr, als der um-
gang mit Flüchtlingen und Fremden“, sagt Dekan Be-
atus Widmann. Er und die Vertreter der katholischen 
sowie baptistischen gemeinde beziehen Stellung.

Die Heilige Schrift ist ihr Ausgangspunkt. „In der Bibel 
geht es oft um das Heimatfinden“, weiß Dekan Beatus 
Widmann. Menschsein heiße, unterwegs zu sein. Eine 
Zeit des Wohlstands und des Friedens sei eine Ausnah-
mesituation. „Wie nehmen die Ängste und Sorgen der 
Menschen wahr“, sagt der Dekan. Es gebe eine Angst 
vor dem Islam, vor Überfremdung und Wohlstandsver-
lust.
Der evangelische Dekan Beatus Widmann, Pfarrer Wolf-
gang Braun und der Pastor der Evangelisch-Freikirch-
lichen Gemeinde in Zillhausen Markus Bühler haben 
darauf klare Antworten. „Der Mensch ist von der Bibel 
her ein Abbild gottes“, sagt Pfarrer Wolfgang Braun. 
Daher stehe jedem Menschen eine gewisse Würde und 
Behandlung zu. Man sollte sich nicht von der Angst lei-
ten lassen, sagt Pastor Markus Bühler. Vielmehr sei die 
Aufgabe von Christen, Vielfalt zuzulassen.
Das gilt auch unter den Konfessionen. „Wir rücken nä-
her zusammen“, beschreibt Dekan Widmann die aktu-
elle Situation. Im direkten Vergleich mit anderen Reli-
gionen besinne man sich wieder auf seine Werte.
„Abschottung kann keine lösung sein“, erklärt Dekan 
Widmann. 
Die Kirchen suchen die Begegnung: Asylcafé, Tafella-
den und Hausaufgabenbetreuung. Auch Besuche bei 
den örtlichen muslimischen Gemeinden stehen auf 
dem Programm. Es gehe darum, sich für den Nächsten 

VERTRETER DER CHRiSTliCHEn KiRCHEn VERTRETEn  
EinE KlARE MEinung zuM THEMA FlüCHTlingE

„ABSCHoTTung KAnn KEinE löSung SEin“

zu öffnen und ihn zu entdecken, so Widmann. Durch 
diese Begegnung könne man nur gewinnen.
Doch das Öffnen hat auch Grenzen. So müsse zum Bei-
spiel mancher Fremde den Umgang mit dem anderen 
Geschlecht grundlegend neu lernen, sagt der Dekan. 
Man müsse auch Zumutungen machen dürfen, und 
sich nicht verstecken. „Ich finde, die muslimischen Ge-
meinden müssten sich hier mehr einbringen“, fordert 
Widmann. Er kritisiert das System, dass Geistliche, die 
sogenannten Hodschas, oft nur für wenige Jahre nach 
Deutschland kommen und nur in ihrer Muttersprache 
zu den Menschen sprechen. „So findet kein Dialog und 
keine Integration statt“, sagt Widmann. Man müsse 
die Dinge offen ansprechen, die man nicht in Ordnung 
finde. Der Dekan hält gerade die Sachen für gefährlich, 
die sich unter der Oberfläche befinden – die im stil-
len Kämmerlein oder in sozialen Netzwerken brodeln. 
Problematisch findet er auch, dass nun Menschen, die 
bis vor kurzem selbst Flüchtlinge waren, den jetzigen 
Asylsuchenden ihr Glück nicht gönnen.
Pastor Markus Bühler geht es da ähnlich. Er hat kei-
ne Angst vor Fremden oder Flüchtlingen, sondern vor 
dem, wie die Gesellschaft darauf reagieren könnte. Er 
freut sich über die Willkommenskultur. „Ich war noch 
nie so gerne Deutscher“, sagt er. Aber ein Auseinan-
derdividieren der Gesellschaft wäre für ihn „Horror“.
Es ist der Auftrag der Kirche, die Armen und Schwa-
chen zu unterstützen, stellt Pfarrer Braun klar. Um 
diesem Anspruch gerecht zu werden, wird Geld in die 
Hand genommen, Klosterzellen und Haushälterwoh-
nungen an Flüchtlinge vermietet. Die Kirchen zeigen: 
Wir tun was.                                                                           (LW)

Der evangelische Dekan Beatus Widmann, Pfarrer Wolfgang Braun und der Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Zillhausen 
Markus Bühler werden oft zum Thema Flüchtlinge angesprochen. Sie wollen sich den Fragen und Anliegen der Gläubigen stellen. 

Foto: Lydia Wania.
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