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Der Sämann, dargestellt von Rita Koch in der Hl.-Geist-Kirche. Ein Hoffnungszeichen? (Foto: MF)
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 PASTORALTEAM

PFARRER WOLFGANG BRAUN
Tel: 07433-967 1020
wolfgang.braun@drs.de

GEMEINDEREFERENTIN
Marion Faigle, Tel: 07433-391 6161
marion.faigle@drs.de

GEMEINDEREFERENT
Alwin Hummel, Tel: 07433-967 10 14
alwin.hummel@drs.de

KRANKENSEELSORGE
Pastoralreferentin Ulrike Erath
Tel: 07433-5187, ulrike.erath@drs.de

PASTORALASSISTENTIN 
Lisa Maria Burger, Tel: 07433-967 1012 
lisamaria.burger@drs.de

KROATISCHE GEMEINDE
Blaženi Alojzije Stepinac
Pfarrer Božo Polić, Tel: 07433-8899

BALINGEN, HEILIG GEIST

PFARRBÜRO
Heilig-Geist-Kirchplatz 2, Balingen
Tel: 07433-967 100, Fax: 07433-967 1019
E-Mail: hlgeist.balingen@drs.de
www.hl-geist-gemeinde-balingen.de
Sekretärinnen:
Claudia Burkowski, Silvia Bieger

Öffnungszeiten :
Montag – Donnerstag:
8.00 - 11.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 8.00 - 11.00 Uhr

ANSPRECHPARTNER
Hospiz: Birgit Schafitel-Stegmann 
Tel: 07433-8247
Pflegende Angehörige: Martina Winter-
Kaufmann, Tel: 07071 9870830

Trauer: Café für Trauernde in Balingen 
3. Freitag des Monats von 15  bis 17 Uhr 
Senator-Kraut-Haus, Hindenburgstr. 34 
Carmen Blind, Tel: 07433-991626

KIRCHENMUSIKER
Alexander Rohm, Tel.: 07433-967 1013
alexander.rohm@drs.de

HAUSMEISTER
Markus Göz, Tel. 967100 (Pfarrbüro) 
in dringenden Fällen: Tel. 01633 80 95 15

KIRCHENPFLEGERIN
Priska Koch, Tel: 07433-22504

KIRCHENGEMEINDERAT
Gewählte Vorsitzende:  
Rita Koch, Tel: 07433-22738

KINDERGÄRTEN
Kinderhaus St. Franziskus
Marita Wiest, Hl.-Geist-Kirchplatz 3,  
Tel: 07433-8744
StFranziskus.Balingen@kiga.drs.de

Edith-Stein-Kindergarten 
Verena Renner, Hirschbergstr. 112/1
Tel: 07433-8833
EdithStein.Balingen@kiga.drs.de

PFADFINDER BALINGEN 
Vorstand:  
Sahra Wochner, Tel: 0152 55438322, 
sarah.wochner@web.de

Manuel Widmann, tel.: 015758330977, 
manuel-widmann@web.de 
Kurat: Alwin Hummel, Tel: 07433-967 
1014, www.dpsg-balingen.de

MINISTRANTEN BALINGEN 
www.ministranten-balingen.jimdo.com

BANKVERBINDUNGEN  
Kirchenpflege:
IBAN: DE31 6535 1260 0024 0056 34
Arbeitskreis Eine Welt:
IBAN: DE31 6535 1260 0024 0056 34

Förderverein Neue Orgel:
IBAN: DE37 6535 1260 0134 1103 23

FROMMERN, ST. PAULUS

PFARRBÜRO
St. Paulus-Str. 2, Balingen-Frommern
Tel: 07433-34707, Fax: 07433-383438
E-Mail: stpaulus.frommern@drs.de
Sekretärin: Renate Stotz

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 
8.00 – 11.30 Uhr und 
Montag: 14.00 bis 16.30 Uhr
KIRCHENPFLEGERIN
Brigitte Haigis; Tel: 07433-37493

KIRCHENGEMEINDERAT 
Gewählte Vorsitzende: 
Loretta Harke, Tel: 07433-36399
E-Mail: loge.h@kabelbw.de

ANSPRECHPARTNER
Evergreens:  
Franziska Schlotter, Tel: 07433-4066  
Rosina Feith, Tel: 07433-34 415
Nachbarschaftshilfe:
Elisabeth Wörner, Tel: 0151 703 220 70
mobile.nachbarschaftshilfe@gmail.com

PFADFINDER FROMMERN
www.dpsg-frommern.de
Vorstand:  
Laura Leiß, Tel.: 0162 7325 805
Felix Strapko, Tel.: 0157 052 1534 27,
stammesvorstand@dpsg-frommern.de
Kuratin: Lisa Maria Burger: Tel: 07433-
967 1012, lisamaria.burger@drs.de

BANKVERBINDUNG 
Kirchenpflege Frommern:
IBAN: DE63 6416 3225 1034 5670 04
Volksbank Hohenzollern-Balingen eG

ROSSWANGEN ST. JOHANNES 
PFARRBÜRO: St. Paulus in Frommern 

KIRCHENGEMEINDERAT 
Gewählter Vorsitzender:
Bernd Tröster: 07433 3854 448

KINDERGARTEN
St. Johannes Baptist: Madleen Weinmann
Weilstetter Str. 50/1, Tel: 07433-4338 
stjohannes.rosswangen@kiga.drs.de

KIRCHENPFLEGERIN
Brigitte Haigis; Tel: 07433-37493

BANKVERBINDUNG  
IBAN: DE82 6416 3225 0035 6690 04

KONTAKT
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Laut Karrer gibt es nach wie vor auch 
einen Zusammenhang zwischen Kir-
chensteuer und Kirchenaustritt. Die 
Kirchensteuer sei dabei jedoch eher 
der Auslöser als die tatsächliche 
Ursache. Die wesentlichen Gründe 
für Kirchenaustritte seien stattdes-
sen „Entfremdung“ und „fehlende 
Bindung“. 
Der Anteil der sonntäglichen Gottes-
dienstbesucher bei den regelmäßi-
gen Zählungen liege bei unter zehn 
Prozent der Kirchenmitglieder. 
In unserer Heilig-Geist-Gemeinde 
sind es ca. 7,5 %, in St. Paulus in 
Frommern ca. 3 % und in St. Johan-
nes in Roßwangen ca. 16 %.
Der zunehmende Zerfall der 
Gemeinde zugehörigkeit und der 
Identifikation mit der Kirchenge-
meinde ist also auch in Balingen 
spürbar. Die Zahl der Gottesdienst-
besucher*innen nimmt kontinuier-
lich ab, das Durchschnittsalter steigt 
in Richtung Seniorenalter. 
Es stimmt uns Verantwortliche, und 
sicher auch viele Eltern und Ältere, 
traurig, keine Jugendlichen und 
immer weniger junge Erwachsene in 
unseren Kirchen zu sehen. Das ist 
kein neues Phänomen. Mittlerweile 
findet ja auch die Generation der 
jungen Eltern nur noch punktuell zu 
bestimmten Anlässen den Weg in 
unsere Gottesdienste und zu kirch-
lichen Veranstaltungen. Selbst die 
traditionellen Feiern an den Hochfes-
ten Weihnachten und Ostern werden 
von Jahr zu Jahr weniger besucht.
Damit einhergehend kommen die Kir-
che, aber auch der christliche Glaube 
und das Reden von Gott in unserem 
Alltag immer seltener vor.                ▸▸

Kein Aufschrei, kein Entsetzen ist 
in unseren Gemeinden zu spüren. 
Als ob in unserer Kirche alles super 
wäre. Ist es aber nicht! Die Gottes-
dienstbesucherzahlen schwinden 
dramatisch und die Kirchenaustritte 
erreichen neue Rekordwerte. 
Unser Weihbischof Matthäus Karrer 
bezeichnet die Entwicklung an Kir-
chenaustritten im Jahr 2019 als "alar-
mierend und besorgniserregend". 
Mit 21.861 Austritten verzeichnet 
unsere Diözese einen Negativrekord. 
Zum Vergleich: Im Jahr 2018 sind 
17.497 und im Jahr 2017  13.552 Ka-
tholikinnen und Katholiken aus der 
Kirche ausgetreten. 
"Die evangelische und die katholi-
sche Kirche sind in gleicher Weise 
von hohen Austrittszahlen betroffen. 
Dasselbe gilt auch für alle katho-
lischen Bistümer in Deutschland; 
regionale Unterschiede sind nicht 
sichtbar", sagt Karrer anlässlich der 
Jahresstatistik 2019. Laut Karrer ist 
letztlich das Erscheinungsbild der 
Kirche, das mit einer nicht mehr zeit-
gemäßen Haltung verbunden wird, 
ganz entscheidend für den Kirchen-
austritt. Ausgetretene berichteten, 
dass sie keine Geduld mehr haben 
und der Kirche jede Reformkraft 
absprächen.
Die Hierarchiestrukturen der Kirche, 
der verhinderte Zugang von Frauen 
zu Weiheämtern und die Sexualmoral 
sind die meistgenannten Gründe für 
die Ablehnung der Kirche. "Beson-
ders besorgt blicke ich auf die Grup-
pe der 25- bis 35-Jährigen", stellt der 
Weihbischof fest. Auch 2019 sei in 
diesem Alter die Zahl der Kirchen-
austritte besonders hoch gewesen. 

Liebe Gemeinde, 

"Nehmt Neuland 
untern den Pflug" 
war einst das Motto 
des Gemeindefo-
rums in Balingen 
und des anschließenden Dekanats-
tages Anfang der 90-er Jahre. 
Es war eine Zeit des Aufbruchs und 
der Suche nach neuen Wegen in der 
Kirche und unseren Pfarrgemein-
den. Doch wenig ist geblieben von 
der damaligen Aufbruchstimmung. 
- Nun wird die Corona-Krise von 
vielen als (neue/letzte?) Chance 
für unsere Kirche gesehen, endlich 
Neues zu wagen und aus den alten 
Mauern heraus zu treten - hin zu 
den Menschen unserer Zeit mit 
ihren Fragen und ihren Werten.
Müssen wir als Kirche uns also 
umstellen, unsere Wohlfühl-Räume 
verlassen? "Wer nicht mit der Zeit 
geht, geht mit der Zeit." heißt ein 
Sprichwort aus der Industrie.
Aber auch: "Wer seine Wurzeln 
missachtet, wird absterben."
Kann uns dieser Spagat gelingen?

Dieser BLICK zeigt die große Spann-
breite, in der sich unsere Gemeinde 
derzeit bewegt. Radio Horeb und 
Eucharistische Anbetung einerseits 
und neue Formen für Gottesdienst 
und Verkündigung andererseits. 
Wo wird der Weg hingehen? Sicher 
ist nur. Einfach nur so weitergehen 
wie bisher, wird das schleichende 
Ende der Gemeinden bedeuten.
Wir wünschen allen Gemeindemit-
gliedern eine große Offenheit und 
Weitsicht 
und natürlich erholsame  Ferien! 
Alwin Hummel, Gemeindereferent

EINBLICK

WIR WERDEN WENIGER!
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▸▸  Viele Familien erleben Kirche nur 
noch bei Anlässen wie Taufen, Hoch-
zeiten, Kommunion und Firmung 
und bei Beerdigungen - oder eben 
überhaupt nicht mehr.
Hinzu kommt erschwerend: Der 
Priesternachwuchs sinkt in Deutsch-
land gegen null, Missionshäuser und 
Ordensgemeinschaften schließen 
oder sind zu Senioren-Gruppen ge-
worden; deutlich zu sehen z. B. bei 
den "Weißen Vätern" in Haigerloch.

Wir müssen diese traurige Entwick-
lung endlich als Tatsache anneh-
men. Denn "Was nicht angenommen 
ist, kann nicht geheilt werden" 
wusste schon Irenäus von Lyon. Und: 
„aus der Krise kann uns ein Segen 
erwachsen“ hofft der Theologe und 
Psychologe Wunibald Müller vom Re-
collectiohaus in Münsterschwarzach. 
Doch von diesem segensreichen 
Änderungswillen ist in unserer Kirche 
und unseren Gemeinden derzeit 
noch wenig zu spüren. Nicht dass un-
sere Kirchenleitung nichts versucht 
hätte. In den letzten Jahrzehnten gab 
es immer wieder „von oben“ ange-
schobene Prozesse zur Erneuerung 
der Kirche: Pastorale Perspektiven 
(1992 + 2001), "Gemeindeleitung 
im Umbruch" (1997) "Dialogpro-
zess" (2001), KiamO (Kirche am Ort, 
2015-19) um nur einige zu nennen. 
Wirklich bewegende Veränderungen 
gingen von keinem dieser aufwen-
dig initiierten Reformprozesse 
aus. Ob der 2019 auf Bundesebe-
ne angestoßene "Synodaler Weg" 
endlich Bewegung in die verhärteten 
Kirchenstrukturen bringt?  Ein Hoff-
nungsschimmer ist, dass bei diesem 
"Weg" endlich auch sogenannte 
"Laien" (?!), also Nicht-Geweihte von 
Anfang an in den Prozess einbezogen 
wurden und damit die Kirchenbasis 
stärker vertreten ist. 

