
  Gott auf der Erde             Synodaler Weg
  Weihnachtsgottesdienste        Adveniat       Sternsinger

DEzEmbEr 2021/JAnuAr 2022
kirchliche mitteilungen 

der katholischen Seelsorgeeinheit balingen

in unSErE GEmEinDEn
bAlinGEn

FrommErn

roSSWAnGEn

Engel, die durchs Feuer gehen         (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

KroAtiScHE GEmEinDE
Blaženi Alojzije Stepinac
Hl-Geist-Kirchplatz 5, 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

KircHEnGEmEinDErAt
gewählte Vorsitzende:  
rita Koch, tel: 07433-22738 

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

bAnKVErbinDunGEn 
Kirchenpflege Balingen:
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

KinDErGÄrtEn
Kinderhaus St. Franziskus
Vanessa mattes, 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
Kafamba (katholisches Familienzentrum balingen) 
www. kafamba.de, info@kafamba.de
tel.: 07433-8744 (Vanessa mattes);  
07433-3916161 (marion Faigle)

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, bl 
carmen blind, tel: 07433-991626

DPSG PFADFinDEr bAlinGEn
Vorstand: David ott,leon leukhardt      
Kurat: Alwin Hummel, tel: 07433-967 1014, 
www.dpsg-balingen.de

miniStrAntEn bAlinGEn 
www.ministranten-balingen.jimdo.com

 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: 07433-34 415
nachbarschaftshilfe:
Elisabeth Wörner, tel: 0151 703 220 70
mobile.nachbarschaftshilfe@gmail.com

DPSG PFADFinDEr FrommErn
www.dpsg-frommern.de

Vorstand: laura leiß, tel.: 0162 7325 805

stammesvorstand@dpsg-frommern.de

Kuratin: lisa maria Seemann: 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 
gewählte Vorsitzende:
beate zimmermann: 07433 4793
stellvertr. gewählte Vorsitzende:
Juliane Hübner: 0177 5891889.

KinDErGArtEn
St. Johannes Baptist: Selina ruf
Weilstetter Str. 50/1, tel: 07433-4338 
stjohannes.rosswangen@kiga.drs.de

KircHEnPFlEGErin
Sieglinde Daum; tel: 0160 9827 4479

bAnKVErbinDunG  
Kirchenpflege roßwangen:
ibAn: DE82 6416 3225 0035 6690 04

KontAKt
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liebe leserin, 
lieber leser,

Endlich! oder eher 
schon wieder. Die 
reaktionen auf 
Weihnachten in 
wenigen Wochen fallen verschieden 
aus. ob Vorfreude zur schönsten 
Freude wird und ob die Vorweih-
nachtszeit Advent zu einer zeit der 
Erwartung wird – das kann sich hin-
ter den reaktionen verstecken.
Warum braucht es das überhaupt 
– den Glauben an die Geburt eines 
menschen, der mit Gott vereint ist, 
dass wir ihn Gottes Sohn nennen? 
Darüber denke ich im „Einblick“ 
auf dieser Seite nach. Viele weitere 
beiträge, rückblicke, Ausblicke, 
impulse und berichte wollen helfen, 
die kommenden Wochen sinnvoll zu 
begehen. Eine weitere sinnvolle Art, 
Advent und Weihnachten zu feiern, 
ist das Stöbern und lesen im „blick 
in unsere Gemeinden“ – sie lesen 
gerade drin. Die Weihnachtsausgabe 
des blicK bekommen alle katho-
lischen Haushalte balingens. Die 
beigelegten Überweisungsträger sind 
eine Einladung und selbstverständ-
lich kein Druck.
ich wünsche im namen der Gemein-
deleitungen und seelsorgerlich 
mitarbeitenden 
frohe, berührende und gesegnete 
Weihnachten und einen gesunden 
Gang ins neue Jahr 2022

ihr
Pfarrer Wolfgang braun

erlÖSung KOmmt VOn OBen
im Grunde genommen suchen wir 
die lösung dafür, dass unser leben 
gut wird, etwas, das mit unserer 
Art und Erwartung übereinstimmt. 
Wir wollen als einzigarte Persön-
lichkeiten Sinn und Ausrichtung 
finden. Vielleicht kann man sagen: 
Wir suchen die lösung für unseren 
„richtigen“ lebensentwurf. Diese 
Suche ist eine Suche nach Erlösung. 
Wir suchen Erlösung von allem, was 
uns an unserem leben und unserer 
einzigartigen berufung hindert. Wir 
suchen Erlösung, die uns zum leben 
führt, das zu uns passt. 
Die erlösende Hilfe dazu kommt von 
„oben“. Das ist christlicher Glaube. 
Ein Weihnachtsglaube. Er bedeu-
tet: Gott kommt auf die Erde – so 
glauben christen – um sich selbst 
zu zeigen, zu „outen“. ich finde, das 
ist ein einzigartiger Schritt Gottes. 
Wenn er sich in einen konkreten 
menschen ganz dicht hinein-gibt, 
ist er beim menschen angekom-
men. Darin sehe ich den geglück-
ten Versuch Gottes, mit uns auf 
unnachahmliche Weise beziehung 
aufzunehmen. mit jeder und jedem 
von uns. So unverwechselbar und 
einzig-artig wie jeder von uns ist 
und sein möchte. 
   Aber wie können wir beziehung 
zu Jesus aufnehmen? Kann das eine 
beziehung von mensch zu mensch 
sein, gleich-wertig und auf Augen-
höhe? man muss doch zugeben: Je-
sus ist „mehr“ oder „höher“ als wir. 
Da lebt zwar ein mensch, aber das 
Göttliche ist in ihm so unnachahm-
lich und einzigartig. Das entfernt 

Warum ist Gott auf die Erde gekom-
men? man darf so fragen. Denn es 
ist schwer zu verstehen mit dieser 
Geburt: Ein richtiger mensch und ein 
richtiger Gott soll Jesus sein; und 
das in einer so außergewöhnlichen 
Art, dass das in der Geschichte kei-
nem weiteren menschen passiert? 
zum anderen entstand mit dem 
Jesus-Glaube eine neue religion, 
was zu Abgrenzung und Konflikten 
geführt hat – und das bis heute. 
Es könnte vielleicht besser und 
einfacher sein, an Gott zu glauben, 
der seine Einzigartigkeit zeigt, wenn 
er als Geheimnis „im Himmel oben“ 
bleibt und auf andere Weise sich 
zeigt.          
ich kann die Fragen natürlich nicht 
beantworten. Das kann niemand. 
meine Art, damit umzugehen, ist 
die: Jeder mensch sucht sein bestes 
im leben. Er sucht sein Glück und 
einen Sinn. Er will die Welt ver-
stehen oder erklären, zumindest 
seinen Platz im Ganzen finden. Was 
ich für jeden menschen behaupte: 
Er will einzigartig und unverwech-
selbar sein. individuell. Übersetzt: 
unteilbar. Den kann man nicht noch 
anders machen. Aus diesem Grund 
bemühen wir uns, einen guten Ein-
druck zu machen, wollen besondere 
leistungen bringen um uns gut dar-
zustellen, zu performen. Wir fühlen 
uns bestimmten Gruppen, cliquen, 
milieus oder Szenen zugehörig. 
Heutzutage haben aber viele das ge-
genteilige Gefühl: ich gehe unter im 
großen Ganzen, in der Vielseitigkeit, 
dem Allerlei und der beliebigkeit der 
Gesellschaft, ja der Welt.

EinblicK

 Wer BrAucHt gOtt AuF der erde?



4

uns doch von Jesus. Diesen Abstand 
zwischen sich und uns normalsterb-
lichen hat Jesus überwunden: Er 
verlässt seine Sonderrolle und 
Einzigartigkeit und geht auf uns zu. 
So wie es in der bibel steht: im wert-
schätzenden Ansehen benachteilig-
ter, in der Sündenvergebung, in der 
Heilung. Er schenkt sich uns sagen 
wir. Weil Gott uns, der in Jesus 
„steckt“, so einzigartig und persön-
lich begegnet, bestärkt das unsere 
Einzigartigkeit und unverwechsel-
barkeit. So ist jede beziehung eines 
menschen zu uns und umgekehrt 
etwas, das unsere unverwechselba-
re Einzigartigkeit berührt und erneu-
ert, uns Sinn und richtung gibt oder 
einfach bestätigt: Du darfst sein. 
Wie gut, dass es dich gibt. Wo sich 
mir ein mensch schenkt und wo ich 
mich einem anderen schenke, darf 
sich das ereignen.  
Wir dürfen mit der bibel sogar an 
eine Form der liebesgeschichte 
anknüpfen: An einer Stelle lesen 
wir, dass der Jünger Johannes an 
der brust Jesu ruht wie Jesus an der 
brust des himmlischen Vaters (Joh 
13,23). Da lebt eine intime Freund-
schaft im besten Sinne des Wortes 
auf. 
Das dürfen wir im Glauben und 
Vertrauen wagen. Das können wir so 
konkret und sinnlich erfahren. mit-
ten im menschlichen und Weltlichen 
empfangen wir einzigartig und intim 
die liebe und das Geschenk des 
weiten Gottes, der in Jesus in die 
menschenwelt hineingeboren wird. 
Gesegnete Weihnachten. (Wb)

Wir erwarten 
von unserem Glauben,

dass er wächst 
und uns endlich 

groß und stark werden lässt.

Die Stärke des Glauens 
liegt aber gerade darin,
dass er uns zunehmend

mit unserer eigenen
Schwachheit versöhnt

uns die macht unseres Gottes
und die Kraft seiner liebe

überwältigend
vor Augen stellt. 

(Hans-Joachim Eckstein)

Zum tOd VOn 
PFArrer BOZO POlic
32 Jahre lang war Pfarrer bozo Polic zunächst leiter 
der kroatischen katholischen mission und später 
Pfarrer der kroatischen katholischen Gemeinden in 
den Seelsorgeeinheiten balingen und Ebingen.
in diesen Jahren arbeiteten die deutschen und 
kroatischen Gemeinden in seelsorgerlichen und 
gottesdienstlichen Fragen zusammen, bei festli-
chen Anlässen, z.b. Gemeindefeste oder Hochfeste und Aktivitäten rund 
um die kirchlichen Gebäude.
So manche und mancher erinnert sich an die gemeinsamen Feiern auf 
dem Kirchplatz bei Gemeindefesten mit deutschen und kroatischen 
Spezialitäten und einem gut gelaunten und unterhaltsamen Pfarrer Polic;  
an Feste wie muttertag, die die kroatische Gemeinde im Gemeindehaus 
feierte oder an die Hinführung zur Erstkommunion und Firmung, die 
bozo Polic mit Herzblut geleitet hat; an seine sehr konkrete und sinnli-
che Glaubenspraxis oder Heiligenverehrung. und nicht zuletzt einfach an 
begegnungen von mensch zu mensch.  
Für dies und manches mehr in einem bewegenden und zuweilen her-
ausfordernden miteinander, für fast 65 Jahre Da-Sein und mensch-Sein, 
davon 40 Jahre als Priester, sage ich DAnKE und Vergelt´s Gott. 
Den kroatischen Gemeinden, Angehörigen, besonders in der Heimat, 
Freunden, nahestehenden, spreche ich im namen der Kirchengemein-
deräte und Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit balingen mein ganz 
persönliches beileid aus und erbitte für Pfarrer bozo Polic die ewige 
Heimat, die Vollendung in der liebe Gottes. (Wb)
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ÖKumeniScHe FrAuentAge 
AuF der inSel reicHenAu 
frommern. Wir, 21 ökumenische Frauen durf-
ten trotz corona kommen und haben die tage 
voll genossen. Wir beginnen den tag immer 
mit einem morgengedanken in der Kapelle des 
Hauses. Frühstücken ausgiebig und treffen uns 
anschließend in unserem tagungsraum, der 
einen herrlichen blick auf den See hat. 
unser thema in diesem Jahr war: Wandlung. 
Das hat uns marion Faigle, Gemeindereferen-
tin der kath. Kirche balingen, sehr kompetent  
vermittelt. Schon beim Eintreten in unseren 
tagungsraum empfing uns sanfte Klaviermusik 
und eine mitte, gestaltet von unserem bewähr-
ten Deko-team, das dem thema gerecht wurde. 
Von der traube zum Wein. Vom Korn zum mehl 
und vom Samen zum Öl.                                                                                                             
und dann die von uns mitgebrachten Kinderbil-
der an der Pinnwand.  – DEr Wandel gab rätsel 
auf.
Das ganze leben ist Wandel. Weltlich und 
kirchlich. Diesen Wandel haben wir uns be-
wusst gemacht. 
Der größte Wandel ist das Abendmahl - die Eu-
charistie, den wir christen in Anspruch nehmen 
dürfen.
Die tage vergingen wie im Flug. zufriedenheit 
in allen Gesichtern. Es sind  einfach harmo-
nische, freundschaftliche, genussvolle und 
vor allen Dingen glaubensstärkende tage, 
die wir auf der reichenau erleben dürfen. Die 
Vorfreude auf das nächste treffen hat uns den 
Abschied etwas leichter gemacht. 
Gebucht ist!!! (Gretel Koch) 