Alles in allem erlebe ich aber noch 
(und so geht es vielen) eine Kirche, 
die in ihren Strukturen unbeweglich 

ist, die ihre Rituale in ein enges Kor-
sett gezwängt hat, das kaum Bewe-
gung und Improvisation zulässt. Der 
Priestermangel tut noch seins dazu: 
Priester haben normalerweise meh-
rere Gemeinden "zu versorgen". Die 
Pastoralteams unserer Gemeinden 
sind bis an ihre Grenzen ausgelastet. 
Für innovative Ideen und ein Entwi-
ckeln neuer liturgischer und pasto-
raler Formen ist kaum noch Energie 
vorhanden. Alle sind bemüht, "den 
Laden am Laufen zu halten". Die 
Gottesdienste, Kommunion, Firmung 
oder Beerdigungen und jede Menge 
administrative Verpflichtungen und 
Gremien brauchen viel Zeit. Für neue 
öffnende, unkonventionelle Angebo-
te ist nur noch wenig Zeit.
Aber grundlegende Veränderungen 
und ansprechende, über den traditio-
nellen Wirkungsraum hinausgehende 
Maßnahmen wären so notwendig, 
um unsere Kirche bei den Menschen 
präsent zu halten und unsere Vision 
des Reiches Gottes zu den Menschen 
zu tragen. 
Papst Franziskus fordert uns auf, uns 
nicht länger in unseren Kirchen ein-
zubunkern, sondern hinauszugehen 
in die Welt, den Dialog mit der Welt 
aufzunehmen. 
"Gott ist nicht nur in den Kirchen und 
Religionen, sondern überall zu ent-
decken." schreibt Wunibald Müller 
und fordert dazu auf, offen für Neues 
zu sein, vor allem für neue Erfahrun-
gen. "Klammern wir uns also nicht an 
Gewohnheiten, an kirchenamtliche 
Konzepte, wie etwas zu sein oder zu 
funktionieren habe." Werden wir to-
leranter und freier in der Gestaltung 
unserer Liturgie und unserer pastora-
len Konzepte. Aber das erfordert Mut 
und den Willen zur Änderung.
Vielleicht hilft uns der Geist des 
schönen Gebetes von Reinhold Nie-
buhr (Theologe):

"Gott, gib mir die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, 

die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, 

die ich ändern kann, 
und die Weisheit, das eine 

vom anderen zu unterscheiden."

Dieser Mut zur Veränderung fehlt uns. 
Wir halten krampfhaft an alten Ritua-
len fest aus Angst davor, irgendeine 
Liturgieregel oder Tradition zu miss-
achten. Unsere Sprache und unsere 
Lieder kommen oft altbacken und 
weltfremd daher. Das tägliche (Er-)
Leben, unsere Sorgen und Freuden, 
klingen dabei nur selten an. Verset-
zen wir uns bei unseren Gottesdiens-
ten und kirchlichen Veranstaltungen 
doch einmal in eine/n 25-jährigen 
oder auch 40-jährigen. Sprechen wir 
seine/ihre Sprache? Kommen ihre/
seine Themen bei uns vor? 

Der schöne Satz aus dem Psalm 18 
„Mit meinem Gott überspringe ich 
Mauern“ könnte uns Ansporn sein, 
mutig Mauern zu überwinden, alte 
Gewohnheiten zu hinterfragen, uns 
neu zu orientieren. Die Leitplanke für 
unseren weiteren Weg muss dabei 
aber immer die Botschaft Jesu der 
Liebe und des Verzeihens sein und 
nicht die liturgischen Bücher, die uns 
vorschreiben, wann wir, was und wie 
zu zelebrieren haben.
Wir haben in unserem Glauben 
eine lebendige, zukunftweisende, 
gemeinschaftsstiftende Botschaft, 
bieten diese aber in alten rostigen 
Büchsen an und wundern uns, dass 
sie immer weniger Menschen haben 
oder auch nur hineinschauen wollen. 
Ein Maßstab für unser Handeln als 
Kirche ist im Evangelium beim Mat-
thäus gelegt "Sucht aber zuerst sein 
Reich und seine Gerechtigkeit; dann 
wird euch alles andere dazugege-
ben." (Mt 6,33) 
Dafür müssen wir aber bereit sein, 
Ungewohntes zuzulassen und hier 
und da von Vertrautem, Altem Ab-
schied zu nehmen. 
Ich wünsche uns als Gemeinden der 
Seelsorgeeinheit Balingen mehr  
Neugier, Offenheit und Mut.  (AH)
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RÜCKBLICK

KIRCHENGEMEINDE-
RÄTE LEGEN LOS

Das hat es noch nie gegeben: Erst 
drei Monate nach der Wahl zum 
Kirchengemeinderat konnten die 
Neugewählten ihre Arbeit aufneh-
men. 
Den rechtlichen Anfang bildete die 
Verpflichtungserklärung. Sie be-
stand aus der Antwort „Ich verspre-
che es“ auf die Frage des Pfarrers 
nach ihrer Bereitschaft, nach 
eigenen Möglichkeiten dem Wohl 
der Gemeinde zu dienen.
Es wurden erste Ausschüsse, Gre-
mien und Zuständigkeiten gebildet. 
Man besprach die Arbeitsweise und 
vereinbarte die nächsten Sitzungs-
termine. 
In Frommern und Balingen folgten 
wenig später die „Haushaltssitzun-
gen“ mit der Verabschiedung des 
Rechnungsabschlusses aus dem 
vergangenen Jahr.

Im Frühjahr folgt ein „Tag der Räte“, 
an dem die Räte in die Arbeit als 
KGR eingeführt und mit der weiteren 
Arbeit im Gremium vertraut gemacht 
werden soll. 

Wir wünschen den Neu- und Wieder-
gewählten und allen im KGR Freude, 
Neugier, Geduld, gute Erfahrun-
gen und Begegnungen und Gottes 
wegweisenden und entscheidenden 
Segen.  (WB)

Die Jahresrechnungen 2019  wurden 
verabschiedet und liegen in den 
Pfarrbüros  Frommern und Balingen 
in der Zeit vom  03. bis 17.08.2020 
zur Einsicht aus.

Die neuen Kirchengemeinderäte von Balingen, Frommern und Roßwangen.



6

Wie war und ist das in der Corona-
Krise – ohne und doch mit Gottes-
diensten? 
Ob häusliche Feiern, Fernsehgottes-
dienste oder Streamingangbote im 
Internet oder gar keine Gottesdienst 
mitfeiern – die Reichweite ist groß. 
Wir haben ein paar Gottesdienstbe-
sucher zu ihren Erfahrungen befragt. 
Vielen Dank für die Bereitschaft! (WB)

Gottesdienste in Balingen
Wir finden es sehr schön und sind 
sehr dankbar dafür, dass wir nun 
schon seit mehreren Wochen wieder 
gemeinsam Gottesdienst feiern 
können. Kein Fernsehgottesdienst 
hat auch nur annähernd die Intensität 
des Miteinander-feierns, beten und 
Gott-lobens live in unserer Kirche!
Notwendige Einschränkungen hierbei 
wie Abstand halten, Begrenzung der 
Teilnehmerzahl, kein Händehalten 
beim Vaterunser, keine Berührung 
beim Friedensgruß und kein ge-
meinsames Singen sind für uns 
neue Erfahrungen, auf die wir gerne 
verzichten würden. Außerdem haben 
wir einige vertraute Gesichter und 
liebenswerte Menschen vermisst.
Als sehr berührend empfanden wir 
die Bereicherung des Gottesdienstes 
durch die Liedbeiträge der Schola - 
jeweils vier Sängerinnen und Sänger 
des Kirchenchores. Ein besonderes 
Erlebnis war für alle Gottesdienstbe-
sucher der gemeinsame Gesang von 
Mädchen- und Kirchenchor. 
Wir hoffen, dass in absehbarer Zeit 
die ganze Gemeinde wieder mitein-
ander feiern und singen darf.  
(R. & D. Hauser)

Stimmen aus Roßwangen
Herr A. M.: Eine schwierige Zeit. Stark 
vermisse ich das Singen bei den 
Gottesdiensten. Die "Familienplätze" 
in den hintersten Bänken sind unge-
wohnt, wenn der sonstige Sitzplatz 

deutlich weiter Richtung Altarraum 
liegt. Traurig ist auch die Absperrung 
des vorderen Kirchenschiffes, die zu 
Zeiten ohne Gottesdienst aus Hygie-
negründen leider erforderlich ist.
Frau A. Z.: Ich gehöre zur Risiko-
gruppe und habe noch keinen 
Gottesdienst besucht, sondern sehe 
regelmäßig die TV-Gottesdienste.
Frau B. Z.: Die Begrüßung durch ein 
großes Ge- bzw. Verbotsschild beim 
Betreten der Kirche empfinde ich als 
sehr irritierend, auch die Hygiene-
regeln nicht zu vergessen ist immer 
wieder herausfordernd, vor allem das 
Singen vermisse ich sehr. (BZ)

Erfahrungen aus Frommern
Gottesdienste unter Pandemiebedin-
gungen zu feiern macht erfinderisch. 
Die meisten Gemeinden haben diese 
Aufgaben mit Bravour gemeistert. So 
auch St. Paulus. Die ganz strengen 
Auflagen sind inzwischen gelockert, 
doch die stets  sich verändernden 
Nachrichten über das Virus stimmen 
nicht gerade optimistisch und ma-
chen schon gleich gar nicht unbefan-
gen, was die Gottesdienstordnung 
anbelangt. Das Infektionsgeschehen 
ist zwar die eine Richtschnur der Be-
stimmungen, doch die Verantwortung 
der jeweiligen Kirchengemeinde für 
die Gesunderhaltung ihrer Mitglieder 
ist die andere Richtlinie. 
Beginnen wir mit der allgemeinen 
Maskenpflicht bzw. –empfehlung, 
denn bereits in diesem Punkt wird es 
schwierig, Pflicht und Selbstbestim-
mung miteinander zu vereinbaren. 
„Wenn ich es schaffe 1.50 Meter 
Abstand zu halten, brauche ich doch 
keine Maske bis zum Platz! Bei uns 
in der Gemeinde ist sowieso keine 
Maske gefordert!“ Mit solchen oder 
ähnlichen Kommentaren sehen sich 
die jeweiligen Ordner – denn auch 
diese Einrichtung ist nun zum Schutz 
der Gottesdienstbesucher unab-

STIMMEN ZU GOTTESDIENSTEN IN CORONA-ZEITEN

dingbar – vor den Gottesdiensten 
konfrontiert. Wie aber nun reagieren? 
Guter Rat ist hier zwar nicht teuer, 
aber wäre nützlich. 
Neuerdings muss man sich nicht 
mehr zu den Gottesdiensten anmel-
den. Doch, was tun, wenn alle vorge-
sehenen Plätze belegt sind, aber au-
genscheinlich noch genug Kapazität 
vorhanden ist? Gottesdienstbesucher 
wegschicken? Die Coronaverordnung 
doch nicht allzu genau nehmen und 
alle hereinbitten? Wiederum eine 
schwierige und zugleich sensible 
Entscheidung.
Ach ja, und da gibt es am Eingang 
noch die Teilnehmerliste, absolut 
sinnvoll für die etwaige Nachverfol-
gung von Coronaansteckungen. Die 
meisten Gottesdienstteilnehmer 
tragen sich dort auch ein. Doch was 
macht man, wenn man durchzählt 
und feststellt, dass ein paar Besucher 
durch die Maschen geschlüpft sind?    
Auch falsch eingenommene Plätze 
und die Bitte auf Umplatzierung kön-
nen Ärgernis hervorrufen. 
Die Kommunionsordnung ist durch 
die freien Bänke in St. Paulus bestens 
geregelt. Der Empfangende behält 
einfach Platz, bis der Priester bzw. 
Kommunionhelfer durch die leere 
Bank vor ihn tritt. Deshalb sind die 
freien Bänke in dieser Zeit so wichtig 
und müssen respektiert werden, sind 
also keine Gängelung. Zum Glück hat 
man in St. Paulus den Eindruck, dass 
die Gottesdienstbesucher alle diese 
Auflagen bewusst auf sich nehmen, 
weil ihnen die Gottesdienste so 
wichtig sind. Und das ist gut so. In 
Zeiten der Kontaktbeschränkungen 
ist es wesentlich, als Kirchengemein-
de so viel Gemeinschaft zu leben, wie 
es  verantwortbar ist. Und da ist auch 
das Geschnatter auf dem Kirchhof im 
Anschluss an den Gottesdienst ok – 
allerdings bitte mit Maske oder eben 
mit Abstand!  (BK)
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balingen. Als bei unserer Pfadfinder-Leiterrunde gefragt 
wurde, ob nicht noch jemand Lust hat, einmal die Woche 
ehrenamtlich bei der Balinger Tafel auszuhelfen, musste 
ich nicht lange überlegen. Ein Verkaufsgespräch und 
den Umgang mit Kunden kenne ich bereits durch meinen 
Mini-Job in einer Bäckerei, Zeit hatte ich aufgrund des 
Lock-down und Lust mitzuhelfen ebenfalls. Als langjäh-
rige Pfadfinderin habe ich das Pfadi-Motto verinnerlicht: 
„Jeden Tag eine gute Tat“ und so konnte ich wenigstens 
einmal die Woche eine gute Tat vollbringen.