rÜcKblicK

mitArBeiterFeier einmAl 
AnderS
Wegen der coronalage war die jährliche mitarbeiterfeier dieses 
Jahr nicht möglich, so dass wir in balingen die Ehrenamtlichen 
mit einem durch die Kirchengemeinderäte gebrachten Dank-brief 
und einem Gutschein überraschen und beglücken durften. mit 
briefen und Aufmerksamkeiten wurde und wird den ehrenamtlich 
Engagierten auch in den Gemeinden roßwangen und Frommern 
Dank gesagt. (Wb)

rOSSWAnger SPuKgArten 
ein VOller erFOlg 
rosswangen. Am 31.10., konnte man im Garten des roßwan-
ger Kindergartens viele kleine zauberhafte Wesen antreffen. ob 
Skelett, Vampir, Hexen, Feen, Dinosaurier, viele kleine außerge-
wöhnliche Wesen sind dem Aufruf der Veranstalter gefolgt. Denn 
die Kirchengemeinde hat in zusammenarbeit mit den organisa-
torinnen Jacqueline Sander, Jasmin riekert und Juliane Hübner 
und einigen freiwilligen Helfern ein tolles Event für die Kinder 
auf die beine gestellt. Heraus kam ein zauberhafter und lichter-
froher Spukgarten mit einigen Wesen, wie dem kleinen traurigen 
Werwolf Wolfi, der tanzenden letti Skeletti, Drako dem Vampir 
mit zahnschmerzen und einigen mehr. Der Garten war ganz auf 
die bedürfnisse der kleinen besucher von 2-9 Jahre ausgelegt. 
Es konnten viele Dekoelemente entdeckt werden, lichter haben 
den Weg beleuchtet und jede Figur hat eine kleine Geschichte im 
Gepäck gehabt. natürlich durfte auch die obligatorische kleine 
Süßigkeit bei jeder Station nicht fehlen, die die Kinder bei den 
Figuren abholen durften. Die Erwartungen der großen und kleinen 
besucher wurden bei Weitem übertroffen! Auch die organisatorin-
nen haben mit solch einem besucherandrang nicht gerechnet und 
geben sich sehr zufrieden. rund 350 besucher waren vor ort, von 
Groß bis zu Klein. Es hat sich eine lange Warteschlange gebildet, 
was der Stimmung im Spukgarten jedoch keinen Abbruch getan 
hat. Drei Stunden hatte die Veranstaltung gedauert, wobei immer 
zu jeder vollen und halben Stunde eine Gruppe von besuchern 
durch den Garten geführt wurde. Auch für das leibliche Wohl wur-
de im angrenzenden Gemeindehaus durch Sieglinde und Helmut 
Daum sowie deren team gesorgt. Es gab Wurstsalat mit einer 
wurmigen beilage sowie Saitenwürstchen und gruselige Geträn-
ke. Am Schluss waren sich alle einig: Die Veranstaltung war ein 
voller Erfolg und wir hoffen auch in 2022 wieder auf den kleinen 
roßwanger Spukgarten! (JH)
(Fotos dazu finden Sie auf der rückseite)
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tierFigurenKurS nAcH 
dOriS egli
balingen. Ende oktober fand zum wiederholten 
male ein biblischer Erzählfigurenkurs nach Doris 
Egli statt. Eine Gruppe von 11 Personen, angeleitet 
durch Frau michaela raaf, traf sich von
Freitagnachmittag an im Edith-Stein-zentrum.
begleitet von der biblischen Erzählung der Arche 
noah begann diesmal ein reiner „tierkurs“.
Gemeinsam wurden aus den tristen Sisalgestellen 
wunderschön gefilzte tiere. Gemütlich
wurde mit der nadel gefilzt und sich ausgetauscht. 
Dazwischen erzählte Frau raaf, unterstützt mit 
dazu passend gestalteten Figuren und tieren, die 
Geschichte noahs. Am Samstagabend konnten 
dann Elefant, Elefantenfohlen, Kamel, Esel und 
ochsen, unzählige ziegen und Schafe, Hahn und 
Hühner den Weg in die Arche finden. So manches 
tier wird uns bestimmt immer wieder in unserer 
Heilig-Geist Gemeinde bei einem Gottesdienst 
oder einer Ausstellung bereichern. Ein herzliches 
Dankeschön an die keb (Katholische Erwachsenen-
bildung) und die Heilig-Geist-Gemeinde, die diesen 
Kurs angeboten haben. (Alexandra Damm)

erntedAnK FrOmmern
frommern. Dankbar sein 
für das was man hat. Am 
03.10.21 dankten in From-
mern Groß und Klein für die 
Gaben Gottes. Den Altar de-
korierten minis und Kids, die 
lust hatten mitzumachen. 
Die einen füllten den regen-
bogen mit farblich passen-
den lebensmitteln, andere 
bastelten aus buntem Papier 
Herbstblätter und hauptsäch-
lich die Jungs schmückten 
die Weinkisten mit obst, 
Gemüse und haltbaren lebensmitteln.
loretta Harke leitete die Wortgottesfeier und erhielt unter-
stützung durch minis und die Frauen vom Frommerner chor. 
rundum war es ein schöner und belebender Gottesdienst, 
der zeigte dass Dankbarkeit nicht nur gut für das eigene 
Seelenwohl ist, sondern eine Verbindung untereinander 
schafft. (Emily Kraus)

miniStrAnten-einFüHrung
frommern. Am 18.09.21 war es endlich so weit. Die neuen 
minis aus Frommern wurden offiziell aufgenommen! mit 
einem feierlichen Gottesdienst wurden miriam böhm, Jonas 
Hilzinger, Joy Pohl und Jouline Pohl in das ministranten-
team herzlich aufgenommen.
leider muss die Gemeinde zukünftig auf zwei ministranten 
verzichten. David Klink (in Abwesenheit) und Jannika Hinzen 
wurden an diesem Gottesdienst verabschiedet. ihnen wün-
schen wir alles Gute für ihren weiteren Weg! im September 
erlaubte es die temperatur noch, das Ende des Gottesdiens-
tes draußen zu zelebrieren und so hatten wir einen schönen 
Abschluss im Freien. (Emily Kraus)
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AuSblicK

mit Sieger KÖder durcH 
AdVent und WeiHnAcHten
Der Künstlerpfarrer 
Sieger Köder hat uns in 
jüngerer Vergangenheit 
durch die Gottesdienste 
im besten Wort-Sinn an-
schaulich geführt. Seine 
bilder prägen auch die 
Elemente und Anspra-
chen der Samstags- und 
Sonntagsgottesdienste 
im Advent in roßwan-
gen, Frommern und 
balingen. lassen Sie 
sich durch seine Kunst-
werke in die begegnung 
mit Gott hineinnehmen 
und sich überraschen. 
wohin uns Sieger Köder 
führen mag.Herzliche 
Einladung. (Wb)

mit der BiBel geHen
wir durch den Advent. 
balingen. An zwei Abenden treffen wir uns und 
tauschen uns über die bibelstellen des kommenden 
Adventssonntags aus: 
Dientag, 30.11. um 19 uhr und  am 21.12. um 19.30 uhr 
im Gemeindehaus balingen.
Herzlich willkommen – ob mit kleinen und großen bi-
belkenntnissen, mit festem und wankendem Glauben. 
(Wb)

BrAucHtum im AdVent 
ein StAtiOnenWeg Für FAmilien 

balingen. Die teams von Kleinkinder- und Kinder-
kirche haben sich für die Adventszeit etwas ganz 
besonderes ausgedacht. 
An insgesamt 5 Fenstern rund um das Gemeinde-
haus Heilig-Geist gibt es einiges zu entdecken und 
zu erfahren. Auch Anregungen und tipps für zu Hau-
se können mitgenommen werden. Von 1. Dezember 
bis nach dem 6. Januar bleiben die Fenster gestaltet 
und können von außen betrachtet und bestaunt 
werden. 
Außerdem gibt es einen malwettbewerb. Alle Kinder 
sind eingeladen, ihre schönste Weihnachtskrippe 
zu malen. Die bilder können im Pfarrbüro abgege-
ben oder in den briefkasten geworfen werden. Wer 
seinen namen, sein Alter und seine Adresse auf die 
rückseite des bildes schreibt, erhält eine kleine 
Überraschung. Abgabeschluss ist der 6. Januar 
2022. (mF) 

Das team der Familienkirche bei der Planung.
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SPätScHicHten in FrOmmern
frommern. in dieser so besonderen und auch in diesem Jahr 
schwierigen zeit wollen wir uns an drei Freitagen auf Weihnach-
ten einstimmen lassen, für eine halbe Stunde texte der bibel 
und meditative impulse hören, beten und über unser leben in 
der zeit des Wartens auf Weihnachten nachdenken. Wir werden 
miteinander „Ausschau halten“, „Wege ebnen“ und versuchen, 
„Hoffnung zu verbreiten“ und uns einfach auf den Weg durch 
diesen Advent machen, ein wenig normalität miteinander erle-
ben. 

ADVEnt
AuFbrEcHEn 

AuSScHAu HAltEn
EnDlicH Gott ErnSt nEHmEn 

SicH iHm AnVErtrAuEn
 mEin EiGEnES lEbEn in DEn blicK nEHmEn 

WEinEn unD lAcHEn, 
zErbrocHEnES unD GEGlÜcKtES ErKEnnEn, 
DASS DurcH tEilEn VErmEHrunG EntStEHt 

HoFFnunG VErbrEitEn
GEmEinSAm – AllE im blicK 

ADVEntSzEit, 
zEit FÜr micH, 

zEit FÜr AnDErE, 
zEit FÜr Gott 

Die Spätschichten finden statt am 03., 10. und 17. Dezember 
jeweils um 18.00 uhr in der St. Paulus Kirche, Frommern. Herzli-
che Einladung zu diesem gemeinsamen Wochenausklang! (uE)

rOrAte – AdVentlicHe 
gedAnKen Zum SynOdAlen Weg
balingen. Gute traditionen verdienen Fortsetzung, so die 
rorate-Gottesdienste im Advent in balingen.           
Wir wollen themen der geistlich-kirchlichen Erneuerung, die den 
synodalen Weg der Deutschen Kirche begleiten, in die Eucha-
ristiefeiern hineinnehmen -  betend, biblisch und nachdenklich, 
ganz im Geiste adventlicher Erwartung und Sehnsucht. neben 
den Frauen im Glauben und der Kirche begeben wir uns auf Spu-
rensuche nach dem biblische umgang mit macht und bedenken 
Anstöße, wie unser amtlich-priesterliches leben die Erneuerung 
im Glauben anstoßen kann. 
Die roraten finden statt am  2. Dezember um 18 uhr, am 9. De-
zember um 6.00 uhr und am 16.Dezember um 18 uhr jeweils im 
kath. Gemeindehaus balingen. 
bitte beachten Sie, dass für das Frühstück, bzw. Vesper die 2 G- 
regelung gilt. Aus organisatorischen Gründen sitzen wir bereits 
während des Gottesdienstes an den ungedeckten tischen im 
Gemeindesaal. Selbverständlich ist auch eine teilnahme ohne 
anschließendes Essen möglich. 
Wir freuen uns auf alle, die mitfeiern möchten. (Wb)

ÖKumeniScHeS HAuSgeBet 
im AdVent
FrommErn. Am Abend des 06. Dezember 
2021 lädt die St.-Paulus-Gemeinde um 18.00 
uhr herzlich zum ökumenischen Hausgebet im 
Advent in die St.-Paulus-Kirche ein. 
Die Seelsorgeeinheits-
gemeinden balingen 
und rosswangen 
pflegen diese tradition 
in den Familien oder im 
Freundeskreis. Das li-
turgieheft liegt hierfür 
jeweils am Schriften-
stand aus. 
Wer das traditionelle 
Hausgebet gern in 
größerer Gemeinschaft 
begehen möchte, fühle 
sich zu uns in die St.-
Paulus-Kirche herzlich 
eingeladen. Wir erwarten Sie im Kerzenschein 
der Kirche, um gemeinsam mit ihnen die litur-
gie zu feiern. Das diesjährige thema kreist um 
die Hl. lucia, die als märtyrerin im 4. Jahrhun-
dert nach chr. gestorben ist. 
leider verbietet uns die Pandemie noch immer 
den lieb gewonnenen Ständerling hinterher 
durchzuführen. So wartet stattdessen ein klei-
nes ‚Genießertütchen‘ für einen gemütlichen 
‚lichterabend-Ausklang zu Hause‘ auf Sie. (bK)

PFAdFindergOtteSdienSt 
WeiHnAcHten
frommern.
liebe Freunde der Pfadfinder,liebe Kinder, liebe 
Eltern, liebe Gemeinde, 
die Weihnachtszeit steht vor der tür. um Euch 
an unseren Gedanken rund um das thema 
Weihnachten teilnehmen zu lassen veranstalten 
wir, die Pfadfinder Frommern am 26.12.21 um 
10:30 uhr einen Gottesdienst in Frommern. Wir 
würden uns freuen, einige von Euch am zweiten 
Weihnachtsfeiertag begrüßen zu dürfen und ge-
meinsam zeit zu verbringen. (Emily Kraus)
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KinderKircHe St. PAuluS 
Beginnt
frommern. Ein weiterer baustein der Gemeindearbeit in 
Frommern ist der Aufbau einer Kinderkirche. Wir möch-
ten Kindern die Welt unseres Glaubens zeigen und sie 
auf diesem Weg begleiten. Wir, das ist ein vierköpfiges 
team, das in diesem bereich sehr erfahren ist. uns ist 
es wichtig, unsere Kinderkirche abwechslungsreich und 
spannend zu gestalten. Gerade planen wir die nächste 
Kinderkirche und arbeiten mit viel Spaß und tollen ideen 
an der Ausarbeitung. 
unser Angebot richtet sich an Kinder ab 4 Jahren. unsere 
Kinderkirche findet in regelmäßigen Abständen jeweils 
samstags um 17.00 uhr statt. Die termine werden auf 
Plakaten in Kindergärten, der Kirche und im Schaukasten 
frühzeitig veröffentlicht.  
der nächste termin ist am Samstag, 15.01.22 um 17.00 uhr.
bitte erzählen Sie ihren nachbarskindern, den Enkeln, 
nichten und neffen von unserem neuen Angebot. Wir 
freuen uns schon auf interessante begegnungen und 
viele schöne Erlebnisse in der Welt der Kinder.
Das team Kinderkirche St. Paulus (Karin Erhardt, 
barbara Gerhardt, loretta Harke, Angelika neutzer)

SOnntAgABendmeSSe 
in AlBStAdt
in der Heilig-Kreuz-Kirche in Ebingen wird sonntag-
abends um 18.30 uhr immer eine Hl. messe gefeiert. in 
der regel gibt es dort freie Plätze.

tAuFKAtecHet(inn)en-gruPPe 
SucHt VerStärKung!
balingen. Seit etwa zehn Jahren gibt es in balingen 
eine kleine Gruppe von taufkatecheten: Wir sind Ehren-
amtliche aus der Kirchengemeinde Hl. Geist, die sich 
vor den tauffeiern ein- bis zweimal mit den Eltern der 
taufkinder treffen und mit ihnen über die bedeutung 
der taufe sprechen, die Symbole der Feier erklären 
und den taufgottesdienst zusammen mit den Familien 
vorbereiten. Es ist eine sehr schöne Aufgabe – zeit-
lich überschaubar und stets mit guten begegnungen 
verbunden.
im moment sind wir drei Katechetenteams, die – in 
zusammenarbeit mit Pfarrer braun – jeweils zweimal im 
Jahr junge Familien auf den taufgottesdienst vorbe-
reiten. im neuen Jahr 2022 möchten wir nun unseren 
Kreis gern etwas vergrößern und der taufvorbereitung 
neue Akzente verleihen. So planen wir u.a. einen 
Fortbildungstag im Frühjahr mit frischen ideen – eine 
günstige Gelegenheit für interessierte, unsere Gruppe 
kennenzulernen und zu unserem Kreis dazuzustoßen. 
Wir würden uns sehr darüber freuen!
christoph Schaefer (für das taufkatecheten-team)
 
interessierte melden sich bitte im balinger Pfarrbüro 
(07433-967100, hlgeist.balingen@drs.de) oder direkt 
bei Pfarrer braun.

die KircHenrenOVAtiOn 
Heilig-geiSt-KircHe BAlingen
neigt sich dem Ende zu. 
balingen. Angesichts der derzeitigen lieferschwierig-
keiten bedeutet das aber: Anstelle wie geplant Herbst 
2021 findet  der definitive „Einzug“ erst Anfang Februar 
2022 statt. Gott sei Dank ist es uns möglich, die Weih-
nachtsfeiertage, Silvester und Dreikönig in der Kirche 
mit bestuhlung zu feiern.  Während der Gottesdienste 
ist die Kirche also offen.  (Wb)
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AuF dem meinrAdWeg mit 
BiScHOF geBHArd  
balignen. Vor 2 ½ Jahren wurde mit dem 
meinradweg der erste radpilgerweg von 
rottenburg am neckar ins schweizerische 
Kloster Einsiedeln feierlich eröffnet. im 
Frühjahr diesen Jahres erschien der Pil-
gerführer zum meinradweg im Finkverlag. 
Der Diözese rottenburg-Stuttgart ist es 
ein Anliegen, diesen besonderen rad-
pilgerweg auf den Spuren des heiligen 
meinrads von Sülchen bekannter zu 
machen und zu beleben. bischof Gebhard 
Fürst hat dazu eingeladen, ihn mit einer kleinen Gruppe zu begleiten, 
wenn er zum Hochfest des Heiligen meinrad am 21. Januar ins Kloster 
Einsiedeln fährt. Die Diözese rottenburg-Stuttgart lädt daher Pfarrer, 
pastorale mitarbeiterinnen, Dekanatsreferentinnen und Partnerinnen, 
deren Kirchen radwegkirchen auf dem meinradweg sind, zu einer be-
sonderen Pilger- und informationsfahrt ein. balingen hat ja bekannter-
weise zwei radwegkirchen auf dem meinradweg und zwar die katho-
lische Heilig-Geist- und die evangelische Stadtkirche. und so sind Pfr. 
braun, Pfarrerin birgit Wurster und ich von bischof Gebhard Fürst nach 
Einsiedeln eingeladen worden. 
Stationen der reise werden die Klosterinsel reichenau, das Klos-
ter Fischingen und die meinradskapelle auf dem Etzelpass sein. in 
Einsiedeln selbst werden wir das feierliche Pontifikalamt mit bischof 
Fürst feiern und dem Abt von Einsiedeln, Dr. urban Federer, begegnen. 
Persönlich freue ich mich darauf, Pater Philipp wieder zu treffen, der 
der „initiator“ des meinradwegs ist. beim treffen zur Vorstellung des 
Pilgerführers in rottenburg dieses Jahr im mai gab er mir den letzten 
„Schubs“, die Gemeindepilgerreise in diesem Jahr zu planen und 
durchzuführen. (mF)

        ∆     Das Kloster Einsiedeln  (Foto: m. blocher)

meSner/-in geSucHt
balingen. balingens teilkirchengemein-
de Engstlatt sucht noch immer eine Frau, 
einen mann oder jugendliche mitchris-
ten, die als mesner das Feiern der Got-
tesdienste mit ihrem Dienst als mesner 
ermöglichen und bereichern.
Wer sich interessiert oder nachfragen 
will: Pfarrbüro balingen, 
tel. 07433 967 100. (Wb)

AuSHilFe Für HAuS-
meiSter geSucHt
balingen. Für unseren Hausmeister in 
der kath. Heilig-Geist-Kirchengemeinde 
balingen suchen wir vorübergehend eine 
Krankheitsvertretung. Die Anstellung 
erfolgt auf 450-Euro-basis.
Weitere informationen erhalten Sie über 
die Kath. Kirchenpflege balingen,
Priska Koch, Heilig-Geist-Kirchplatz 2, 
72336 balingen, tel. 07433 22504. (Wb)