Innerhalb der Balinger Tafel mussten aufgrund des Infekti-
onsrisikos natürlich auch Vorkehrungen getroffen werden. 
Die Abstandsregelungen führten dazu, dass nur noch vier 
Personen gleichzeitig einkaufen können und auch die 
Maskenpflicht wird eingehalten. Wer keine hat, bekommt 
eine Maske.
Bei einem Einkauf geht man nun in einer Einbahnstraße 
von der Brottheke, zur Kühl- und dann zur Gemüsetheke 
und kommt anschließend an sonstigen Produkten vorbei 
bis zur Kasse. 
Ich wurde für die Brottheke eingeteilt, durfte Brot, Bröt-
chen und süße Stückchen einpacken und etikettieren. 
Bezahlt wird hauptsächlich nach Gewicht - ein Kilo Brot = 
50 Cent.

Mir ist sehr schnell bewusst geworden, dass es abso-
lut nicht dasselbe ist wie bei dem Bäcker, bei dem ich 
arbeite. Die Menschen sind viel freundlicher, Mitarbeiter 
und Kunden begrüßen sich oft mit Namen, es werden 
viele Späße gemacht und viel gelacht. Auch das Arbeiten 
dort ist viel entspannter. Man hat bei allen das Gefühl, sie 
arbeiten gerne hier und haben Spaß dabei.
Nach dem dritten Mal kenne auch ich die meisten Kunden 
und weiß so ungefähr, wonach sie suchen. Da das Brot 
von verschiedenen Bäckern 
aus der Umgebung kommt, 
raten wir gemeinsam ein 
bisschen herum, welches 
nun Vollkorn- oder Roggen-
brot ist.
Die Menschen sind sehr 
geduldig, auch wenn es 
nicht voran geht. Viele 
müssen wegen den neuen 
Regelungen lange draußen 
stehen und bleiben trotzdem 
freundlich und ruhig. 
(Franziska Faigle)

Waldbaden am Abend bei untergehender Sonne erlebte 
die Katholische Erwachsenenbildung Zollernalbkreis 
e.V. im Rahmen ihres Gesundheits-Förderprogramms 
„Frauenflug“ unlängst im Kurort Bad Imnau. 

Unter der Regie von Entspannungspädagogin Silke 
Schmocker aus Owingen wurden die Frauen vorwie-
gend aus Balingen, Engstlatt und Haigerloch-Stetten 
kommend auf dem Eichhörnchenweg in die neue 
Entspannungsmethode Waldbaden eingeführt. Leiterin 
Marion Faigle und Gunar Haid von der Tourismus AG 
sprachen einleitende Worte an die 20 Frauen, welche 
sich gegenseitig zum Auftakt mit ihren Erwartungen an 
den Kurs  vorstellten. 

Wer schon einmal auf dem Eichhörnchenweg spazieren 
war, weiß, es ist ein idyllischer, ja fast schon maleri-
scher Ort. Die fünf Stationen auf dem gepflegten The-
rapieweg, so Schmocker, bieten schon eine besondere 
Atmosphäre, um sich zu entspannen. 

Der größte Unterschied von einem Spaziergang und 
Waldbaden sei die Zeit. "Beim Spazieren laufe ich 
schnurstracks meine Strecke", erklärt Schmocker. 
Beim Waldbaden hingegen würde man sich Zeit lassen 
und schlendern. "Man muss sich vornehmen, das zu 
machen, wie eine Verabredung mit dem Wald". Der 
zweieinhalbstündige Aufenthalt soll mit allen fünf Sin-
nen erlebt werden. Dazu gehöre es, auch Atemübun-
gen zu machen, Rast einzulegen oder die Bäume und 
Sträucher zu berühren.

Die Konzentration liegt beim Gehen und was sich am 
Wegesrand beobachten lässt. "Weitwinkel statt fokus-
sieren", empfiehlt Schmocker. "Wer in die Natur eintau-
che, erfahre sich im Hier und Jetzt." 
Schmocker lobt die Achtsamkeit, die der Mensch im 
Wald neu entdecke. Diese Achtsamkeit gelte es zu 
bewahren. "Was spüren Sie?", fragt Schmocker. "Ruhe 
und Entspannung," sagt eine Teilnehmerin und schaut 
hoch in die Baumwipfel. Sie wirkt glücklich. Ist sie wohl 
auch. 

Auf fünf Stationen beim Kurmittelhaus, Laibetalblick-
hütte, Kotz-Denkmal, Madonna-Statue und Mannahütte 
machten die Teilnehmer Halt, zwischendurch wurde 
auch Barfuß gelaufen um Kontakt mit Haut und Boden 
zu bekommen. 
(Gunar Haid, Tourismus AG)

GUTE TAT IN DER BALINGER TAFEL WALDBADEN BEIM 
SONNENUNTERGANG
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balingen. Ich möchte diese Gele-
genheit nutzen, um der Gemeinde 
während meines Freiwilligendienst-
jahres hier in Balingen ein paar 
Dankesworte zu schreiben.

Es war ein gutes Jahr für mich, die 
deutsche Kultur zu lernen und ver-
schiedene Gruppen von Menschen 
zu treffen, die am wichtigsten in der 
kirchlichen Gemeinde sind, in der 
ich gelegentlich Teil der Pfadfinder 
und des Chores war, anders als 
bei meinen offiziellen Freiwilligen-
dienstaktivitäten.

Mein Jahr des Freiwilligendienstes 
wäre besser gewesen, wenn nicht 
die höhere Gewalt der Corona-
Pandemie gewesen wäre, wie jeder 
weiß, die die ganze Welt auf unter-
schiedliche Weise beeinflusst hat.

Ich möchte meinen Gastfamilien 
danken; Familie Hummel und Familie 
Schuster für ihre Zeit, Fürsorge und 
ihr Geld, die sie während meines 
Aufenthalts mit mir geteilt haben.

Mein besonderer Dank gilt auch 
meinem Mentor, Herrn Alwin Hum-
mel, und der Anleiterin, Frau Marion 
Faigle, Pfarrer Wolfgang Braun und 
den Leiterinnen der Kindergärten mit 
allen Erzieherinnen für die großar-
tige Arbeit, die sie geleistet haben, 
um sicherzustellen, dass mein frei-
williges Dienstjahr ein erfolgreiches 
Jahr für mich und die Kindergarten-
gemeinschaften vom Kindergarten 
Edith-Stein und dem Kinderhaus 
St-Franziskus wird.

Ich muss auch sagen, dass ich mehr 
gelernt habe, als ich beitragen konn-
te, aber ich denke, ich habe auch 
mein Bestes versucht, um zur Arbeit 
im Kindergarten und in der Kirchen-
gemeinde beizutragen.

Ich grüße meine Familie in Uganda 
und im Namen der diesjährigen 
Weltkirchlichen Friedensdienste 
Reverse-WFD und des Bund der 
katholischen Jugend (BDKJ). 
Viele Grüße!
Pius Tenywa 

Neues wagen

Ich wage Neues,
weil ich im Alten

nicht mehr leben will.

Ich wage mich vor
in das Fremde 

und Ungewohnte
mit seinem Schmerz 
und seinem Glück.

Ich will mich 
den Veränderungen

mit ihrer Not 
und Unsicherheit 

bewusst 
aussetzen.

Ich stelle mich 
den Herausforderungen,

kämpfe 
mit meiner Angst

und aktiviere 
meine Fantasie.

Ich entfalte mich
und wage zu entdecken

was noch alles 
in mir schlummert.

Ulrich Schaffer
aus: Probier's mal mit Beten 

(benno-Verlag GmbH 
Leipzig)

FREIWILLIGENDIENST JAHR IN BALINGEN
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AUSBLICK

FLURGOTTESDIENST 
MARIA HIMMELFAHRT
rosswangen. Auch in diesem Jahr 
findet bei gutem Wetter der Gottes-
dienst zu Maria Himmelfahrt (15. 
August) wieder am Flurkreuz beim 
Roßwanger Sportplatz statt. 
Es ist immer eine besondere At-
mosphäre in Gottes schöner Natur 
miteinander zu feiern. Dabei werden 
traditionell Weihsangen* (Kräuter-
büschel) geweiht. Einige Frauen der 
Kirchengemeinde werden Weih-
sangen zum Mitnehmen binden, 
so dass hoffentlich jede/r eine mit 
nach Hause nehmen kann. Natürlich 
können auch eigene Weihsangen 
zum Weihen mitgebracht werden.
Wir freuen uns auf zahlreiche Mitfei-
ernde aus der Seelsorgeeinheit.
Coronahinweis: bitte bringen Sie 
wenn möglich eigene Sitzgelegen-
heiten (Klappstuhl) mit, denn auch 
im Freien müssen wir einen Ab-
stand von 1,5 Metern einhalten. Bei 
schlechtem Wetter werden wir den 
Gottesdienst in der Kirche feiern.
(BZ)

* WEIHSANGEN
In Roßwangen ist der Ausdruck 
Weihsangen für die an Maria Him-
melfahrt geweihten Kräuterbuschen 
gebräuchlich. Bei unserer letzten 
Redaktionsitzung kannten nicht alle 
dieses Wort. Im deutschen Wörter-
buch von Jacob Grimm wird Weih-
sange als Ährenbüschel, Strauß 
von Kräutern, Gräser und Blumen 
benannt, die an Maria Himmelfahrt 
geweiht werden und dann zur Hei-
lung von Mensch und Tier gebraucht 
werden. Verwendet werden mindes-
tens 7 Kräuter, es können aber auch 
3 x 3, 12 oder sogar 77 sein. (BZ)

URLAUB UND 
VERTRETUNG

In den ersten drei Augustwochen 
bin ich in Urlaub. Die Eucharistiefei-
ern übernehmen Pater Augusty aus 
Geislingen bzw. seine Urlaubsver-
tretung und Beerdigungen außer-
dem Diakon Dehner. 
Die Gottesdiensttermine finden 
Sie in der Übersicht auf den letzten 
Seiten dieses BLICK. 
Es wird fast immer nur eine Messe 
pro Wochenende in der Seelsorge-
einheit sein, schwerpunktmäßig am 
Samstag Abend. (WB)

ÖFFNUNGSZEITEN 
DER PFARRBÜROS

Die Pfarrbüros Heilig Geist und 
Sankt Paulus sind in den Sommerfe-
rien von 3. August bis 11. September 
jeweils vormittags besetzt.

GOTTESDIENSTE MIT 
SIEGER KÖDER  

EINLADUNG
Wir wollen in den Gottesdiensten ab 
Herbst dem „Künstlerpfarrer“ Sieger 
Köder in seinen Gedanken und Wer-
ken begegnen. Über mehrere Sams-
tags- und Sonntagsgottesdienste 
hinweg soll das in verschiedene 
Gottesdienstelemente einfließen.

Wer sich in der Vorbereitung betei-
ligen möchte oder Ideen dazu hat: 
Wir treffen uns mit dem Liturgieaus-
schuss am 16. September um 18 Uhr 
im Gemeindehaus Balingen. (WB)

KINDERGARTEN 
ROSSWANGEN

rosswangen. Kurz nach den 
Umbaumaßnahmen für die Kinder-
krippe findet bereits die nächste 
Baumaßnahme im Roßwanger 
Gemeindehaus statt. 
Unser Kindergarten ist zu klein und 
wir brauchen einen weiteren Grup-
penraum für unsere Kindergarten-
kinder. So wird jetzt der ehemalige 
Jugendgruppenraum umgestaltet. 
Voraussichtlich zum 1. September 
kann das neue Domizil bezogen 
werden. (BZ)

FIRMUNG - TERMIN
balingen. Nun steht der tatsäch-
liche Firmtermin fest. Im letzten 
BLICK war als voraussichticher Ter-
min noch der 3. Juli angegeben.
Dieser Termin ließ sich aber nicht 
halten und so findet die 
Firmung in unserer Seelsorgeeinheit 
am Sonntag, den 18. Juli 2021 statt. 
Eingeladen sind alle katholischen 
Schüler*innen der Seelsorgeeinheit 
der Klassen 8 und 9. Eine Einladung  
erfolgt Ende des Jahres.

Die Familien der Heilig-Geist-Ge-
meinde Balingen feiern vormittags. 
Gottesdienst ist um 10.00 Uhr. 
Frommern und Roßwangen feiern 
nachmittags. Gottesdienst ist um 
14.30 Uhr. Beide Feiern sind in der 
Heilig-Geist-Kirche in Balingen und 
dauern erfahrungsgenmäß zwei 
Stunden.
Die Firmvorbereitung beginnt An-
fang 2021 und findet vorwiegend an 
Samstagvormittagen statt, norma-
lerweise am 1. Samstag des Monats.  
(AH)
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KOMMUNIONTERMINE 
STEHEN FEST!