AuF dem Weg Zur 
KOmmuniOn
Viele Kinder freuen sich auf den tag, an 
dem sie zum ersten mal Jesus in der Kom-
munion, im leib christi begegnen dürfen. 
Das diesjährige thema heißt "bei mir 
bist du groß". Dabei steht vor allem die 
begegnung Jesu mit dem zöllner zachäus 
im mittelpunkt.
Die Kommunionfeiern finden am 24. April 
2022 in roßwangen, am 1. mai in balin-
gen und am 8. mai in Frommern statt. 
bei einem ersten treffen mit den Eltern 
Anfang Dezember wird über die Planung 
gesprochen in diesen coronazeiten. Es 
sollen hauptsächlich themenbezogene 
Gottesdienste zur Vorbereitung stattfin-
den und je nach Gegebenheiten Kin-
dergruppen. Wir sind mit den Familien 
verbunden im Gebet und in der Kommu-
nion, in den verschiedenen Formen der 
Gemeinschaft. (Wb) 
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miteinAnder. eSSen. reden. leBen
erSte ÖKumeniScHe BAlinger VeSPerKircHe

balingen. unter dem motto „miteinander. Essen. reden. 
leben.“ Soll im Januar die erste Ökumenische balinger Ves-
perkirche starten. Veranstalter sind das Katholische Dekanat 
balingen, die Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist, die 
Evangelische Gesamtkirchengemeinde, die caritas Schwarz-
wald-Alb-Donau und die Diakonische bezirksstelle balingen. 
Auf initiative von Dekanatsreferent Achim Wicker traf sich die 
Steuergruppe im September zum ersten mal, um die Planun-
gen aufzunehmen. 
Vom 16. – 25. Januar 2022 soll die Ökumenische Vesperkir-
che für menschen mit kleinem Geldbeutel, für menschen die 
alleine sind, aber auch für alle anderen offen sein. Gerade in 
der aktuellen Situation menschen die von Armut oder Einsam-
keit betroffen sind, einen ort der begegnung und ein warmes 
Essen in Gemeinschaft zu ermöglich ist das ziel. Daneben 
sind alle balinger bürgerinnen und bürger herzlich willkom-
men – Vesperkirchen sind begegnungsprojekte und leben 
vom miteinander. 
Wegen der aktuellen coronalage denkt die Steuergruppe, zu 
der auch Pfarrer Wolfgang braun gehört, über eine Alternative 
zur vorgesehenen Vesperkirche in Präsenz im Gemeindehaus 
von Heilig Geist nach. Eine reine „to Go-Varianate“ soll es 
aber auch nicht sein und so gehen die aktuellen Überle-
gungen in richtung einer Variante mit „marktständen“ und 
Stehtischen im Freien.
Öffnen wir die Vesperkirche täglich um die mittagszeit. neben 
einem warmen Essen, eventuell Kaffee und Kuchen ist auch 
ein Geistliches Wort auf den Weg geplant. Essen und Geträn-
ke werden gegen eine Spende „Jede/r gibt, was er kann“ 
abgegeben. Ende november wird es einen informationsabend 
für interessierte Helferinnen und Helfer geben.
um die Vesperkirche durchführen zu können sind die Veran-
stalter auf die unterstützung vieler Ehrenamtlicher und auch 
Spender angewiesen.
Wer spenden möchte, kann dies auf das Konto des Dekanats 
tun: bankverbindung: Kath. Dekanat balingen, ibAn DE41 
6535 1260 0062 4031 95 bei der Sparkasse zollernalb. bitte 
als Verwendungszweck „Vesperkirche“ angeben.
Wer mitarbeiten möchte kann sich im Kath. Pfarramt anmel-
den: tel. 07433 967100 oder hlgeist.balingen@drs.de  
Dekanatsreferent Achim Wicker möchte mit der Vesperkirche 
auch eine diakonische Kirche ermöglichen, die nahe bei den 
menschen ist und sich aktiv für ein solidarisches miteinander 
einsetzt. 
Wegen der aktuell schwierigen coronalage, wird sich wohl 
erst im Januar entscheiden, ob und wie die Vesperkirche statt-
finden kann. Weitere informationen: Dekanatsreferent Achim 
Wicker, dekanat.balingen@drs.de (A. Wicker)

PrOJeKt WOHnen Für Alle
Der Geschäftsführer Elmar Schubert des caritas-
verbandes zollern e.V. ruft das Projekt „Wohnen 
für alle“ ins leben, innerhalb eines Projektaufrufs 
der rEAct-Eu-initiative im zollernalbkreis. Seit Juli 
2021 mildern der caritasverband für das Dekanat 
zollern e.V. in Kooperation mit der caritas Schwarz-
wald-Alb-Donau coViD-19-pandemiebedingte 
negative Folgen für menschen und dem von ihnen 
genutzten Wohnraum.
Die caritas zollern e.V. möchte menschen im 
gesamten zollernalbkreis unterstützen, denen 
der Verlust ihres Wohnraums droht, die ihren 
Wohnraum verloren haben, die neuorientierung 
brauchen und auf der Suche nach bezahlbarem 
Wohnraum sind. Die coViD-19-Pandemie hat 
unterschiedlichste menschen zu betroffenen 
gemacht. Die Folgen davon können Wohnungsnot 
und belastende Wohnungssituationen sein. „Woh-
nen für alle“ bedient die Schnittstelle betroffene, 
Vermietende und Wohnungsmarkt. Dabei gibt 
es unterschiedliche berührungspunkte. betrof-
fene menschen werden erreicht und unterstützt. 
menschen und unternehmen werden ermuntert zu 
helfen, um die lücken zu füllen und ihren unge-
nutzten Wohnraum über die caritasverbände mit 
zur Verfügung zu stellen. Die Projektbearbeitungs-
stellen sind der caritasverband für das Dekanat 
zollern e.V. mit dem Standort in Hechingen und die 
caritas Schwarzwald-Alb-Donau mit dem Standort 
in balingen und Albstadt-Ebingen. Es wird aus-
drücklich darum gebeten, dass sich betroffene und 
potenzielle Wohnungsgeber bei den Verbänden 
melden. „Wir möchten als Vermittler für mehrere 
Stellen fungieren: für betroffene und für Partner, 
die ihren genutzten und ungenutzten Wohnraum 
kompetent zur Verfügung stellen möchten.“, sagt 
Elmar Schubert der Geschäftsführer des cari-
tasverbandes zollern e.V. Projektbearbeiter/in 
sind in Hechingen christian Heck und in balingen 
und Albstadt-Ebingen Jeanette Haug. Das Projekt 
wird mit unterstützung durch das ministerium für 
Soziales, Gesundheit und integration baden-Würt-
temberg aus mitteln des Europäischen Sozialfonds 
finanziert. (Pressetext caritasverband)
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unSere leitgedAnKen Für ein ÖKOlOgi-
ScHeS und FAireS WeiHnAcHtSFeSt! 

1. Wer einkauft entscheidet. Entscheiden wir 
mit – für umwelt und soziale Gerechtigkeit. 
2. Weniger ist oft mehr. 
3. teilen und Spenden – andere haben weni-
ger. 
4. lebensmittel sind wertvoll und kleine 
Schätze. 
5. Gesunde, ökologische & faire leckereien 
und Speisen machen uns zufrieden. 
6. Kaufen von fair produzierter Ware verbes-
sert die lebenschancen anderer. 
7. Ein regionaler und nachhaltig gewachsener 
Weihnachtsbaum macht Freude. 
8. Geschenke und Dekoration selber basteln 
kommt gut an und bringt Spaß. 
9. Geschenke verpacken mit natürlichen ma-
terialien – wir nutzen ideen der natur. 
10. Klimafreundlich und stressfrei mit bus 
und bahn – das Auto bleibt zu Hause.

(entnommen aus der broschüre „Ökotipps 
zur Weihnachtszeit, herausgegeben vom 
institut für Kirche und Gesellschaft der ev. 
Kirche von Westfalen, Schwerte, S. 65) 
Wer sich für die 
ganze 72seitige bro-
schüre interessiert, 
hier der link htt-
ps://www.ekiba.de/
media/download/
integration/79585/
oekotipps_zur_
weihnachtszeit.pdf

FAir und regiOnAl? – FAir, Weil 
regiOnAl! 
Eine wichtige Säule einer Fairen Gemeinde ist der blick direkt vor 
die Haustür. Denn nicht nur faire lebensmittel aus dem globalen 
Süden verbessern die Ökobilanz und vermeiden umweltschädliche 
transaktionen, sondern der Einkauf von regionalen lebensmitteln 
trägt erheblich dazu bei, Klima und co2-bilanz zum Positiven zu 
verändern. 
und wenn regionalität auf mehrweg trifft, dann hat man in mehrfa-
cher Hinsicht einen mehrwert. 
Deshalb gibt es im Heilig-Geist-Gemeindehaus schon viele Jahre 
Getränke in mehrwegflaschen, mineralwasser aus bad imnau und 
Säfte vom Getränke Stingel aus Weilstetten. 
Eine wirklich beachtenswerte initiative wurde vor einigen Jahren 
auf den Weg gebracht in Form des Apfel-mango-Safts, den man 
auch im Gemeindehaus verkosten kann. 

ZWei FrücHte – eine Welt Oder
„ScHWäBiScHer APFel triFFt AuF PHiliPPiniScHe mAngO“

Die regional-faire Saftmischung aus Apfel-
saft von den Streuobstwiesen der zollernalb 
(80%) und mangopüree (20%) aus dem Ent-
wicklungsprojekt „preda“ (Philippinen) ist ein 
Ergebnis der zusammenarbeit vieler verschie-
dener Einrichtungen der „Fair trade Stadt ba-
lingen“ und ist praktiziertes „global denken 
– lokal handeln“. Aus der zusammenarbeit 
der Weilstetter Fruchtsaftkelterei Stingel mit dem Fairhandelshaus 
dwp und dem Entwicklungsprojekt „preda“ auf den Philippinen 
entstand der Apfel-mango-Saft der Firma Stingel. Denn, was philip-
pinischen obstbauern hilft, kann auch deutschen obstbauern nüt-
zen! Die Vorteile der zusammenarbeit sind vielfältig: Schwäbische 
Streuobstwiesen und philippinische mangobäume bringen aroma-
tisches und gesundes obst hervor. beide traditionellen baumarten 
sichern den Fortbestand einer jeweils charakteristischen tier- und 
Pflanzenwelt. Durch faire Preise für ungespritzte Äpfel hier und die 
mangos dort wird die traditionelle, arbeitsintensive Anbauform in 
beiden ländern wieder rentabel. und nicht zuletzt können wir ein 
„global-lokales“ Produkt genießen. (mF unter Verwendung eines 
Artikels von b. Schädle-Horn vom Weltladen) 

nächste Faire Verkaufstermine in Balingen: 
Samstagabend 4. Dezember und Sonntag, 
9. Januar, jeweils nach dem Gottesdienst. 
im Dezember werden zusätzlich zu den ge-
wohnten Waren faire nikoläuse aus Schoko-
lade angeboten.
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FrAuenFlug

montag, 24.01.22, 19 – 21.15 uhr

„JeAnS & ViSiBle mending 
– ein Beitrag für einen nachhaltigen 
umgang mit Kleidung“

impulsvortrag mit Workshop
ursprünglich mal als Arbeitshose 
gedacht, haben Jeans sich einen 
festen Platz im Alltag erobert. 
Deshalb lohnt sich ein blick auf die 
Herstellung und die lange reise in 
den Kleiderschrank. Wir gehen der 
Frage nach, gibt es auch nach-
haltige Jeans? und warum löcher 
in Kleidungsstücken noch lange 
kein Grund sind, diese zu entsor-
gen. mit Visible mending kann 
die lebensdauer besonders auch 
von lieblingsstücken verlängert 
werden. An diesem Abend stellen 
wir ihnen diese techniken vor und 
bringen material zum praktischen 
Ausprobieren mit. Gerne können 
Sie ihre lieblingsstücke mit löchern 
mitbringen - gemeinsam suchen wir 
kreative lösungen.

referentinnen 
 Anja Hirscher, nachhaltig-
 keitsexpertin und 
 Andrea Grabherr, beide 
 KAb Diözese rottenburg-
 Stuttgart
ort Kath. Gemeindehaus,  
 Heilig-Geist-Kirchplatz 4,  
 balingen
beitrag 12,- € incl. material
Anmeldung bis 17.01.2022!

geschichte zum Synodalen Weg: 

von
inge zumsande, Pastoralreferentin

„Es muss sich vieles ändern, und 
zwar schnell!“ sagt die ungeduld 
und verfängt sich in den vielen 
netzwerken, Strukturen und Gre-
mien. 
„Diese Schuld! Es ist kaum auszu-
halten! An wessen Seite stehen wir 
eigentlich?“ sagt die Fassungslo-
sigkeit und schafft sich raum.
„Wir können gut getarnte Diskrimi-
nierung nicht länger hinnehmen!“ 
mahnt die Empörung an, und die 
Wut hält ihr ein megaphon bereit.
„Wer hat eigentlich noch Vertrauen 
in diese Kirche?“ fragt sich der 
schwer angeschlagene idealismus.
„Gibt es eine möglichkeit, die 
unterschiedlichen Pole zusammen-
zuhalten und Einheit zu wahren?“ 
fragt die aufs Äußerste strapazier-
te balance.
„Die Erwartungen sind ziemlich 
groß!“ bemerken der Druck und die 
besorgnis. 
„Die Erwartungen sind wirklich 
groß!“ sagt auch die neugier und 
freut sich auf Auseinandersetzung 
und Wandel.
„Endlich bewegt sich was!“ stellt 
die Hoffnung fest und – hofft. 
„Gott sei Dank sind wir gemeinsam 
unterwegs!“ bemerkt die Verbun-
denheit und schaut interessiert in 
die runde.
„Wer macht übernimmt, muss 
menschen lieben wollen!“  sagt 
die Demut, die aus der verstaubten 
Ecke heraus glänzt.
„Wir sollten immer mit Gott und 
seinem Geist rechnen und hinhö-
ren!“ hält der Glaube an seiner 
tiefsten Überzeugung fest. 

montag, 13.12.21, 19 – ca. 20.30 uhr 

„Zeit Für dicH im AdVent“

meditation mit Klangschalen
Plätzchenduft, Kerzenlicht …. ein 
zauber liegt in der luft. bei einer 
tasse tee und Gebäck stimmen wir 
uns ein auf die Adventszeit, eine 
wundervolle zeit der liebe und Hoff-
nung. Genießen wir diese Energie 
und gönnen uns ruhe, Stille und 
besinnlichkeit. Die Klangschalen 
sind hierbei sehr unterstützend und 
wohltuend.
Es erwartet Sie ein lichtvoller Abend 
im Advent mit weihnachtlichen im-
pulsen und Klangmeditationen.
Damit Sie sich wohlfühlen, bringen 
Sie bitte eine Decke, dicke Socken, 
ein Kissen und eine matte mit. 
Wer lieber auf dem Stuhl sitzend 
meditieren möchte, kann dies auch 
gerne tun.

leitung Heike Gminder, 
 meditationskursleiterin
ort Kath. Gemeindehaus, 
 Heilig-Geist-Kirchplatz 4,  
 balingen
beitrag 10, – €
Anmeldung bis 06.12.2021

Sollte coronabedingt eine Durchfüh-
rung nicht möglich sein bieten wir 
ihnen eine online-Alternative an.



14

SPirituAlitÄt

Der weltkirchliche Synodale Prozess, den der Papst 
angestoßen hat, bietet mitbestimmungsmöglichkeiten 
über die Diözesen und mündet in die bischofssynode 
2023:
Der synodale Weg der Deutschen Kirche hat den miss-
brauchsskandal zum Ausgangspunkt. Als Konsequenz 
daraus initiierte die Deutsche bischofskonferenz 
diesen Weg:  Gemeinsam soll verlorenes Vertrauen 
zurückgewonnen werden. in einem ehrlichen, offenen 
und selbstkritischen Dialog wird über verschiedene 
themen diskutiert und über die bedeutung von Glau-
be und Kirche in der heutigen zeit nachgedacht. im 
mittelpunkt steht die Frage nach Gott und dem Weg, 
den er heute mit den menschen gehen will. "Wir se-
hen, dass es für viele menschen die Kirche selbst ist, 
die den blick auf Gott verstellt und die Suche nach ihm 
erschwert. Wir setzen auf die Kraft des Heiligen Geis-
tes, die Kirche zu erneuern, sodass sie Jesus chris-
tus als licht der Welt wieder glaubwürdig bezeugen 
kann….unter Einbeziehung von laien und Priestern, 
von Frauen und männern gleichermaßen. Gemeinsam 
wollen wir zeigen, dass Kirche ein guter ort ist, um 
den Glauben zu leben und ihn in unsere Gesellschaft 
hineinzutragen."
Die meinungen zu diesem Prozess sind geteilt. Viele 
verstehen nicht, warum man ihn braucht: Die Aufga-
ben der bischöfe und laien sind wie die inhalte der 
katholischen lehre geklärt. Erneuerung ist geistliche 
und geschieht im kirchlichen leben und der persön-
lichen umkehr. Andere tun sich mit den themen der 
Foren schwer: Sie orientieren sich zu sehr an Struk-

turfragen wie die Frage nach macht oder der Sexualität. 
manche sorgen sich, dass der Prozess auf ein Diskus-
sionsparlament hinausläuft und sich Glaubens- und 
Kirchenfragen auf typisch deutsche Weise sich zu einem 
bürokratiemonster zubewegen. nicht wenige fürchten gar 
eine Abspaltung von der Weltkirche, wenn man weltkirch-
liche „heißen Eisen“ anpackt. Einige wiederum bezweifeln 
gute Ergebnisse, wenn nur bischöfe entscheiden können, 
was sie davon umsetzen. 
meine Eindrücke: 
- Es ist gut, dass man „normal“ unter laien und Priestern/ 
bischöfen redet.  Vor Papst Franziskus war der Austausch 
über Glaubens- und Kirchenthemen schwierig, weil the-
men wie zölibat oder Fragen der Sexualmoral tabu waren 
und Änderungen als unkatholisch galten. 
- Schwierig ist, wenn das miteinander reden ins zerreden 
übergeht, wenn man polarisiert und ideologisiert anstatt 
vom Geist bewegt zu hören und zu tun, was Gott hier und 
heute für und von uns will. 
- Für mich gibt es kein Entweder – oder: „nur“ geistli-
che oder „nur“ strukturelle Erneuerung; Kein: Entweder 
entscheidet der Papst oder Kirche ist Demokratie. natür-
lich geht Erneuerung nur geist-lich. Es geht uns um den 
Heiligen Geist. ohne ihn kein Glaube, keine Kirche, keine 
bibel, keine taufe usw. Gleichzeitig glauben wir: Gott geht 
in die Welt hinein. Als mensch. Das geht am konkreten le-
ben, an rahmen und Strukturen nicht vorbei. Wenn Pfad-
finder in einer Gemeinde Dinge unternehmen, die geist-
begabt sind oder wenn sie nach diesem guten, heiligen 
Geist suchen, erneuert sich die Gemeinde geistlich. Wenn 
die Pfadis aber keinen klaren rahmen haben, wo und wie 
sie sich in der Gemeinde bemerkbar machen, in keine 
Kommunikation eingebunden sind, nützt Geist-begabung 
und Frömmigkeit wenig. Als ein beispiel.
- Es ist zu klären, woraus wir leben: bibel und tradition 
sind am Wichtigsten. Aber welche der traditionen, die 
sich entwickelt, angepasst und verändert haben, leiten 
uns? Durch welche spricht der Heilige Geist uns heute an 
und zu? Wer entscheidet heute über angemessene und 
geistlich fördernde Veränderungen im Sinne Papst Pius 
Xii.: Alle wissen, dass die Kirche, was sie festgelegt hat, 
auch verändern und abschaffen kann". beten wir um eine 
geistliche Erneuerung unserer Kirche. (Wb)
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Engel-Kurses. Denn in berta traut-
mann begegnete uns eine lebenbe-
jahende, praktische Frau, mit einem 
hörenden Herzen.
Auf dem Weg zu ihrem Atelier 
begegneten uns in ihrem Haus und 
Gartenschopf schon viele ihrer 
archaischen Engel-Figuren.
Dann ging es, ausgerüstet mit 
Schürze und backrolle, an die 
Arbeit:

Als erstes rollten 
wir eine ton-Platte 
aus, die dann 
zum röhrenförmi-
gen Körper des 
Engels wurde; die 
Gestaltung der 
Schultern und 
des Kopfes folgte 
und letztlich das 

Formen der Flügel.
Ab und zu fragte oder kommentierte 
Frau trautmann unsere Figuren mit 
Sätzen wie: „Ja, der steht sehr stabil 
da.“ oder: „Soll der ton-Kopf oben 
offen oder geschlossen sein?“ oder: 
„Ja, dieser eingerissene Flügel erin-
nert schon an viele Verletzungen.“
zu beginn des textes in dem Engel-
buch wird berta trautmann zitiert 
mit: „Der Engel findet seinen men-
schen.“ und vielleicht ist es genau 
diese mischung 
aus zufall und 
handwerklichem 
tun, die uns am 
Ende des ersten 
tages staunend 
vor unserer Engel-
Schar stehen 
lässt?
 
nun begann ein mehrtägiger 
trocknungs-Prozess und nach 6 
tagen waren wir wieder im Atelier: 
Wir begossen unsere Engel-Figuren 
mit Kupfer-Sulfat, das sie nachher in 
einem mehr oder weniger intensi-
ven rost-braun-orange erscheinen 

im Sommer war ich mit meiner bes-
ten Freundin barbara im bayrischen 
Wald in der nähe von Deggendorf. 
Sie hatte mich zu einem Engelwork-
shop eingeladen. 
Für die Dezemberausgabe des blicks 
habe ich sie gebeten, ihre Eindrücke 
und Erfahrungen für mich und Sie 
niederzuschreiben. (mF)

„Vor vielen Jahren hörte ich ein 
Gedicht von Herbert zbigniew. Es 
heißt der „Siebte Engel“ und erzählt 
von einem Engel, der ganz anders 
ist und sogar anders heißt, näm-
lich „Schemkel“. Außerdem ist er 
schwarz, nervös, (…) und unvollkom-
men“, so schreibt der Dichter.
mir gefällt die Vorstellung eines 
ganz anderen Engels, sozusagen je-
mand, der sich menschlich, verletz-
bar und authentisch zeigt.
und dann fiel mir eine Werkstatt-be-
schreibung in einem buch (Andere 
zeiten e. V. /Ein Engel hat immer für 
dich zeit/S. 112,113) auf:
„Seit 15 Jahren 
gestaltet berta 
trautmann En-
gel aus ton und 
leitet menschen 
in Workshops 
dazu an.“ und 
diese Engel auf 
den bildern 
hatten nichts 
Vertrautes 
an sich, eher etwas Dunkles und 
Schwerfälliges.
trotzdem hatte der Gedanke auch 
etwas Spannendes, Aufregendes... 
vielleicht so einen ganz anderen 
Engel gestalten zu können?
und tatsächlich: Am 6. August sa-
ßen wir – marion und ich – auf berta 
trautmanns terrasse zum ersten 
Kennenlernen. und schon nach 
wenigen minuten verflogen unsere 
befürchtungen und Vorbehalte bzgl. 
eines überladenen, esoterischen 

engel, die durcHS Feuer geHen – ein erFAHrungSBericHt
lassen wird. Danach folgte der 
abschließende brand: Die Figuren 
kamen in eine mulde im Garten. 
Jede wurde auf einen Stab aus Stahl 
gestellt und um sie herum Holz 
geschichtet.
berta traut-
mann zündete 
das Holz dann 
mit geweihten 
Palmzweigen an 
und während das 
Holz nach und 
nach verbrennt, 
sind die Figuren kaum noch von den 
Holzscheiten zu unterscheiden. 

unsere Fragen waren dabei: Wie 
werden sie wohl aussehen, wenn 
wir sie am tag darauf abholen? ob 
alles heil bleiben wird? ob sie uns 
nochmal anders erscheinen, als 
nach dem tonen?

An unserem Abfahrtstag holten wir 
sie noch warm aus der mulde, ha-
ben sie gewaschen und verpackt.
mit vier ganz anderen Engeln ging 
es zurück in die Heimat und mit sol-
chen Entdeckungen und Fragen:
Sie gefallen nicht auf den ersten 
blick – wo werden sie ihren Platz 
finden?
Sie sind wider-ständig – können/
sollen sie sich irgendwo einfügen?
ihr rost-braunes Kleid und ihre 
dunkle Gestalt sind nicht dekorativ 
– sie erscheinen eher wie mahnma-
le, die uns an etwas erinnern wollen.
Aber an was?