Der Corona Virus hat uns dieses 
Jahr einen gehörigen Strich durch 
die Rechnung gemacht. Die diesjäh-
rigen Erstkommunionen mussten 
abgesagt werden. Das schmerzte 
nicht nur uns als Pastoralteam, son-
dern natürlich auch alle Kinder und 
Familien, die sich auf diesen Termin 
vorbereitet und daraufhin gefiebert 
hatten.
Plötzlich war alles anders! Doch 
jetzt steht fest, dass die Kommuni-
onen dieses Jahr im Herbst stattfin-
den werden und darüber freuen wir 
uns sehr. Natürlich gibt es den ein 
oder anderen Wermutstropfen, der 
sich vor allem darin wiederspiegelt, 
dass nur eine bestimmte Anzahl an 
Gästen mit in die Kirche kann. Auch 
der normal gewohnte Gemeindekon-
text kann leider nicht aufrechterhal-
ten werden. 
Trotzdem freuen wir uns auf schöne 
kleine überschaubare Kommu-
nionfeiern, die uns ermöglichen 
auf jeden Einzelnen ganz beson-
ders eingehen zu können. Ein 
Projektchor unter der Leitung von 
Alexander Rohm wird in allen drei 
Gemeinden für Musik sorgen und 
es ist geplant, vor allem in Balingen 
und Frommern, eine Übertragung 
des Gesprochenen und Gesunge-
nen auf den Kirchplatz möglich zu 
machen. Eventuell wird es auch die 
Möglichkeit einer Übertragung per 
Livestream ins Internet geben. Im 
Moment müssen dazu aber noch 
einige technische und datenschutz-
rechtliche Fragen geklärt werden.

Wir freuen uns die Kommunionkin-
der bald in unsere Gemeindemitte 
begrüßen zu dürfen. 
Und das an folgenden Terminen:
Balingen: 26. September, 9, 11 und 
14 Uhr, 27. September, 9 und 11 Uhr
Roßwangen: 11. Okt., 9 und 11 Uhr, 
Frommern: 18. Okt., 9 und 11 Uhr. (LB)

EHRENAMT BEI DER 
CARITAS

Haben Sie etwas Zeit zur Verfügung 
und Interesse und Freude an einem 
Engagement für andere?

Die Caritas-Schwarzwald-Alb-Donau 
sucht Menschen, die sich ehrenamt-
lich engagieren wollen.
Insbesondere für:

•	 Albstädter	Tafel.	 
Gesucht werden: Fahrer/Beifahrer*-
in nen: Sie holen die gespendeten 
Waren bei den Lebensmittelmärken 
im Caritas eigenen Bus ab und brin-
gen diese nach Albstadt zur Tafel.

•	 Begleitung	von	Familien	
durch ehrenamtliche Familienpaten 
und Familienpatinnen:
Sie unterstützen Familien und 
begleiten diese kurzzeitig. Sie 
spielen/arbeiten mit den Kindern 
und entlasten so die Familie. Sie 
geben den Familien etwas von Ihrer 
Erfahrung weiter.

Informationen über diese Ehrenäm-
ter und das weitere vielfältige Ehren-
amtsspektrum erhalten Sie bei:

Anne Tulke
Caritas-Zentrum Albstadt
August-Sauter-Str. 21
72458 Albstadt
07431 9573225
tulke@caritas-schwarzwald-alb-donau.de
www.caritas-schwarzwald-ald-donau.de

Am Ende die Rechnung

Einmal wird uns gewiss 
die Rechnung präsentiert

für den Sonnenschein
und das Rauschen 

der Blätter,
die sanften Maiglöckchen
und die dunklen Tannen,

für den Schnee 
und den Wind,
den Vogelflug 
und das Gras

und die Schmetterlinge,
für die Luft, 

die wir geatmet haben,
den Blick auf die Sterne

und für alle die Tage,
die Abende 

und die Nächte,
für die Freunde 

und die Weggefährten,
für Essen und Trinken,
für das Tägliche und 

das Außergewöhnliche.

Einmal wird es Zeit,
dass wir aufbrechen 

und bezahlen;
bitte die Rechnung!

Doch wir haben sie ohne 
den Wirt gemacht:

Ich habe euch eingeladen,
sagt der und lacht,

soweit die Erde reicht:
Es war mir ein Vergnügen!

Lothar Zenetti, Auf Seiner Spur. 
Texte gläubiger Zuversicht © 
Matthias Grünewald Verlag, 

Ostfildern 2011
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frommern. Wir konnten nach dem Tod unseres Lei-
tungsteamsmitglied Klaus Kappelhoff nun Ersatz fin-
den. Claudia Gauff war bereit, sich unserem Team an-
zuschließen und Uschi Deingruber erklärte sich dann 
bereit, den Platz als 2. Vorsitzende zu übernehmen, 
sodass wir nun wieder voll einsatzfähig waren und 
sind. Das war auch gut so, denn es wartete unglaublich 
viel Arbeit auf uns.
Corona hatte auch uns und unsere HelferInnen ein-
geholt. Zuerst erfolgte der Shutdown, so dass ein 
persönlicher Kontakt mit den zu Betreuenden für mehr 
als drei Wochen untersagt war. Die Versorgung musste 
folglich ohne direkten Kontakt stattfinden. Die Pfadfin-
der unterstützten uns, gingen u. a. für uns einkaufen.
Während dieser Wochen wurden wir mit Informationen 
des Sozialministeriums, des Landratsamtes, des Ver-
eins ‚Zukunft Familie‘ und der ‚Alzheimer Gesellschaft‘ 
"eingedeckt".
Als erstes kauften wir Desinfektionsmittel für unsere 
Betreuer, besorgten Masken und bekamen weitere von 
der Gemeinde der Ahmadyia geschenkt.
Nun galt es einen Weg durch die Vorschriften zu finden. 
Wir wendeten uns, wie vom Ministerium gefordert, an 
das örtliche Gesundheitsamt und erhielten Richtlinien, 
wie wir unsere Leute einsetzen konnten.
Wir mussten dazu noch einen eigenen Weg finden, 
da der Abstand von 1,50 m bei der Betreuung unserer 
Klienten nicht immer möglich ist. Andererseits kön-
nen gerade unsere Betreuten nicht einfach unversorgt 
bleiben.
Hier fanden wir Unterstützung eines Mediziners.

Wir entwickelten einen Leitfaden für die Betreuer und 
ein Formular für die Betreuten, das zu Beginn einer 
jeden Betreuung mit dem/der Betreuten besprochen 
wird und von  ihr/ihm unterschrieben werden muss.
Klingt aufwendig, ist es auch!

Wir riefen alle unsere Helfer/innen zusammen (28) um 
mit ihnen die neue Situation zu besprechen. Entspre-
chend der neuen Verordnung haben wir die Bespre-
chung gesplittet und mit jeweils 14 Personen pro 
Gruppe in großzügiger Räumlichkeit abgehalten.
Da auch ein Teil unserer Helfer zu der Risikogruppe 
gehört, fielen vier ganz aus, andere reduzierten ihren 
Einsatz.

Trotz dieser Bedingungen können wir zusammenfas-
send sagen:
Bislang ging alles gut, unsere Leute sind ausreichend 
mit Masken und Desinfektionsmittel versorgt und hoch 
motiviert, die jeweilige Situation zu meistern.

Ende des Monats haben wir auch wieder eine Fortbil-
dung. Frau Scherer kommt mit dem Thema Validation 
am 28. Juli zu uns. Auch hier unterteilen wir die Ge-
samtgruppe, um allen Vorschriften gerecht zu werden 
und niemanden unnötig zu gefährden.

Unser MOBILE Fest müssen wir leider ausfallen lassen.
 Aber nächstes Jahr, so hoffen wir, haben wir wieder 
die Möglichkeit gemeinsame Feste zu feiern.  
Für das Leitungsteam (Elisabeth Wörner)

DIE NACHBARSCHAFTSHILFE UNTER PANDEMIEBEDINGUNGEN
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Montag, 28.09.2020, 19-21 Uhr
Die Textilindustrie in Bangla Desh – 
ein System der Ausbeutung oder Wegbereiter für 
mehr Frauenrechte
                                                   
Vortrag mit Gespräch
Die Textilindustrie in 
Bangladesch ist wich-
tigster Exportzweig 
und Arbeitgeben für 
Millionen Menschen, 
die Mehrheit davon 
Frauen. Gleichzeitig 
steht die Branche 
immer wieder wegen der katastrophalen Arbeits-
bedigungen in der Kritik. Sklavenarbeit sagen 
die einen, als Wegbereiter für die Emanzipation 
der Frauen lobpreisen die anderen. Wo liegt die 
Wahrheit? Was sind mögliche Alternativkonzep-
te, so wie sie z.B. MATI praktiziert? MATI ist eine 
kleine Organisation, die Projekte in Bangladesch 
unterstützt mit dem Ziel, die Lebensbedingungen 
von Menschen in den dörflichen Regionen zu 
verbessern und dabei deren Selbstbestimmung 
zu wahren. Produkte von MATI werden in einer 
kleinen Ausstellung gezeigt und können auch 
käuflich erworben werden. Der Förderverein 
Brücke Balingen-Banglasche (FVBBB) mit seiner 
Vorsitzenden Dr. Gisela Swoboda unterstützt 
die Aufbauarbeit, die MATI in Bangladsch leis-
tet.     

Leitung: Andrea Rahaman, Projektkoordinatiorin 
 bei MATI e.V., hat jahrelang die örtliche 
 Geschäftsstelle von MATI in Mymensing/
 Bangladesch mitgeleitet.
Ort: kath. Gemeindehaus Balingen
Beitrag: 10,- €, ohne Anmeldung! 

FRAUENFLUG"SOMMER IN DER BOX" DES KATH. 
JUGENDREFERATS BALINGEN 

Aktionsbox mit Ideen die Sommerferien zu gestalten für Kinder 
und Jugendliche von 6-15 Jahren 
Eine Box umfasst Spiele für drinnen und draußen, Bastelaktio-
nen, Ideen für Bauprojekte, Challenges, Wettbewerbe und Ide-
en zum Chillen und Entspannen. Auf diese Weise möchte das 
Jugendreferat Kindern, aber auch Eltern und Großeltern Ideen 
liefern, wie sie gemeinsam mit ihren Kindern und Enkeln die 
Ferien abwechslungsreich und spannend gestalten können. Die 
Box enthält alle Materialien, die für gewöhnlich nicht in einem 
Haushalt vorhanden sind. Sie ist grundsätzlich kostenlos, eine 
Spende ist möglich. Anmeldeschluss: 31. Juli 2020 
Um diese Box auch kostenlos anbieten zu können, benötigt das 
Jugendreferat Spender*innen für finanzielle oder materielle 
Spenden, ob Firmen, Einrichtungen oder Privatpersonen. Jeder 
Beitrag hilft! 
Mehr Informationen auf der Homepage des Jugendreferats, sowie 
die Möglichkeit zur Bestellung einer "Sommer in der Box" unter: 
https://balingen.bdkj.info/spiel-spass/sommer-in-der-box 

RADIO HOREB 
Einige Gemeindemitglieder sind regel-
mäßige Hörer*innen von Radio Horeb. 
Falls Sie an diesem katholischen, eher 
konservativen Radioprogramm interes-
siert sind: Es ist erreichbar über UKW 
Frequenzen UKW 87,5–108 MHz (analog)
(92,4 MHz im Großraum München) und 
DAB 174– 240 MHz (digital) oder über 
das Internet (horeb.org) oder die App 
"Radio Horeb". (AH)

GLÜCKWUNSCH 
ZUR BEAUFTRAGUNG

Frau Lisa Lay aus Frommern wurde am 4. Juli 
2020 von Weihbischof Gerhard Schneider zur 
Pastoralreferentin beauftragt. 
Sie wird nun ihre erste Stelle in der Militär-
seelsorge antreten. Herzlichen Glückwunsch, 
viel Freude im Dienst und Gottes reichen Se-
gen wünscht die Kirchengemeinde St. Paulus 
Frommern. (WB)
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SPIRITUALITÄT

Wer Kindern, Enkeln oder anderen 
Menschen von Gott erzählen möch-
te, sollte das richtig tun.
Da fängt das Problem an: Von Gott 
kann man nicht reden wie von einem 
Tisch, vom Urlaub oder von einem 
Menschen. Gott ist kein Teil der 
Welt. Richtig reden können wir nie 
von ihm.

Gleichzeitig soll man von Gott 
reden, wenn er uns wichtig ist. Wir 
reden aber als Menschen von Gott. 
In der Zeit der Bibel war die Gesell-
schaft und das Verständnis der Welt 
natürlich anders als im digitalen 
Zeitalter heute. Zwangsläufig reden 
wir heute anders von Gott als da-
mals. Wir können nicht anders.

Ich finde wichtig, aus persönli-
cher Erfahrung zu sprechen. Das 
ist glaubwürdiger und trotzdem 
schwierig:
„Für mich ist Gott die Liebe“ sage 
ich gern, weil es für mich stimmt. 
Aber wie kommt das bei anderen 
an? Was verstehen sie unter Liebe? 
Für sie ist der Ehepartner oder ein 
guter Freund auch Liebe. Da brau-
chen sie nicht Gott dazu. Je nach 
Situation kommt das manchen 
seltsam und hergeholt vor. 

„Gott hat mir beim Tod meines 
Kindes geholfen“ sagen andere. Das 
kann man nicht nachprüfen, aber 
jemand hat es für sich so erlebt. 