Vielleicht können sie eher authenti-
sche Wegbegleiter in unserem oft so 
chaotischen und unvollkommenen 
Alltag sein? (barbara Spang) 

(fertige Engel sh. titelbild)



16

WeiHnAcHtSgOtteSdienSte 

Heilig Abend
15.00 christmette in balingen
15.30 u. 17.00 Familienkrippenfeier in roßwangen
17.00 christmette für Familien in Frommern

ökumenischer Weihnachtsweg rund um die 
Friedhofkirche in balingen

19.00 christmette in balingen
21.00 christmette in Frommern

Weihnachten - geburt des Herrn      
9.00 Festgottesdienst in roßwangen
10.30 Festgottesdienst in balingen
10.30 Festgottesdienst in Frommern (Pater)

Zweiter Weihnachtstag (Stephanus)  
9.00 Eucharistiefeier m. d. Gesangverein in roßwangen
10.30 Wortgottesfeier in balingen (mF)
10.30 Eucharistiefeier in Frommern mit den Pfadis (sh. S. 8)

montag, 27.12. 
18.00 uhr Johannesfeier in Engstlatt
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WEltKircHE

gedAnKen Zum AKtiOnSPlAKAt
 von thomas Jung 
Jesús Parra ist in der brasiliani-
schen Stadt manaus unterwegs, der 
metropole am Amazonas-Fluss. Er 
musste mit seiner Familie aus den 
unmöglichen und in jeder Hinsicht 
menschenunwürdigen lebensbe-
dingungen seines Heimatlandes 
Venezuela fliehen und versucht hier, 
ein neues leben aufzubauen. Don 
Jesús verkauft frittierte bananen-
chips: diese hält er in einer Schale 
mit der linken Hand. mit der rechten 
Hand hält er das beinchen seines 
einjährigen Sohnes Keyler fest, der 
auf seinen Schultern sitzt. unter 
anderem vom Verkauf dieser chips 
hängt ab, was und wieviel die junge 
Familie am Abend essen kann. Als ob der kleine Keyler den Ernst der 
lage verstanden hätte, bietet er dem betrachter auch eine kleine tüte 
der bananenchips an. Vielleicht möchten uns seine Augen zu einem 
kleinen „Geschäft“ einladen: „möchtest du? Sie sind lecker! Probiere 
doch mal.“ Es ist ein unschuldiger blick – und dennoch geht es um das 
nackte Überleben. Gleichzeitig dürfte sich der kleine Keyler sicher und 
zufrieden fühlen: schließlich sitzt er auf den Schultern des Vaters, der 
ihn festhält und der ihn so auf den Straßen spazieren führt. Wem würde 
das nicht gefallen? Die Schutzmaske lässt nicht so recht erkennen, wie 
es Don Jesús geht, aber in seinen Augen ist keine Verbitterung erkenn-
bar; ganz im Gegenteil können wir ein leichtes lächeln erahnen. ist 
es die zufriedenheit, in einem anderen land endlich „sicher“ zu sein 
und die Perspektive auf ein besseres leben für sich und seine Familie 
zu haben? ist es die zuversicht und die Hoffnung, an diesem tag die 
bananenchips verkaufen zu können? ist es die Überzeugung, dass 
diese venezolanische Familie irgendwann wirklich in brasilien ankom-
men und ihr zuhause finden wird? oder ist dieses lächeln des Vaters 
Ausdruck des Vertrauens, dass es Keyler einmal bessergehen wird? Das 
würde bedeuten, dass Keyler in den Kindergarten, dann zur Schule und 
vielleicht aufs Gymnasium gehen kann, dass er bei einer möglichen Er-
krankung tatsächlich zugang zu einem Arzt hat und dass er wie selbst-
verständlich einen beruf erlernen könnte. nicht bloß „überleben“, 
sondern menschenwürdig leben können! 
Adveniat steht bei der Weihnachtsaktion 2021 – mit ihnen – dafür ein, 
dass die menschen in lateinamerika auch in den Städten menschen-
würdig leben können. Schon im Voraus vielen herzlichen Dank für ihre 
tätige Solidarität!

Gebet – Adveniat

Feliz navidad
Frohe Weihnachten für 

dich, 
kleiner Junge: 

möge Jesu Geburt für 
dich bedeuten, 

dass du zur Schule
 gehen und lernen kannst, 

anstatt auf
 der Straße für den 
Gelderwerb deiner

 Familie sorgen zu müssen. 

Frohe Weihnachten 
für uns alle, 

die wir uns vom Kind in der 
Krippe tief 

im Herzen anschauen und 
anstecken lassen, 

um für wahre 
menschlichkeit

 in der Welt einzustehen. 

im Gebiet der Heilig-Geist-Gemeinde 
liegen diesem blicK Überweisungs-
formulare für ihre Weihnachtsspende 
bei. bitte kreuzen Sie im Verwen-
dungszweck an, für was Sie spenden 
möchten. 
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unter dem motto „Gesund werden – ge-
sund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ 
steht die Gesundheitsversorgung von 
Kindern in Afrika im Fokus der Aktion 
Dreikönigssingen 2022. 

Weltweit 
hat die 
Gesund-
heitsver-
sorgung 
von 
Kindern 
schon 
viele Fort-
schritte 
gemacht: 
Während 
1990 
noch 12,7 
millionen 
Kinder 
vor ihrem 

fünften Geburtstag starben, konnte die 
Kindersterblichkeit bis 2015 halbiert wer-
den. Der Anteil untergewichtiger Kinder 
ging im gleichen zeitraum von 25 auf 14 
Prozent zurück. in Afrika südlich der Sa-
hara schlafen mittlerweile mehr als zwei 
Drittel aller Kinder unter einem imprä-
gnierten moskitonetz. Dadurch gingen 
die malaria-todesfälle stark zurück. Doch 
trotz dieser ermutigenden Entwicklungen 
ist die Kindergesundheit vor allem in den 
ländern des Globalen Südens stark ge-
fährdet. Das liegt an schwachen Gesund-
heitssystemen und fehlender sozialer 
Sicherung. bis heute hat die Hälfte der 
Weltbevölkerung keinen zugang zu Ge-
sundheitsversorgung. Vor allem in Afrika 
sterben täglich babys und Kleinkinder an 
mangelernährung, Durchfall, lungenent-
zündung, malaria und anderen Krankhei-
ten, die man vermeiden oder behandeln 
könnte. Die Folgen des Klimawandels 
und der corona-Pandemie gefährden die 
Gesundheit von Kindern und Jugendli-
chen erheblich – und sie bedrohen die 
Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte. 

balingen. Die Spenden, die im rahmen der Sternsingeraktion gesam-
melt werden, fließen uneingeschränkt in Hilfsprojekte für Kinder in 
rund 100 ländern weltweit. Die Heilig-Geist-Gemeinde unterstützt seit 
Jahren eigene Projekte, die vor allem Kinder bessere lebensmöglichkei-
ten schaffen: so z. b.:
- Sport- und Hygiene-Programm ASPES in burkina Faso  
 (z.b. bau eines brunnens), 
- Kampf gegen Kinderarbeit in bangladesch,
- Schulspeisung und medizinische Versorgung von 
 Schulkindern in Südsudan, 
- Schulgeld und medizinische Versorgung im Kinderhaus in 
 umzinto, Südafrika (gegründet von Sr. Sophie aus Erlaheim).

bei der letztjährigen Aktion hatten die mädchen und Jungen aus 8.000 
Pfarrgemeinden trotz der corona-Situation rund 38,2 millionen Euro 
gesammelt. 
Aus balingen konnten wir 14.000 € an die oben genannten Projekte 
überweisen. Dank ihrer großzügigen Spendenbereitschaft.
leider kann die Sternsingeraktion in balingen auch dieses Jahr nicht 
wie gewohnt mit Hausbesuchen stattfinden. Die aktuelle Pandemie-
Entwicklung erlaubt uns das nicht. So sind wir natürlich dankbar dafür, 
wenn Sie uns durch Spenden und Überweisungen auf unser Spenden-
konto unterstützen.
Vorab schon ein herzliches Vergelts Gott im namen der Kinder in Afrika 
und Südostasien. (mF/AH)
bankverbindung: Arbeitskreis Eine Welt, ibAn: DE31 6535 1260 0024 
0056 34, zweck: Sternsinger

frommern. Die Sternsinger sind auch in corona-zeiten ein Segen. Am 
06. und 07. Januar sind die kleinen und großen Könige der Pfarrei St. 
Paulus wieder im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt, natür-
lich unter Einhaltung der aktuellen corona-Schutzmaßnahmen. mit dem 
Kreidezeichen „20*c+m+b+22“ bringen die mädchen und Jungen in der 
nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „christus segne dieses 
Haus“ zu den menschen und sammeln Spenden für Gleichaltrige in not.                    
unsere Spenden gehen je zur Hälfte an das Projekt des 
Kindermissionswerk und unserem eigenen Projekt „Hil-
fe für ruandische Flüchtlingskinder in birere (Goma)".                                                                                                               
Das Vorbereitungstreffen mit Einkleidung ist am 30. Dezember um 15.00 
uhr im Gemeindehaus.
Die Aussendung erfolgt im Gottesdienst am 06. Januar 10.30 uhr.

rosswangen. in roßwangen findet die Sternsingeraktion am 6. 
Januar statt. Ein organisationsteam bespricht, wie das Sternsingen in 
diesem Jahr in roßwangen stattfinden kann. 
Über das mitteilungsblatt "balingen aktuell" werden die roßwanger 
rechtzeitig informiert.

SternSingerAKtiOn 2022
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PrOBentermine der cHÖre

KindercHOr
freitags um 15.15 uhr
im Gemeindehaus

mädcHencHOr
donnerstags um 18.30 uhr
im Gemeindehaus

KircHencHOr
montags um 19 uhr tenor und Sop-
ran, 20.15 uhr Alt und bass
im Gemeindehaus

KircHEnmuSiK

muSiKAliScHe AndAcHt Für ZWei Orgeln
Frommern. Am Hochfest Erscheinung des Herrn, Donnerstag, den 6. Januar 
lädt die Kirchengemeinde Sankt Paulus in Frommern um 18 uhr zu einer mu-
sikalischen Andacht mit musik für zwei orgeln und besinnlichen texten ein. 
Es werden Darbietungen von weihnachtlichen Klängen bis zur klassischen 
musik geboten. musizieren werden an beiden instrumenten Daria Pflumm 
sowie Alexander rohm. Wir laden Sie herzlich ein, uns mit dieser besonde-
ren Feierstunde in das neue Jahr zu starten. 
bitte beachten Sie, dass der Einlass nur unter den jeweils geltenden regeln 
(nachweis 3G oder 2G) erfolgen kann. (Ar)

Stern-ZeicHen  
(aus dem essener Adventskalender 2021, nacherzählt von marlene Fritsch) 
nachdem die Hirten Jesus an der Krippe besucht hatten, saßen sie noch lange am Feuer 
zusammen. Es war eine kalte nacht, alle rückten zusammen, aber alle schwiegen. Das 
Kind, der Engel, der Stern – all das hatte sie so beeindruckt, dass sie keine Worte dafür 
fanden. 
irgendwann brach aber doch einer das Schweigen und sagte: „ich kenne solche nächte, 
die kalt und furchtbar dunkel sind. und immer waren mir die Sterne dann wie kleine 
löcher in einer dunklen, warmen Decke, durch die das licht des Himmels schien und 
mich gewärmt hat. ich glaube, Jesus ist auch so ein Stern. Aber viel größer und heller 
und näher. irgendwie ist er wie das licht selbst.“ niemand antwortete ihm, alle dachten 
darüber nach, was der Hirte gesagt hatte. 
Der Jüngste unter ihnen starrte ins Feuer und spielte dabei mit einigen Strohhalmen herum, die er zusammenflocht 
und in immer neue muster brachte. „Was machst du denn da?“, fragte einer der anderen. Etwas verlegen antworte-
te er: „Als wir heute an der Krippe waren und die Weisen dem Kind so viele teure Geschenke mitbrachten, da dachte 
ich: ich würde ihm so gerne auch etwas schenken, aber ich habe nichts als das, was ich am l3ib trage. Die paar 
Strohhalme habe ich als Erinnerung von der Krippe mitgenommen und als eben die rede davon war, dass Jesus das 
licht ist, habe ich angefangen, daraus einen Stern zu basteln. Den möchte ich ihm gerne schenken!“ 
Das fanden die anderen Hirten eine wunderbare idee. Gleich am nächsten Abend machten sie sich wieder auf zum 
Stall. Als sie dort ankamen, war aber die Krippe leer und auch sonst niemand mehr da. Enttäuscht und traurig 
setzten sie sich nieder. Doch plötzlich fühlten sie eine große Wärme im Herzen und begannen, es dem Jüngsten 
gleichzutun: Aus dem Stroh in der Krippe flochten sie Sterne und nahmen sie mit sich. und sie trugen sie zu allen 
menschen, die sie kannten und die ihnen unterwegs begegneten. „im Dunkeln scheint ein neues licht. Gott liebt 
die menschen!“, sagten sie dann. „Er hat seinen Sohn auf die Erde gesandt. Ab heute gilt ein neues Gesetz: liebe 
soll herrschen statt macht, Schwäche und zärtlichkeit statt Kraft und Härte, Verschenken statt besitzen. und Armut 
ist mehr als reichtum.“ 
und so kommt es, dass noch heute Strohsterne am Weihnachtsbaum hängen und manchmal auch von Generation 
zu Generation weitergegeben werden. Wenn dir jemand einen solchen Stern schenkt, gib gut auf ihn Acht. Denk 
dran:  Er wurde aus liebe geflochten – damals an der Krippe von den Hirten wie heute. und so ist das Stroh unend-
lich viel mehr wert als alles Gold der Welt. 

den Adventskalender können Sie auch im gemeindehaus (Schriftentisch) erwerben. er kostet 3,95 euro.     
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GruPPEn

AltenKreiS 
SPätleSe 

FrAuenOASe
 AdVentSFeier

Am Freitag, 10. Dezember 2021 findet um 19:30 uhr unsere 
Adventsfeier im Gemeindehaus/Gemeindesaal statt. 
Weihnachtsgebäck, tee ... können wieder mitgebracht wer-
den. Herzliche Einladung!
bitte die aktuellen corona-Vorsichtsmaßnahmen beachten 
(voraussichtlich 3G oder 2G).

WinterWAndern
Wir möchten an einem Samstag im Januar/Februar eine 
gemeinsame Winterwanderung machen. Starten werden wir 
die rundtour um 14:00 uhr in burgfelden auf dem Winter-
wanderweg „Schneewalzer“ (5,5 km), Dauer ca. 2-3 Stun-
den. Die Einladung bzw. der termin dazu folgt kurzfristig, 
bei guter Wetter- und Schneelage, per mail.
Anschließend, wenn möglich, ist ein gemeinsames Einkeh-
ren geplant.  Herzliche Einladung
magdalena Hummel

nach langer Programmpause gibt 
es wieder etwas aus dem Fami-
lienzentrum zu berichten. mit 5 
Erwachsenen und insgesamt 8 
Kindern war das Angebot von Kin-
deryogalehrerin Susanne zimmer-
mann eines 4teiligen Familien-
yogakurses ein voller Erfolg. Die 
bilder zeigen einen kleinen Ausschnitt 
aus dem kreativen und abwechslungs-
reichen Format. 

Ende Januar wagen wir es unser neues 
Frühjahr/Sommerprogramm 2022 zu 
veröffentlichen und hoffen auf viele 
schöne und interessante begegnungen 
mit euch und ihnen! immer wieder lohnt 
auch ein blick auf unsere Homepage 
"www.kafamba.de". (mF) 

„ lasst uns gehen mit allen menschen, die die 
nacht absuchen nach Gerechtigkeit, nach einem 
Schimmer von Frieden mit den Weisen und Gebeug-
ten. begrüßen wir das unerwartete, das überra-
schende licht: das Kind.“     Aus lateinamerika

liebe Freunde der Spätlese,
Wir würden gerne am 13. dezember 2021, ab 
14:00uhr mit euch im Gemeindehaus bei Kaffee 
und Hefekranz einen AdVentlicHen nAcHmittAg 
verbringen.
Allerdings hängt immer noch alles von der pandemi-
schen Entwicklung ab. bitte schaut auf die aktuellen 
Ankündigungen im zAK und im Wochenblatt bzw. 
achtet auf die Ankündigung im Gottesdienst.
Falls der nachmittag stattfinden kann, ist eine teil-
nahme nur möglich bei Anmeldung im Pfarramt bis 
montag, 12.12.2021

25. Januar 2022, 14:00uhr
BeSucH VOn OB  reitemAnn, Vortrag und Ge-
sprächsmöglichkeit zu verschiedensten themen der 
Stadt (u.a. Gartenschau)
Falls der nachmittag stattfinden kann, ist eine teil-
nahme nur möglich bei Anmeldung im Pfarramt bis 
montag, 24.01.2022.

Für alle Veranstaltungen gilt: teilnehmen können 
geimpfte Personen entsprechend der aktuellen 
Empfehlungen und amtlichen Vorgaben! 
Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen. 
Frohe, gesegnete Weihnachten, bleibt auch im neu-
en Jahr alle gesund!        Euer team Spätlese
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JunGE GEmEinDE

gruPPenStundentermine der 
BAlinger PFAdFinder

balingen. unsere wöchentlichen 
Gruppentreffen finden normaler-
weise im Pfadi-Haus (Edith-Stein 
zentrum, Hirschbergstraße 112/2) 
statt, sofern nichts anderes auf 
dem Gruppenprogramm steht.
Wichtel / Wölflinge (ca. 9-11 J.): 
mi., 18:30-19:45 uhr 
leiter: Jona, Jasmin, Phillip, Katharine 
Jupfis (12-14J.): 
Do., 19:00-20:30 uhr 
leiter: Damien, marc, leonie, luca 
Pfadis (14-16J.): 
mi., 19:00-20:30 uhr 
leiter: leon, Felix, Hanna, laura 
rover (16+J.): 
Fr., ab 20:00-22:00 uhr 
leiter: David, nick 
 
KOntAKt: 
Wenn ihr interesse an den Pfad-
findern habt oder einfach mal vor-
beischauen wollt, könnt ihr euch 
gerne unter info@dpsg-balingen.
de bei uns melden oder uns direkt 
ansprechen:  
Stammesvorsitzender: david Ott
tel. 0176 8353514, 
david.ott@dpsg-balingen.de
Stammesvorsitzender: 
leon leukhardt
tel. 0176 32366107, 
leon.leukhardt@dpsg-balingen.de
Kurat: Alwin Hummel 
tel. 07433 967 1014, 
alwin.hummel@drs.de

dPSg Balingen Heilig geist, 
Heilig-Geist-Kirchplatz 2, balingen

PFAdFinder BAlingen
Keine cAFélOunge 2021

Schweren Herzens müssen wir 
euch mitteilen, dass die cafélounge 
dieses Jahr erneut nicht stattfinden 
kann. Die aktuelle infektionslage 
macht unsere Planung sehr unsicher 
und die organisatorischen Hürden, 
um die vorgeschriebenen Hygiene-
maßnahmen umzusetzen, waren zu 
groß. 
Aber : wir planen im Frühjahr 
bis Sommer nächstes Jahr eine 
größere Veranstaltung für alle 
Pfadfinder*innen und Eltern um 
endlich wieder eine Gelegenheit zur 
begegnung für alle zu schaffen.

PFAdiWeiHnAcHt
unsere Pfadiweihnacht findet dieses 
Jahr am 17.12. ab 18:00 uhr für alle 
Pfadfinder*innen unseres Stammes 
statt. Der ort steht noch nicht fest, 
wird aber auf jeden Fall draußen in 
der natur sein. Weitere infos werden 
bald folgen. 
Da es erfahrungsgemäß kalt wird, 
gilt wie üblich der Grundsatz: “Es 
gibt kein schlechtes Wetter, nur 
schlechte Kleidung”. Deshalb zieht 
euch auf jeden Fall sehr warm an! 
Wir werden gegen halb acht uhr wie-
der zurück sein.
Wir freuen uns auf eine besinnliche 
Weihnachtsfeier mit euch!

FriedenSlicHt AuS BetHleHem

“Das Friedenslicht ist kein magi-
sches zeichen, das den Frieden 
herbeizaubern kann. Es erinnert 
uns vielmehr an unsere Pflicht, uns 
für den Frieden einzusetzen.” (aus: 
friedenlicht.de)

Auch dieses Jahr wird es trotz 
Pandemie wieder das Friedenslicht 
geben. 
Dieses licht wird seit 1986 jedes 
Jahr vor Weihnachten in der Ge-
burtsgrotte Jesu in bethlehem 
angezündet und dann per Flugzeug 
und zug in alle europäischen länder 
entsandt. insbesondere Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder verteilen das 
Friedenslicht dann immer weiter bis 
in die Gemeinden. 
in den letzten Jahren haben wir das 
Friedenslicht dann immer in Stutt-
gart bei einem Aussendungsgottes-
dienst geholt. Dieser kann dieses 
Jahr pandemiebedingt nicht stattfin-
den, weshalb wir das Friedenslicht 
an anderen Stationen abholen. Wir 
werden das Friedenslicht in den 
Weihnachtsgottesdiensten zur mit-
nahme anbieten. (David ott / AH)
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grüneS WOcHenende der PFAdiS
balingen. Am 13.-14.11 durften unsere Wichtel, Wölflinge 
und Jungpfadfinder den Wald ganz genau und neu kennen 
lernen. Über 1,5 tage waren wir im Wald und haben zusam-
men gelernt, wie man Pilze, blätter und nadel bestimmt. Wir 
haben uns den boden etwas genauer angeschaut, festgestellt 
wie sich in unterschiedlichen Schichten die blätter, Äste und 
nadeln zersetzen. Abends haben wir aus den tannenzweigen 
die wir zusammen bestimmt und gesammelt haben einen 
leckeren tee gekocht. nach ein paar Gruselgeschichten und 
liedern gings dann ins Pfadihaus zum Schlafen, dass wir mit 
neuer Energie in den Sonntagmorgen starten konnten. nach 
einem großzügigen Frühstück spazierten wir, mit offen Augen 
für die Farben des Waldes, zurück in unser Waldstück. Dort 
haben wir uns mit den Stockwerken des Waldes beschäftigt. 
nach einem Fotoshooting mit viel laub und Pflanzen war es 
leider schon so spät, dass wir zurück zum Pfadihaus laufen 
mussten. Dort hat unser grünes Wochenende mit einem drei-
fach kräftigem Gut Pfad geendet.  
Wir vom leitungsteam hoffen, dass ihr alle genau so viel Spaß 
an diesem schönen Wochenende im Wald hattet und natürlich 
hoffen wir auch, dass ihr das gelernte nicht vergesst! Aber 
ihr habt als kleine Gedächtnisstütze noch euer persönliches 
Waldbuch.
bis bald und gut Pfad! (Samuel Walter)