„Gott hat mich vor dem Unfall be-
wahrt.“ Auch das haben Menschen 
erfahren oder so gedeutet.  Das 
führt andere aber zur Frage: „Warum 
ist der gerade in dem Moment in 
mein Auto gekracht?“ 

In Gesprächen knüpfe ich gerne 
an das an, was andere erzählen. 
Je nach dem öffnet sich die Frage 
nach  Gott: „Warum hat Gott mir 
das angetan?“ Wer so fragt, kann 
für sich echt und „richtig“ von Gott 
erzählen: Für ihn ist Gott frag-lich. 
Manchmal redet man von Gott, 
wenn man von sich erzählt und 
„irgendwas“ von Gott oder über ihn 
auftaucht, wenn etwas auf- oder 
nachgeht oder sich  der Blickwinkel 
ändert. Das kann „richtiges“ Reden 
und Erzählen von Gott sein. 
Wer heute „allgemein“ über Gott 
reden will, kann an gemeinsame 
menschliche Erfahrungen anknüp-
fen.
Brautleute oder Eltern von Täuflin-
gen sagen oft: „Es gibt noch was.“ 
Oder: „Von irgendwo muss das kom-
men.“ Oder: „Das ist ein Geschenk.“ 
Dahinter steckt die Erfahrung, dass 
jeder Mensch offen ist:
Er kann viel, macht viel – und ist 
doch nie fertig, immer unterwegs 
und  abhängig und damit immer 
geöffnet für „Irgendwas“. 
Andere sprechen gerne von einem 
Ur-Vertrauen oder einer Ur-Gebor-
genheit, die jeden Menschen ins 
Leben lässt. Das Leben verläuft oft 
quer, und man verliert die Erfahrung 
von Ur-Vertrauen und Ur-Geborgen-
heit. Ein Mensch kann sie sich neu 
erarbeiten und sich dafür aufschlie-
ßen. Wo das passiert und darüber 
geredet wird, kann es „richtiges“ 
Sprechen von Gott sein.  
Ich schaue gerne "in" den Men-
schen: Er trägt vieles in sich, er lernt 
sich kennen und lieben, verkennt 
sich und hasst sich zuweilen, lernt 
über sich und verlernt, kennt viele 
Bewegungen und Stimmen in sich. 

Würde was anders?

Einer fragte Herrn K., ob 
er einen Gott habe. Herr 
K. sagte: "Ich rate dir 
nachzudenken, ob dein 
Verhalten je nach der Antwort 
auf diese Frage sich ändern 
würde. Würde es sich nicht 
ändern, dann können wir die 
Frage fallen lassen. Würde 
es sich ändern, dann kann 
ich dir wenigstens noch so 
weit behilflich sein, dass ich 
dir sage, du hast dich schon 
entschieden: "Du brauchst 
einen Gott." 
(Bertolt Brecht)

Alles, was ihm bekannt und vertraut, 
aber auch unbekannt und unheim-
lich ist, ist geheimnisvoll. Es ist aber 
dieser Mensch. Der Mensch ist ein 
Geheimnis. Das Geheimnis macht 
ihn ganz Mensch. Vielleicht kön-
nen wir auch so „richtig“ von Gott 
erzählen?
Die Corona-Krise zeigt einmal mehr: 
Von Gott kann man nicht „fort-
schrittlich“ oder gar überheblich 
sprechen. Sein Reich wächst nicht 
immer wie das kleine Senfkorn, 
das sich zu einer großen Staude 
entwickelt. Gott ist nicht einfach 
Etwas oder Jemand. Er (oder sie) will 
gesucht werden, erlitten, errungen, 
berührt, ersehnt, erahnt oder ge-
deutet werden. Mit Gott ist man nie 
fertig. Auch nicht mit dem, wie wir 
„richtig“ von ihm reden und erzäh-
len. Mit welchen Worten werden Sie 
künftig von Gott „richtig“ reden? 
(WB)

RICHTIG VON GOTT REDEN 



14

die Nachbar*innen desgleichen 
tun. Sie singen und musizieren über 
den Gartenzaun hinweg (Kirchen-)
Lieder. Mit den Kindern backen sie 
Osterlämmer und basteln Fahnen, 
segnen das Lamm und essen es 
gemeinsam. Sonntags setzt man 
sich in der Familie zusammen, lässt 
die Woche Revue passieren, singt 
und betet und eines der Kinder liest 
eine Jesusgeschichte aus seiner 
Kinderbibel. 

Wer Unterstützung braucht, bedient 
sich im Internet. Zum Glück haben 
ja gefühlt alle Pfarreien, Dekanate 
und Diözesen haufenweise Material 
zur Verfügung gestellt und bieten 
weiterhin wöchentlich ein breites 
Portfolio im Sinne des Ermöglichens 
und Freigebens. Dabei entscheiden 
die Christen und Christinnen selber, 
wie viel Unterstützung sie brauchen 
und wie frei sie mit den Angeboten 
umgehen. Die einen suchen sich 
gestreamte Gottesdienste, Andach-
ten oder Videoimpulse, die anderen 
verwenden digitale Vorlagen, wieder 
andere gestalten frei und machen 
mit Hilfe der angebotenen Bausteine 
ihr eigenes Ding. 
All diese Varianten ermöglichen 
neue Freiheiten: der Radius der 
Nutzungsmöglichkeiten wird viel 
größer, man bestimmt selbst die 
Gottesdienstzeit, kann Teile aus-
wählen, und entscheidet über den 
geeigneten Rahmen. „Wir schauen 
beim Frühstück rein, hören uns die 
Predigt an und schalten dann wieder 
ab“, so eine Frau, die zu normalen 
Zeiten nicht zur Messe geht. 

Die Rollen wandeln sich. Wer jetzt 
schreibt oder ins Mikrofon spricht 
und in die Kamera schaut, muss 
an User*innen denken, die jeder-
zeit an- und abschalten können. 
Die Sprache muss menschennah 

und die Botschaft glaubhaft sein, 
sonst droht der finale Klick. Liturge 
bzw. Liturgin sowie Hörer*innen 
rücken – trotz zwischengeschalteter 
Medien – näher zusammen, hören 
aufeinander und sind mehr denn je 
aufeinander angewiesen, damit die 
Botschaft ankommt. Die Sprache 
wandelt sich, die Botschaft auch.
Ermöglichen statt vorgeben und 
nicht wieder zurück.

Die Verantwortlichen in den Diöze-
sen und Gemeinden denken hoffent-
lich: Hätten wir unsere Mitglieder 
doch noch mehr befähigt, hätten 
wir ihnen doch noch mehr religiöse 
Kompetenz mitgegeben, damit sie 
genau dies jetzt tun können – eigen-
ständig in der „Hauskirche“ Got-
tesdienste feiern, über Bibeltexte 
sprechen, Brot segnen, gemeinsam 
meditieren, Rituale entwickeln. 

Ich fürchte aber, die Verantwortli-
chen denken stattdessen: Warum 
braucht uns niemand? Zum Glück 
haben wir uns in der Zeit der Locke-
rung der Maßnahmen die Genehmi-
gung zu Gottesdiensten erstritten, 
damit wir wieder gebraucht werden, 
wieder vorgeben und integrieren 
können. 
Doch es gibt keinen Weg zurück. 
Den Blick- oder Paradigmenwech-
sel lassen sich die Christen und 
Christinnen nicht mehr nehmen. 
Die Pastoral an allen Orten muss 
die ins Laufen gekommene Theorie 
jetzt mit vollem Herzen umsetzen: 
Christinnen und Christen ermäch-
tigen, ihr Christsein zu leben und 
sie genau darin zu unterstützen. 
Matthias Sellmann hat dies auf den 
Punkt gebracht: „Denn das Ziel des 
Christseins ist nicht die Bildung von 
Kirche; sondern das Ziel von Kirche 
ist die Entwicklung von Christsein.“ 
Also packen wir’s an! (MF) 

PASTORALE ENTWICKLUNG IN ZEITEN VON CORONA: 
WIE DIE THEORIE LAUFEN LERNT

Zu diesem Thema las ich einen emp-
fehlenswerten Artikel von Christiane 
Bundschuh-Schramm im „Anzeiger 
für die Seelsorge“. Sie arbeitet in 
der Hauptabteilung – Pastorale 
Konzeption in unserer Diözese 
Rottenburg-Stuttgart. Ihre Gedanken 
fand ich so interessant, dass ich 
sie hier auszugsweise wiedergeben 
möchte. 

In den vergangenen Jahren gab es 
in unserer Diözese den Prozess 
„KiamO – Kirche am Ort – Kirche an 
vielen Orten gestalten“. Zusammen-
gefasst und verkürzt geht es darum, 
wie Kirche zu den Menschen kommt 
und in welchen Räumen sich Kirche 
ereignet. 
Nun ist Veränderung etwas, mit dem 
sich die Kirche sehr schwer tut. Und 
so blieb vieles Theorie; denn eine 
Umsetzung in die Praxis konnte man 
sich auf Seelsorgeeinheits- oder 
Dekanatsebene nicht vorstellen. 
Sie wurden eher halbherzig an den 
vielen kirchlichen Orten betrie-
ben: ermöglichen, ja, aber doch 
innerhalb der bisherigen Grenzen; 
freigeben, ja, aber mit Bauchweh; 
religiöse Kompetenzen stärken, na-
türlich, aber doch mit der Aufforde-
rung verbunden, sich in der Gemein-
de zu beheimaten; den Glauben bei 
den Menschen entdecken, sehr gut, 
aber er soll so bleiben, wie er ist; 
beteiligen, gern, aber möglichst im 
„alten“ Ehrenamt. 

Und nun kam Corona. Und was 
bislang als Theorie gedacht und für 
die Praxis mit Vorbehalten verbun-
den war, ereignet sich in Zeiten von 
Corona an vielen Orten: Christen 
und Christinnen nehmen ihr Christ-
sein in die Hand. Sie gestalten z. 
B. eigenständig eine Osternacht, 
indem sie im Garten ein Osterfeuer 
entzünden und sich freuen, dass 
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BEGEGNUNG MIT JESUS 
balingen. „Eucharistische Anbe-
tung“ ist ein spezielles Wort. Es 
meint eine ruhige, besinnliche 
Begegnung mit Jesus in seinem 
Leib. Diese Möglichkeit des Betens, 
Anbetens und Verweilens pflegen 
wir seit etwa sieben Monaten jeden 
Mittwoch nach dem Gottesdienst. 
Eine Möglichkeit, mit Freud und Leid 
und allen schweren Lasten vor den 
Herrn zu kommen und Ruhe in ihm 
zu finden.
Eine der Anfangsabsichten ist das 
begleitende Beten um Priesternach-
wuchs, für ein Gelingen des „Syn-
odalen Weges“  der Bischofskonfe-
renz und jetzt auch die Pandemie 
mit ihren Auswirkungen und na-
türlich allen anderen persönlichen 
Anliegen. Die Anbetung erstreckt 
sich in stündlichen Abschnitten 
über etwa fünf Stunden. Sie beginnt 
jeden Mittwoch nach der Eucharis-
tiefeier, ca. 9.40 bis 15.00 Uhr. Jeder 
Gläubige ist eingeladen, eine Zeit 
vor dem Herrn zu verbringen. Die 
überwiegend stille Anbetungszeit 
wird von Andachten, Litaneien, Im-
pulsen und Gebeten begleitet. 
Es ist schön, großzügig zu sein und 
Jesus, Bruder und Herrn, und damit 
uns selbst, diese Zeit zu schenken 
– auch wenige Minuten können gut 
tun. Ob Einzelpersonen, Familien, 
Gemeinschaften oder Gebetsgrup-
pen: HERZLICH WILLKOMMEN: 

WER ÜBERNIMMT VERBINDLICH 
EINE STUNDE? 

Wir suchen Gläubige, die eine Stun-
de Anbetungszeit dabei bleiben wol-
len und sich dazu regelmäßig über 
mehrere Wochen verpflichten. Denn 
die Ehrfurcht vor dem ausgesetzten 
Allerheiligsten und der Schutz des-
sen verlangt, dass mindestens eine 
Person anwesend ist.
Dafür können Sie sich für einzelne 

Stunden telefonisch in den Anbe-
tungskalender eintragen. Gerne 
können Sie im Pfarrbüro anrufen 
unter Tel.: 07433 967100 oder auch 
eine E-Mail schreiben an hlgeist.
balingen@drs.de.

Wer sich in den verbindlich Anbe-
tungsplan einträgt, sollte pünktlich 
in der Kirche eintreffen oder, falls 
dies nicht möglich sein sollte, den 
vorherigen Mitbeter bzw. die Orga-
nisatoren informieren.

Wer sich kurzfristig für eine über-
nommene Anbetungsstunde am 
selben Tag oder in den nächsten 
Stunden austrägt, sollte dies eben-
falls den Organisatoren mitteilen.
Übernehmen Sie an jedem Mittwoch 
jeweils eine Stunde Anbetung in 
der Kirche, später evtl. auch Ihres 
Wohnortes, damit schon im Sep-
tember dieses Angebot mit neuem 
Schwung zugänglich bleibt.

Das Pfarramt ist von Montag bis 
Donnerstag von 10 bis 11 Uhr und 
von 14 bis 16 Uhr besetzt (in den 
Sommerferien nur vormittags). 
Rufen Sie an. Wir organisieren den 
Ablauf und melden uns dann wieder.
In einem vorbereitenden Treffen 
erhalten Sie Anleitungen, Hinweise 
und Impulstexte. Auch eine Musik-
CD kann die Anbetungsstunde 
begleiten.

"Bei der eucharistischen Anbetung 
sollen wir uns Gott aussetzen, so 
wie Er sich uns aussetzt. Es geht 
nicht um ein Tun, sondern darum, 
innerlich ruhig zu werden und den 
Herrn an uns handeln zu lassen.
Die "Frau der Kontemplation", die 
Gottesmutter Maria, wird uns auf 
diesem geistlichen Weg helfen."

Johannes Paul II
(Gerhard Mayer)

ICH WILL DICH!  EUCHARISTISCHE ANBETUNG
DER HEILIGE GEIST 

IST EIN BUNTER VOGEL

der heilige geist
er ist nicht schwarz, 

er ist nicht blau
er ist nicht rot, 
er ist nicht gelb
er ist nicht weiß

der heilige geist ist ein 
bunter vogel

er ist da
wo einer den andern trägt

der heilige geist ist da
wo die welt bunt ist, 

wo das denken bunt ist
wo das denken und reden 

und leben gut ist

der heilige geist 
lässt sich nicht einsperren

in katholische käfige,  
nicht in evangelische käfige

der heilige geist 
ist auch kein papagei 

der nachplappert
was ihm vorgekaut wird
auch keine dogmatische 

walze, die alles platt walzt

der heilige geist
ist spontan, 

er ist bunt, sehr bunt
und er duldet keine 

uniformen
er liebt die phantasie

er liebt das 
unberechenbare,  

er ist selbst unberechenbar.

Wilhelm Willms (1930-2002), 
in: roter faden glück. lichtblicke, 

Kevelaer, 1988.
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WELTKIRCHE

balingen. Seit fast 30 Jahren besteht eine Verbindung 
zwischen der Familienkatechese der Heilig-Geist-
Gemeinde in Balingen und der Familienkatechese der 
Gemeinde San Gregorio in 
Argentinien. Verantwortlich 
für die Familienkatechese 
in San Gregorio ist die 
Lehrerin Amanda Chazza-
reta, hier auf dem Bild im 
Dezember 2019. 
 
Über viele Jahre war sie an 
unterschiedlichen Schulen 
beschäftigt und wohnte in 
San Gregorio, einer kleinen 
Gemeinde in der Nähe von 
Loreto. Im Jahr 2019 wurde 
sie von der argentinischen 
Schulbehörde als beste Lehrerin Argentiniens geehrt. 
Nun ist sie im Ruhestand, außerdem ist sie auch ge-
sundheitlich angeschlagen; aber weiterhin ist ihr die 
Sakramentenvorbereitung und die basisgemeindliche 
Arbeit ein großes Anliegen, eine Aufgabe, für die sie mit 
Leib und Seele einsteht. 
Ende November bis Mitte Dezember war ich auf Pasto-
ralreise in Argentinien. An einem Nachmittag hatte ich 
die Gelegenheit, sie zu besuchen. Während unseres 
Aufenthalts in und vor ihrem Rancho (typisches Haus 
auf dem Campo) erzählte sie uns von unterschiedlichen 
Projekten und Initiativen im Rahmen der Familienkate-
chese. 

Ein weiteres Projekt ist das Herstellen von Kugelschrei-
bern. Diese werden aus dem sehr harten Holz der dort 
wachsenden Kaktusgewächse hergestellt, ausgehöhlt, 
mit Kugelschreiberminen und Deckeln versehen und 
verziert. Unsere Reisegruppe erhielt jeweils solche und 
auch nach Balingen konnte ich einige als Geschenk 
mitnehmen. 
Aus Anlass unseres Besuchs waren Willkommensgrüße 
in Spanisch und Deutsch darauf geritzt. 
Außerdem zeigte Amanda uns Fotografien der vergan-
genen Jahre, die jeweils Kommunionkinder zeigen. 
Die traditionelle Kleidung bei Kommunionfeiern ist die 
Schuluniform. Diese ist oft das beste und schönste 
Kleidungsstück. 

Die Kommunionfeier findet in der Regel als Gemeinde-
fest für alle Familien in San Gregorio rund um die Kirche 
statt. Dieses Gemälde eines regionalen Künstlers zeigt 
das Geschehen. 

Kommunionfeiern sind nicht wie in unseren deutschen 
Kirchengemeinden ein Familienfest sondern ein Fest der 
ganzen Gemeinde. Alle bringen etwas zum Feiern mit, 
jede Familie nach ihren Möglichkeiten. Dahinter steht 
der Grundsatz der Basisgemeinden, den Glauben und 
das Leben zu teilen.  

Im Innenraum der kleinen Kirche war auf einer Wand 
dieses Gemälde zu sehen. Es zeigt auf anschauliche 
Weise die Wichtigkeit, die die Katechese für das Blühen 
und Gedeihen der Gemeinde hat. 

Einmal im Jahr werden aus der Kollekte der Kommuni-
onfeiern in Heilig-Geist 400 Euro nach San Gregorio 
transferiert. Dieses Geld ermöglicht zum einen eine 
kreative und sinnvolle Vorbereitung auf die Kommunion, 
zum anderen trägt es dazu bei, das Kommunionfest der 
feiernden Familien noch schöner zu machen.  (MF) 

AUS UNSERER PARTNERGEMEINDE SAN GREGORIO ARGENTINIEN
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BRUNNENBAU KANN STARTEN
balingen/burkina faso. Seit Monaten bemühen sich 
die Verantwortlichen, allen voran Abbé André Jules 
Bassonon, auf das Gelände von ASPES (Vereinigung für 
Sport und Bildung), einen Brunnen zu bauen. 
Nachdem die erste Bohrung erfolglos verlief, soll nun 
eine Brunnenbohrung "mit Erfolgsgarantie" ermöglicht 
werden. D.h., dass die Bohrfirma so lange bohrt, bis sie 
Erfolg hat. Diese Arbeiten sind natürlich teuer.  
Etwa 20.000 € veranschlagt ASPES für die Bohrung und 
den Brunnenbau.  
Die Finanzierung und damit der Baubeginn sind nun 
Dank vieler Spenden und dem erfreulichen Ergebnis 
unserer Sternsingeraktion 2020 möglich geworden: 
11.000 € kann ASPES aus privaten Spenden und Rück-
lagen aufbringen, 9.000 € trägt unserer Gemeinde bei, 
wovon 6.000 € aus der Sternsingeraktion und 3.000 € 
aus Rücklagen und Einzelspenden aus unserer Gemein-
de kommen. Abbé Bassonon wird das Geld bald erhal-
ten und der Brunnenbau kann beginnen. 
Wir freuen uns mit ASPES und sind sehr gespannt auf 
das Ergebnis. Das Wasser des Brunnens soll nicht nur 
den Mitgliedern von ASPES zur Verfügung stehen, son-
dern auch den benachbarten Anwohnern. 

WEITERE HILFEN
Der AK Eine Welt hat außerdem beschlossen, von den 
Spenden, die aufgrund der beiden Aufrufe im letzten 
und vorletzten BLICK eingegangen sind, insgesamt 
2.120 €,  unsere drei Partnerorganisationen in Afrika 
mit jeweils 1.000 € zu unterstützen: 1.000 € für das 
Kinderhaus in Umzinto (Südafrika), 1.000 € für die Fami-
lienkatechese von Jean Marie Konkobo in Burkina Faso 
und 1.000 € für die laufende Arbeit (nicht den Brunnen-
bau) von ASPES in Burkina Faso.

Ferner hat der AK Eine Welt beschlossen, das Misereor-
Projekt in Indien "Kinderarbeit bekämpfen", das norma-
lerweise durch die Spenden des Solidaritätslaufes am 
Misereor-Sonntag gefördert wird, mit 500 € aus allge-
meinen Spenden zu unterstützen.

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern im 
Namen der Empfänger in Afrika und Indien. Gerade in 
Zeiten der Corona-Krise ist unsere Hilfe mehr denn je 
wichtig und ein Hoffnungszeichen für die Menschen in 
den ärmeren Ländern. (AH)

SCHULDBEKENNTNIS
Ich bekenne  

Gott, dem Wortschöpfer  
auf dessen Wort hin die Schöpfung Gestalt 

angenommen hat,  
allen Engeln und Heiligen,  

die vom Himmel singen und erzählen und 
euch Brüder und Schwestern  

dass Gottes Wort zu oft  
in der Welt überhört wird. 

Es ist uns in die Seele  
und ins Herz gesät, dieses Wort,  

aber wir sind manchmal  
vertrocknet und hart,  

festgestampft und rissig,  
steinig und dornig  

in unseren Gedanken,  
die zu Worten wurden,  

die zu nichts Gutem führten. 

Manches gute Wort haben wir überhört, 
manch klugen Rat  

in den Wind geschlagen,  
manche Herausforderung  

als Zumutung abgetan.  
Unsere guten Vorsätze  

haben wir schnell wieder vergessen.  
So ist Gutes unterblieben  

und Böses entstanden. 

Darum bitten wir  
am Beginn jeder Feier, Maria,  

die für Gottes Wort Empfängliche,  
alle Engel und Heiligen  

und euch Schwestern und Brüder,  
die ihr wie ich um Worte ringt,  

die kraftvoll und nahrhaft  
das Reich Gottes verkünden  

füreinander zu beten  
bei Gott unserem Herrn,  

dem Sprachlehrer,  
damit seine Gegenwart uns liest und  

damit wir aus dieser Bereicherung heraus, 
dann als Nachfolgerinnen und Nachfolger 

Jesu unser Leben gestalten. 
(Verfasser unbekannt)
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balingen. 
Liebe Freunde des Altenkreis 
Spätlese,
leider können wir euch wieder nur 
auf diesem schriftlichen Wege 
grüßen.

Die für September geplante Fahrt ins 
schöne Oberland kann leider nicht 
stattfinden.
Die Umstände um Covid-19 sagen 
immer noch NEIN! Wie es im Oktober 
und November weitergeht, wissen 
wir heute auch noch nicht. 
Wir möchten euch im Namen des 
ganzen Teams versprechen, dass wir 
alle für 2020 geplanten und ausge-
fallenen Vorträge und Fahrten im 
Jahr 2021 nachholen werden.

Gott behüte euch alle,
euer Spätlese Team

GRUPPEN

ALTENKREIS 
SPÄTLESE 

FRAUENOASE
PLANUNGSTREFFEN

balingen. Unser gemeinsames Pla-
nungstreffen für das kommende 
Jahr findet am Freitag, 18. Septem-
ber um 19.30 Uhr im Gemeindehaus 
statt.
Unsere Gruppe lebt von immer wie-
derkehrenden Themenabenden aber 
auch von neuen Inhalten.
So freuen wir uns natürlich über 
neue Ideen. 
Bitte denkt an Eure Kalender.
Herzliche Einladung!
(Magdalena Hummel)

PROBENTERMINE DER CHÖRE
wenn sie wieder "normal" stattfinden können!

KINDERCHOR: freitags um 16.30 Uhr im Musikzimmer der Kirche
Mädchenchor: dienstags um 18.00 Uhr im Gemeindehaus
Kirchenchor: mittwochs um 19.30 Uhr im Gemeindehaus

Nähere Infos bei unserem Kirchenmusiker Alexander Rohm, 
Tel. 07433 967 1013, E-mail: alexander.rohm@drs.de

Leider mussten alle Veranstaltungen 
unseres Familienzentrums  durch 
die Corona-Pandemie abgesagt 
werden. 
Aber die gute Nachricht ist: 
für die Monate Oktober 2020 bis 
Januar 2021 wird es wieder ein Pro-
gramm geben. 
Es ist zwar noch in reduzierter Form, 
aber wir freuen uns sehr, wenn wir 
uns bei den Veranstaltungen wieder 
treffen können. 
Das Programm wird Mitte Septem-
ber wieder auf unserer Homepage 
(www.kafamba.de) veröffentlicht 
und liegt in vielen Geschäften und 
Einrichtungen in Balingen aus. 

Nun geht es aber erst einmal in die 
Sommerpause. 

Wir wünschen allen Familien schöne 
sonnige Tage. 
Habt Respekt vor dem Virus, aber 
genießt die gemeinsame Zeit in der 
Familie und den Sommer. 
(Marita Wiest und Marion Faigle )
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JUNGE GEMEINDE

PFADI-AKTIONS-TAGE
balingen. Wie schon im letzten BLICK angekündigt, fin-
det dieses Jahr aufgrund von Corona leider kein Zeltlager 
statt. Die Balinger Pfadis haben sich aber vorgenommen, 
trotz Einschränkungen etwas Zeltlager-feeling aufkom-
men zu lassen und Ende der Sommerferien rund um das 
Pfadihaus und das Edith-Stein-Zentrum ein paar tolle 
Pfadi-Aktions-Tage zu veranstalten. 

Vom Montag, 7. bis Freitag, 11. September werden wir uns 
täglich morgens bis spätnachmittags und vereinzelt auch 
abends treffen. 
Auf dem Programm stehen Kreativangebote, Wandern, 
Wettkämpfe, Klettern, Gruppenspiele und Pfadipraxis.
Auch werden sich einige auf ihr Pfadfinder-Versprechen 
und den Stufenwechsel vorbereiten und dies in großer 
Runde feiern. 
Dass das Ganze dann in einen Lagergottesdienst und 
einem großen Abschlussfest mündet ist klar. 
An verschiedenen Abenden werden dann die Stufen je-
weils einen eigenen Lagerfeuerabend miteinander feiern. 

Also: alles ein bisschen wie im Zeltlager, nur eben ohne 
Übernachtung.
Eine Ausschreibung folgt bald. Die Teilnahmegebühr wird 
30 € betragen. Eine durchgehende Teilnahme wäre natür-
lich wünschenwert.

Wir von der Leiterrunde sind sehr gespannt auf diese 
neue Begegnungform und freuen uns auf euch und auf 
das Pfadfinderleben. Bis dahin wünschen wir euch schö-
ne erlebnisreich und erholsame Ferien und allezeit Gut 
Pfad! Herzliche Einladung! (AH)

RENOVIERUNGSAKTION 
 

UNSER PFADIHAUS ERSTRAHLT IN NEUEM GLANZ!

balingen. Die wöchentlichen Gruppenstunden und 
Aktionen, die seit Jahren dort stattfinden, und natürlich 
auch das Wetter, hinterlassen ihre Spuren an unserem 
Pfadihaus. Mitte Juli haben sich deshalb Pfadis, Rover, 
Leiter und auch Altrover mit Familie am Pfadihaus ge-
troffen und gemeinsam aufgeräumt und renoviert. 
Es wurde einiges geschafft: 
Wir haben die Grillstelle und den Hof von Unkraut befreit 
und gekehrt. Die Wiesen um Haus und Grillstelle wurden 
gemäht, das Feuerholz wieder ordentlich gestapelt, die 
verwitterte Fahne samt Fahnenmast entfernt. 
An den Holzfassaden waren deutliche Witterungsspuren 
zu erkennen, die Wände konnten aber durch gründli-
ches Abschleifen und teilweise mehrfaches Lackieren 
wieder in Schuss gebracht werden. Auch die Pfosten, 
Decke und Fenster wurden geschliffen und neu gestri-
chen und die Wand vor dem Eingang ist jetzt wieder 
schön weiß. 
Im Inneren wurde eine neue Klotüre eingebaut und die 
Vorhänge im Leiterraum wurden erneuert. Die Besen-
kammer hinter der Bifi (Getränke-Bar) hat jetzt auch 
einen Vorhang bekommen, dass es ein bisschen ordent-
licher aussieht. Natürlich wurde auch viel geputzt und 
aufgeräumt. 
Aber die Arbeit geht nie aus - für die Sommerferien ist 
eine Streichaktion für die Innenräume geplant. Danke 
an alle, die bei der Planung und Umsetzung der erfolg-
reichen Aktion beteiligt waren!  (Elisa Hummel)

weitere Fotos auf der 
Rückseite desBLICK
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ENDLICH WIEDER 
MINISTRIEREN

balingen.  Am 25. Juni traf sich die 
Leiterrunde der Ministranten aus 
Balingen zum ersten Mal nach der 
langen Coronapause wieder. Die 
Freude war sichtlich groß und es 
ging auch sofort in die Planung für 
die nächsten Monate. 
Da die Gottesdienste wieder mit 
Ministranteneinsatz freigegeben 
wurden, stand einiges zum Diskutie-
ren und Überlegen an.
Und weil die Gemeinschaft wirk-
lich schmerzhaft vermisst wurde, 
dauerte es nicht lange und die Leiter 
beschlossen ein gemeinsames 
Grillen in der Woche darauf stattfin-
den zu lassen. Es war ein schöner 
Grillabend bei Wikingerschach und 
guten Gesprächen, begleitet von 
Pfarrer Braun und unserem Revers-
ler Pius. 

Die nächste Gruppenstunde wird 
voraussichtlich am 18. Juli stattfin-
den und wir werden gemeinsam, wie 
geplant, Eis essen gehen. 
In den Herbstferien wird dann die 
Ministrantenfreizeit in Form von 
einigen Minitagen nachgeholt. 
Es sind mittlerweile super coole 
Aktionen dafür geplant. 
Weitere Informationen kommen 
bald! (LB)

balingen. Liebe Minis, liebe Ge-
meinde,
willkommen zurück, denn: Es gibt 
endlich wieder Gruppenstunden, 
womit das ganze Minileben wieder 
Fahrt aufnehmen kann! 
Zum Start in den Sommer waren wir 
ja bereits Eis essen, und nach den 
Ferien dürft ihr euch wieder auf coo-
le Nachmittage freuen. Um nämlich 
mal ehrlich zu sein: Wir vermissen 
euch! 
Daneben gehört es jetzt auch dazu, 
die verpassten Tage der Freizeit auf 
eine gebührende Art nachzuholen, 
weil sie einfach ein Highlight in 
unserem Jahr sind. 
In Anbetracht der jedoch noch recht 
unsicheren Zeiten, die uns keine 
verlässliche Planung erlauben, 
haben wir uns als Leiterrunde für 
ein paar Minitage ohne Übernach-
tungen entschieden, die auf den 
Zeitraum vom 29. - 31. Oktober da-
tiert sind. Es sind mehrere abwechs-
lungsreiche Ausflüge und Aktionen 
geplant, bei denen ihr voll auf eure 
Kosten kommen und der Freizeit ge-
wiss nicht hinterhertrauern werdet 
– versprochen! 
Und selbstverständlich planen wir 
mit bestem Wissen und Gewissen in 
Bezug auf die Einhaltung der Hygie-
nemaßnahmen; so werden wir zum 
Beispiel so gut als möglich die Zeit 
draußen verbringen, um keinerlei 
vermeidbares Risiko einzugehen.
Stellvertretend für alle Balinger 
Ministranten bleibt noch zu sagen, 
dass es uns freuen wird, im Herbst 
hoffentlich einige von euch frisch 
gebackenen Kommunionkindern in 
den Reihen unserer Gruppe will-

kommen zu heißen. Natürlich wird 
das Feiern von Gottesdiensten ein 
wichtiger Teil eures ehrenamtlichen 
Engagements sein, aber Spiel und 
Spaß sind bei uns noch nie zu kurz 
gekommen! 

In diesem Sinne den ein oder 
anderen lauen Sommerabend auf 
dem Balkon bei Vogelgezwitscher 
oder ein paar schöne Urlaubstage in 
heimischen Gefilden! Und Händewa-
schen nicht vergessen! ;-) 

Es freut sich auf die kommende Zeit
Das Leitungsteam                                                                     
(Lucas Alisch)

ONLINE-TAIZÉ-GEBET
Sonntag, 27. September, 18 Uhr. 
Wer daran teilnehmen möchte, 
geht bitte an besagtem Sonntag 
auf die Homepage der Heilig-
Geist-Kirche. Dort findet er den 
Link, der ihn direkt zum Gottes-
dienst führt. Wir freuen uns auf 
zahlreiche Teilnehmende!
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ES SUMMT UND BRUMMT IN UND AUF DER WIESE

Die Natur ist so vielseitig, so spannend, so faszinie-
rend – mit all ihren Lebewesen und Pflanzen. 
Überall gibt es etwas zu entdecken und zu 
bestaunen, selbst die kleinsten Tiere werden 
von den Kindern faszinierend betrachtet.
Die Tiere welche so unterschiedlich ausse-
hen, unterscheiden sich auch in den Lauten, 
die sie zur Verständigung nutzen. 

Kleinkinder ahmen gerne Tierlaute nach 
und können die Tiere anhand ihrer Laute 
zuordnen. Hummeln, Bienen, Fliegen, 
Schmetterlinge oder Käfer besuchen 
uns in unserem Morgenkreis anhand von 
Geschichten, Liedern, Fingerspielen oder 
in Form einer Bastelei.

LIED: AUF DER GRÜNEN WIESE
Melodie: „In meinem kleinen Apfel“/Text: Eva Danner

1. Dort auf der grünen Wiese, 
da lebt ein kleines Tier. 
Es ist die liebe Hummel, 

komm mit, ich zeig sie dir.

2. Sie hat gelbschwarze Streifen, 
am Kopf und selbst am Bauch 
und winzig kleine Beinchen, 

hat unsre Hummel auch.

3. Sie fliegt gern auf der Wiese 
und summt und brummt ein Lied 

und alle andern Hummeln, 
die singen einfach mit.

4. Und wird es abends dunkel, 
dann ist die Wiese leer, 

es schlafen alle Hummeln 
und keine sieht man mehr.

KINDERGARTEN

KINDERHAUS SANKT FRANZISKUS

BEWEGUNGSSPIEL

Probiert's zuhause doch mal aus.

DIE HUMMEL

Die Hummel ist grad aufgewacht, 
vorbei ist nun die dunkle Nacht.

Augen reiben, gähnen

Sie steckt die vielen Beinchen aus 
und fliegt aus ihrem Nest heraus.

Arme und Beine strecken

Bewegt die Flügel auf und nieder, 
das tut sie gerne, immer wieder.

Arme auf und ab bewegen

Sie summt und brummt und fliegt umher, 
das mag die kleine Hummel sehr.

summende Geräusche machen und umherlaufen,  
Arme dabei auf und ab bewegen

Sie fliegt gemütlich, ohne Hast, 
zu einer Blume, macht dort Rast.

umherlaufen, dann stehen bleiben

Und weil die Hummel Hunger hat, 
trinkt sie sich an der Blume satt.

Arm als Rüssel verwenden und 
pantomimisch etwas trinken

Viel später fliegt sie müd nach Haus, 
ruht sich im Hummelnest dann aus.
Arme auf und ab bewegen und umherlaufen, 

sich auf den Boden legen und Augen schließen
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KINDERGARTEN ROSSWANGEN
NEUSTART NACH CORONA

Endlich ist es soweit ! Wir dürfen wieder alle Kinder in 
unserer Einrichtung begrüßen und freuen uns auf jedes 
einzelne von ihnen. 

Zu Beginn der Öffnung machten wir Erzieherinnen uns 
einige Gedanken, wie wohl einzelne Kinder reagieren 
würden, wenn nach so vielen Wochen der Kindergarten-
Alltag wieder losgeht und wie die vielen Regeln und 
Verordnungen für Eltern und Personal zwecks Corona 
umzusetzen und einzuhalten sind. 
Neben ständigem Hände waschen, Räume lüften und 
auszufüllenden Listen, ist der gesamte Kita-Alltag 
eingeschränkt. Beispielsweise dürfen sich die beiden 
Gruppen der Einrichtung nicht mischen, das heißt die 
gemeinsame Gartennutzung fällt damit auch aus. 
Die Kindergarten-Kinder dürfen weiterhin den Garten 
nutzen, die Krippen-Kinder dagegen nutzen den Hof 
und einen Teil der Wiese vor dem Gemeindehaus. 

Zunächst machte sich Ernüchterung breit, aber die 
Sorgen waren meist unbegründet. Schon nach wenigen 
Tagen haben sich Eltern und Erzieherinnen an den neu-
en Tagesablauf gewöhnt. 
Die Kinder freuen sich ungemein, dass sie wieder mit 
allen ihren Freunden spielen dürfen und endlich wieder 
ein kleines Stück Normalität zurückkehrt. 

KINDERGARTEN EDITH STEIN
„WILLKOMMEN ZURÜCK“

Am 29. Juni 2020 war es endlich soweit! Endlich durften 
wieder alle Kinder unseres Kindergartens täglich zu uns 
in den Kindergarten kommen. 

Sowohl Kinder als auch Eltern und pädagogisches 
Fachpersonal konnten es kaum erwarten wieder einen 
geregelten Alltag zu haben. 
Zwar sahen sich alle Beteiligten auf Grund der vorge-
schriebenen Pandemiebedingungen und Hygienericht-
linien mit einem neuen Alltag konfrontiert, dennoch 
minderte dies keinesfalls die Freude am Wiedersehen.

Zu unseren neuen Hygienerichtlinien gehören beispiel-
weise die unterschiedlichen Eingänge, die von den 
jeweiligen Gruppengenutzt werden müssen, neue Grup-
penaufteilung und häufig auch neue Bezugserzieherin-
nen, regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren…

Nach ca. zweijähriger „Öffnung der Gruppen“ müssen 
wir nun leider auch wieder unsere Gruppentüren ge-
schlossen halten. Alle Kinder halten sich jetzt den Tag 
über in ihrem Gruppenraum oder in der zugeschriebe-
nen Gartenfläche auf. 
Zu unserer großen Freunde schienen diese vielen Verän-
derungen den Kindern keinerlei Probleme zu bereiten. 
Sie konnten sich ohne  Probleme sehr schnell auf die 
neuen Bedingungen einlassen und die Kindergarten-
zeit, gemeinsam mit ihren Freunden, in vollen Zügen 
genießen.

Auch freuen wir uns sehr, dass wir bereits drei neue 
Kinder und ihre Familien bei uns willkommen heißen 
dürfen!
So geht nun bald ein außergewöhnliches und spannen-
des Kindergartenjahr zu Ende.
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MENSCHEN

In der Zeit der harten Einschränkungen wurde im Frau-
enhaus Zollernalbkreis in Balingen viel geputzt, viel 
desinfiziert und viel diskutiert.
Der Lockdown war auch für das autonome Frauenhaus 
eine große Herausforderung. In dieser Zeit sind zwar kei-
ne Anfragen gekommen, wie Mitarbeiterin Ursula Sauter 
erzählt, aber die Belegung im Haus war mit acht Frauen 
und neun Kindern fast am Anschlag. In der Zeit der harten 
Einschränkungen sei nur eine neue Familie aufgenommen 
worden.
Seit elf Jahren arbeitet die Heilpraktikerin 
für Psychotherapie und Therapeutin im 
Frauenhaus in einem Team mit vier weiteren 
festen Mitarbeiterinnen und einer Praktikan-
tin. Weil der Markt für bezahlbaren Wohn-
raum leer gefegt ist, bleiben die Bewohne-
rinnen länger. „Normalerweise sind es vier 
Monate, derzeit haben wir Familien, die bis 
zu einem Jahr bei uns sind“, sagt Sauter. Deshalb seien 
die Belegungszahlen im Frauenhaus in den vergangenen 
Jahren heruntergegangen.
Nach Bekanntwerden der ersten Corona-Gesetze im März 
habe sich das Team in zwei Gruppen aufteilt. Eine neue 
Mitarbeiterin habe das Haus erst gar nicht betreten. Das 
Team ist in der Regel nur tagsüber und wochentags im 
Haus. Nachts und am Wochenende sind die Bewohnerin-
nen und ihre Kinder alleine im Haus. Alle Hausbewohner 
wurden mit Masken ausgestattet. Zudem zeigte ihnen 
das Team welche Hygienemaßnahmen wichtig sind. 
„Es hat ganz gut geklappt“, berichtet Sauter. Sie hat 
die Erfahrung gemacht, dass die Bewohnerinnen ganz 
unterschiedlich mit den Beschränkungen umgehen: „Wir 
hatten Frauen, die unheimlich ängstlich, fast panisch, wa-
ren, während andere es eher locker nahmen.“Am Anfang 
habe es auch große Diskussionen gegeben, ob die Kinder 
miteinander spielen dürfen. In der Enge des Hauses war 
dies unvermeidbar. „Wir haben einen Mittelweg gefunden 
und besonders intensiv mit den Bewohnerinnen zusam-
mengearbeitet“, sagt Sauter. Die Kinder waren täglich 
im Garten, es wurden vermehrt Spielangebot gemacht 
und bei den Schulaufgaben half eine Mitarbeiterin. 
„Natürlich haben wir in dieser Zeit auch viel geputzt und 
desinfiziert“, so Sauter. Auch wenn nicht alles immer 
perfekt war – „ans Händewaschen mussten wir ständig 
erinnern“, so die Therapeutin – habe man die Situati-

FRAUENHAUS-MITARBEITERIN URSULA SAUTER ERZÄHLT
on alle in allem gut bewältigt. „Es ist nie eskaliert, alle 
haben sich sehr vernünftig verhalten“, betont Sauter. Die 
Bewohnerinnen hätten sich in der schweren Zeit gegen-
seitig gestärkt.
Das Frauenhaus hat in der Zeit große Unterstützung vom 
Landkreis erhalten. Sauter spricht dem neuen Sozialde-
zernenten Georg Link ein großes Lob aus: „Er hatte zu 
jeder Zeit ein offenes Ohr für uns.“ Ganz unbürokratisch 
habe der Landkreis eine Ferienwohnung angemietet, 

damit es nicht zu eng wird im Haus. Bis 
August wird die „ausgelagerte“ Familie 
dort auf alle Fälle bleiben können.
Der Weg, den das autonome Team nach 
gemeinsamer Abwägung und vielen Dis-
kussionen gewählt hat, ist gut gegangen. 
Es ist weder bei den Mitarbeiterinnen 
noch bei den Bewohnerinnen ein Corona-
fall bekannt geworden. Keine Selbstver-

ständlichkeit. „Andere Frauenhäuser wurden komplett 
unter Quarantäne gestellt“, weiß Sauter. Die Mitarbeiter 
der insgesamt neun Frauenhäuser im Land hätten sich 
ausgetauscht. „Manche waren strenger als wir“, sagt 
Sauter. Einige hätten aber auch für die Kinder gar nichts 
angeboten.
Da in der Zeit des Lockdowns nur wenig Anfragen ge-
kommen sind, geht sie davon aus, dass die Frauen, die 
häuslicher Gewalt ausgesetzt waren, diese Situation 
zuhause ausgehalten haben. „Der Kinder wegen.“ Sauter 
ist überzeugt davon, dass es in dieser Zeit verstärkt zu 
Gewalt in diesen Familien gekommen ist.
Dafür spricht auch, dass die Anfragen auf Aufnahme seit 
der Lockerung extrem nach oben gehen. In der Regel 
würden zwei bis drei Anfragen pro Woche eingehen. „Jetzt 
sind es zwei oder sogar drei am Tag.“ Abgewiesen wird 
niemand. Wenn das Haus voll ist, fragen die Mitarbeite-
rinnen in anderen Frauenhäusern nach. Zudem gibt es 
noch die Möglichkeit, dass der gewalttätig gewordene 
Ehemann oder Partner einen Wohnungsverweis bekommt.
„Wir versuchen herauszufinden, wie der Täter tickt“, 
sagt die erfahrene Mitarbeiter. So helfe als erster Schritt 
manchmal auch eine sogenannte Gefährderansprache der 
Polizei oder die Anruferin werde an eine Freundin oder 
die Familie verwiesen. (Rosalinde Conzelmann)
(zum Bild: Ursula Sauter arbeitet seit elf Jahren im Frauenhaus.  
Ihr Gesicht will sie aus Gründen der Anonymität nicht zeigen.) 





25

Nach weiteren Lockerungen ist eine 
Anmeldung zum Gottesdienst aktuell 
nicht mehr erforderlich.  
Bitte informieren Sie sich weiterhin 
über das Mitteilungsblatt "Balingen 
aktuell", unsere Homepage oder 
die Tagespresse über die aktuelle 
Situation.
Die hier aufgeführten Gottesdienste 
finden nach derzeitigem Stand statt.

SAMSTAG, 01.08
16.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Polnisch
18.30 Balingen, Eucharistiefeier  
20.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

SONNTAG, 02.08.  
18. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Evangelium: Mt 14, 13-21
kein Gottesdienst in Roßwangen
10.30 Frommern, Wortgottesfeier 

MITTWOCH, 05.08.
keine Eucharistiefeier in Balingen
ab 10 Uhr Anbetung

DONNERSTAG, 06.08.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 08.08.
18.30 Frommern, Eucharistiefeier 
20.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch 

SONNTAG, 09.08.  
19. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Evangelium: Mt 14,22-33
9.00 Roßwangen, Wortgottesfeier 
kein Gottesdienst in Balingen 

MITTWOCH, 12.08.
keine Eucharistiefeier in Balingen
Anbetung entfällt

DONNERSTAG, 13.08.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 15.08.
18.30 Balingen, Eucharistiefeier  

GOTTESDIENSTE

DONNERSTAG, 03.09.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 05.09.
16.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Polnisch
17.00 Frommern, Eucharistiefeier auf 
Ungarisch
18.30 Frommern, Eucharistiefeier  

SONNTAG, 06.09.  
23. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
KOLLEKTE FÜR UNSERE GEBÄUDE
Evangelium: Mt 18, 15-20
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Balingen, Eucharistiefeier 
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

MITTWOCH, 09.09.
9.00 Balingen, Eucharistiefeier  
anschl. Anbetung

DONNERSTAG, 10.09.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 12.09.
KOLLEKTE Z. WELTTAG DER SOZIALEN 
KOMMUNIKATIONSMITTEL
18.30 Balingen, Eucharistiefeier  

SONNTAG, 13.09.  
24. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
KOLLEKTE Z. WELTTAG DER SOZIALEN 
KOMMUNIKATIONSMITTEL
Evangelium: Mt 18, 21-35
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Frommern, Eucharistiefeier 
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

MITTWOCH, 16.09.
9.00 Balingen, Eucharistiefeier  
anschl. Anbetung 

DONNERSTAG, 17.09.
17.00 Balingen, Eucharistiefeier in 
der Seniorenresidenz an der Eyach
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 19.09.
18.30 Frommern, Eucharistiefeier  

20.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

SONNTAG, 16.08.  
20. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Evangelium: Mt 15, 21-28
10.30 Roßwangen, Flurgottesdienst 
mit Kräuterweihe vor dem Feldkreuz 
gegenüber Sportplatz Roßwangen
kein Gottesdienst in Frommern 

MITTWOCH, 19.08.
keine Eucharistiefeier in Balingen
Anbetung entfällt

DONNERSTAG, 20.08.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 22.08.
18.30 Frommern, Eucharistiefeier  
20.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

SONNTAG, 23.08.  
21. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Evangelium: Mt 16, 13-20
kein Gottesdienst in Roßwangen
kein Gottesdienst um 10.30 Uhr in BL
16.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Polnisch

MITTWOCH, 26.08.
keine Eucharistiefeier in Balingen
ab 10 Uhr  Anbetung 

DONNERSTAG, 27.08.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 29.08.
18.30 Balingen, Eucharistiefeier 
20.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch 

SONNTAG, 30.08.  
22. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Evangelium: Mt 16, 21-27
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Frommern, Eucharistiefeier 

MITTWOCH, 02.09.
9.00 Balingen, Eucharistiefeier  
anschl. Anbetung
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SONNTAG, 20.09.  
25. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Evangelium: Mt 20, 1-16a
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Balingen, Eucharistiefeier 
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

MITTWOCH, 23.09.
9.00 Balingen, Eucharistiefeier  
anschl. Anbetung

DONNERSTAG, 24.09.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 26.09.
CARITASKOLLEKTE
9.00 Balingen, Erstkommunionfeier
11.00 Balingen, Erstkommunionfeier
14.00 Balingen, Erstkommunionfeier
17.00 Taufe der Kinder
            Felix u. Clara Schmidtke
18.30 Balingen, Eucharistiefeier  

SONNTAG, 27.09.  
26. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
CARITASKOLLEKTE
Evangelium: Mt 21, 28-32
9.00 Balingen, Erstkommunionfeier
11.00 Balingen, Erstkommunionfeier
9.00 Roßwangen, Gottesdienst
10.30 Frommern, Gottesdienst 
keine Eucharistiefeier auf Kroatisch

MITTWOCH, 30.09.
9.00 Balingen, Eucharistiefeier  
anschl. Anbetung

DONNERSTAG, 01.10.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 03.10.
17.00 Frommern, Eucharistiefeier auf 
Ungarisch
18.30 Frommern, Eucharistiefeier  
zum Erntedank mit den Pfadfindern 
und Ministranten, Aktion "Teilen 
schmeckt beiden"

SONNTAG, 04.10.  
27. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
ERNTEDANKFEST
Evangelium: Mt 21, 33-44
kein Gottesdienst in Engstlatt 
9.00 Roßwangen, Eucharistiefei-
er zum Erntedank, Aktion "Teilen 
schmeckt beiden"
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RK  Rita Koch, KGR Balingen
BK  Beate Kull, Frommern
BZ  Beate Zimmermann, Roßwangen
Kinderhaus St. Franziskus
Kindergarten Edith Stein
Kindergarten Roßwangen

IMPRESSUM

10.30 Balingen, Eucharistiefeier zum 
Erntedank, Aktion "Teilen schmeckt 
beiden"
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

HABEN SIE DEN BLICK SCHON ABONNIERT?
Immer noch nicht?  Einfach im Pfarrbüro anrufen und Sie 

erhalten unser informatives Mitteilungsblatt alle zwei 
Monate nach Hause zugestellt. 
Am besten JETZT GLEICH!

GOTT IN DER MILCHFLASCHE
Mein Dreijähriger besteht darauf, dass wir nur Kuhmilch kaufen. Für ihn 
bedeutet das, dass auf der Flasche eine Kuh sein muss – ansonsten ist 
keine Kuhmilch drin, sagt er. Da es nicht immer Milch im Kuhdesign gibt, 
muss ich ihm jetzt beibringen, dass es auch in anderen Packungen Kuh-
milch gibt. Unser kuhfleckiger Kater hilft mir dabei: Es ist also auch nicht 
überall Kuh drin, wo Flecken außen drauf sind.
Mein Job als Seelsorger funktioniert so ähnlich: Ich stehe dafür ein, dass 
Gott immer da ist, auch wenn es oft überhaupt nicht so aussieht. Er ist 
quasi immer in der Milchpackung, auch wenn die einfach blau ist oder 
grün oder aussieht wie Apfelsaft. So ist das im Leben: In vielen Sachen, 
wo man’s nicht erwarten würde, kann man Gott begegnen. Jetzt noch der 
schwarzweiß gefleckte Kater … Kuh ist nicht drin, Milch auch eher nicht, 
aber Gegenwart Gottes … doch, würde ich schon so sagen. Irgendwie 
jetzt.   (Florian Sobetzko)
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Der neue Kirchengemeinderat von Frommern

▾ Gottesdienst im Freien - mit Abstand - auf dem Kirchplatz von St. Paulus in Frommern
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Die Haushaltsplan-Sitzung des KGR Balingen - saalfüllend und abendfüllend; 
▾ ebenso raumfüllend: die Leiterrunde der DPSG Balingen mit Corona-Abstand.

  ▾ Renovier- und Gartenpflege-Aktion der Pfadis in Balingen

alle Fotos: AH