PFAdFindergOtteSdienSt in FrOmmern
frommern. Die junge Dame, die freundlich einen Fremden grüßt. Der Wind, 
der durch die blätter rauscht. Die Sonne, die uns Wärme schenkt. Die Ster-
ne, die nachts den Weg uns weisen. All diese Kleinigkeiten können momen-
te der Dankbarkeit sein. Häufig nehmen wir unseren Wohlstand selbstver-
ständlich, zumeist muss sich ein Schicksalsschlag ereignen, damit wir uns 
auf jenes besinnen, wofür wir dankbar sind.
Auch die Pfadfinder Frommern haben an einem Samstagabend, an die 
Dankbarkeit erinnert. Am 16.10.21 feierten wir in Frommern Gottesdienst. 
Einleitend mit einer meditation führte man die Gemeinde zum thema hin. 
Eines der Highlights war die taufe an diesem Abend und können dement-
sprechend ein neues mitglied in der Gemeinde begrüßen. Außerdem forder-
ten die Pfadis die zuhörenden dazu auf kleine zettel zu schreiben, wofür sie 
heute bzw. allgemein dankbar sind. „Für jeden tag, den mir Gott in Ge-
sundheit schenkt“, „Die Pfadis“, „Dankbar, dass ich sein darf“ und „Für die 
Sonne und den zwiebelkuchen meiner Frau“. Am Ende des Gottesdienstes 
stimmten die Pfadis noch ihren Song „flinke Hände, flinke Füße“ an!
Also wieso nicht etwas dankbarer durchs leben gehen? und dem -nicht
selbstverständlichen- tagesanbruch eine neue chance geben. (Emily Kraus)

WeiHnAcHtSmArKt-StAnd 
der PFAdiS AuS FrOmmern
frommern.
liebe Freunde der Pfadfinder,liebe Kinder, liebe 
Eltern,
die Adventszeit steht vor der türe, und die Pfadis 
bereiten sich tatkräftig auf den bAlinGEr cHriSt-
KinDlESmArKt am 27.11. – 28.11.2021 vor. unser 
Stand befindet sich, wenn man geradeaus auf das 
rathaus blickt, rechterhand am marktplatz. Sucht 
einfach nach einem großen Schneemann auf dem 
Standdach. Kommt vorbei und genießt die zeit 
vor Weihnachten bei einem leckeren Apfelpunsch 
mit Sahne und hausgemachtem Karamellsirup, 
einem Glas Glühwein oder einer der legendären 
belegten bärenseelen.Wir freuen uns über jedes 
bekannte, aber auch unbekannte Gesicht. ihr 
habt eine Kluft? Dann zieht sie gerne an! :)
Der markt ist am Samstag von 10:00 bis 19:00 uhr 
und am Sonntag von 11:00 bis 19:00 uhr geöffnet.
WicHtiG: 
laut den aktuellen informationen gilt die 3G-re-
gelung für den Verkauf von Speisen und Geträn-
ken. Außerdem besteht eine maskenpflicht auf 
dem gesamten marktgelände. (Emily Kraus)
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balingen. 
liebe minis, liebe Eltern, liebe Gemeinde,
rückblickend hat das so trostlos angefangene Jahr für uns minis 
doch noch so manches hergegeben. Doch erinnern wir uns noch-
mal an den beginn von 2021 zurück: Der impfstoff war frisch ent-
wickelt, doch knapp und deshalb nur für die Ältesten unter uns zu-
gänglich. normalität für die junge Generation und ihre kirchliche 
Jugendarbeit lag in weiter Ferne, treffen waren maximal zu zweit 
erlaubt. Das hat mich persönlich und euch und Sie zum Großteil 
sicherlich so getroffen, dass es wie ein zugestandenes Geschenk 
gewirkt hat, als im Sommer wieder Feste und unsere erste analoge 
Gruppenstunde stattfinden konnte. Als dann im September unsere 
lightversion der Freizeit im Gemeindehaus stattgefunden hat, da 
wusste man wieder, was mini sein neben dem Altardienst noch so 
bedeutet, denn zugegebenermaßen hat dem reinen ministrieren 
ein ausgleichendes Gegenstück gefehlt. 
So sehr wir die rückkehr zu diesem guttuenden sozialen teil 
feiern können - noch ein wohlwollender Appell an dieser Stelle: 
Der Gottesdienst lebt entscheidend von einer regen beteiligung 
der Jugend, also auch von uns ministranten. nur so lässt sich dem 
beunruhigenden trend, nämlich dass Kirche ihre relevanz unter 
den nachkommenden Generationen verliert, entgegenwirken. Es 
liegt auch mit an unserer Präsenz am Altar, den Gottesdienst mit 
seinen gesellschaftsrelevanten botschaften aktuell zu halten! ihr 
seid also auch dann herzlich zum ministrieren eingeladen, wenn 
ihr formell nicht im Plan eingetragen seid, um der messe eine 
junge note mitzugeben, um den Anschluss des Gottesdiensts 
an unsere jugendliche realität zu gewährleistet. Wenn ihr euch 
sonntagmorgens also fürs Aufstehen oder liegenbleiben entschei-
den müsst, habt ihr jetzt ein Argument für letzteres, das ihr eurem 
inneren Schweinehund kritisch entgegenhalten könnt.
Hier im blick wird es an dieser Stelle wieder darum gehen, themen 
abseits des Virus und seinen Auswirkungen zu finden. ich denke, 
das kriegen wir hin!

Auf eine schöne Adventszeit mit euch freut sich
lucas und das gesamte leitungsteam

KlEinE litAnEi DEr 
ErlÖSunG

Wer an mich glaubt, der wird 
...
•	 in Ewigkeit nicht sterben.
•	 nicht gerichtet werden.
•	 gerettet werden.
•	 nicht verloren gehen.
•	 nie mehr Durst haben.
•	 leben auch wenn er stirbt.
•	 noch Größeres tun als ich.
•	 Gott schauen.
•	 selig werden.
•	 in den Himmel kommen.
•	 seine Seele retten.
•	 einen gnädigen Gott 

finden.
•	 vom Dunkel ins licht 

kommen.
•	 das ewige leben haben.

Wer an mich glaubt, aus dem 
...
•	 werden Ströme lebendigen 

Wassers fließen.

Joh 3,15,-3.38;5,24.-6,47
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KinderHAuS St. FrAnZiSKuS

St. mArtin im KinderHAuS 
Auch dieses Jahr konnten wir unser St. martinsfest nicht 
wie gewohnt stattfinden lassen. Jede Gruppe hat für sich 
intern St. martin gefeiert. Die Sternchengruppe hat zum 
beispiel das lied „Wer teilt, der wird froh“ gesungen und 
einen Spruch eingeübt. Die Kinder hörten und spielten 
die St. martinslegende und danach gab es noch einen 
laternenlauf im Garten und vor dem Gemeindehaus. Es 
wurden laternenlieder gesungen und die Kinder trugen 
stolz ihre laternen vor sich her. nach dem laternenlauf 
gab es dann zur Stärkung eine leckere Hefegans und 
Punsch, den die regenbogengruppe für alle gekocht hat. 
Am Gemeindehaus haben wir ein Fenster gestaltet (s.u.) 
passend zum St. martin. Hierfür haben uns die Eltern 
gebastelte oder gemalte bilder, die sie mit ihren Kindern 
zusammen gestaltet haben, mitgebracht. 
Die idee dahinter war, dass Eltern, die mit ihren Kindern 
an St. martin abends laternelaufen gehen, sich auf 
ihrem Weg das Fenster am Gemeindehaus anschauen 
können. 
Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr unser St. mar-
tinsfest wie gewohnt stattfinden lassen können.

KinDErGArtEn

Wer teilt, der wird froh, das ist einfach so.
D'rum teile ich hier meine Freude mit dir.

So hat jeder ein Stück vom Glück.

Wer teilt ...
D'rum teile ich hier meine zeit mit dir.

So hat jeder ein Stück vom Glück.

Wer teilt ...
D'rum teile ich hier mein brot mit dir. 

So hat jeder ein Stück vom Glück.

Wer teilt ...
D'rum teile ich hier meinen mantel mit dir.

So hat jeder ein Stück vom Glück.
(lied von Petra ostermann)

SPrucH mit geSten

Eins für mich und eins für dich  
auf sich, auf andere zeigen
so hat ein jeder was.  
re, dann linke Hand seitlich öffnen.
Eins für mich und eins für dich  
auf sich, auf andere zeigen
So macht das leben Spaß 
klatschen
Eins für mich und eins für dich  
auf sich, auf andere zeigen
teilen geht halt so.  
re, dann linke Hand seitlich öffnen.
Eins für mich und eins für dich  
auf sich, auf andere zeigen
teilen macht uns froh.  
klatschen
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„durcH die StrASSen AuF und nieder, 
leucHten die lAternen Wieder“

Am 11.11.2021 fand der alljährliche St. martinsum-
zug in roßwangen statt. Hierzu haben sich alle 
Kinder sowie Erzieherinnen des kath. Kindergar-
tens am Sportplatz getroffen und sich auf den Weg 
zum Kindergarten gemacht. Die große Kinderschar 
erleuchtete mit ihren bunten laternen das Dorf. Viele 
fröhliche St. martinslieder tönten durch die Straßen 
und bereiteten den Kindern Freude auf ihrem Weg. 
im Kindergarten angekommen, stärkten sich die 
Kinder an einer warmen tasse Kinderpunsch und 
einer martinsgans. Als Überraschung galoppierte St. 
martin auf seinem Pferd auf den Hof und erzählte den 
Kindern seine Geschichte! zum krönenden Abschluss 
der Feier, präsentierten die Kinder ihren Eltern und 
Großeltern einen schönen lichtertanz und wurden 
mit viel Applaus belohnt. Danach machten sie sich 
auf den nach Hause weg. 
„Wir möchten uns ganz herzlich bei allen beteiligten, 
die St. martin so lebendig machten, bedanken!“

KindergArten rOSSWAngen

nAturtAge im KindergArten editH Stein 

zusammen haben wir den schönen warmen Herbst 
genossen. Wir waren viel im Garten. Dieses Jahr gab es 
ganz viele Kastanien von unserem Kastanienbaum. Wir 
haben igelhäuser gebaut, mit dem Schubkarren laub 
verteilt und nüsse für die Eichhörnchen gesammelt. 

regelmäßig finden naturtage statt. Auf einem Spazier-
gang sammelten wir naturmaterialien zum basteln. Es 
entstanden tischlaternen, blättermännchen und igel. Es 
wurde versucht im starken Wind zu fliegen und Drachen 
steigen gelassen. 

zum tannenzapfen weitwerfen haben wir tannenzapfen 
gesammelt und immer wieder geschaut wer diese am 
weitesten werfen kann.
Spannend war es für die Kinder zu beobachten wie die 
blätter sich verfärben und die bäume mit der zeit kahl 
werden. 
Wir wünschen alle weiterhin eine schöne Herbstzeit. 

KindergArten editH Stein
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mEnScHEn

rAiner mAriA rilKe - einer der BedeutendSten 
lyriKer deutScHer SPrAcHe

„Es gibt Augenblicke, in denen eine rose wichtiger ist 
als ein Stück brot“!
Wer kennt sie nicht, die Geschichte von der bettlerin 
und der rose. Eine Geschichte die uns zeigt, dass wir 
mit unserer Gabe das Herz eines anderen anrühren kön-
nen. Dass unser Herz nach etwas hungert und unsere 
Seele nach etwas dürstet, das wir nicht kaufen können. 
Dass der mensch eben nicht nur vom brot allein lebt. 
Dass liebe den Druck und das Gewicht von Sorgen und 
Problemen des lebens mindern kann. Dass wir jeden 
tag aufs neue aufmerksam sein 
sollen für das, was um uns herum 
geschieht.
Einen unglaublichen Schatz an 
Dichtung, Erzählungen, roma-
nen, Übersetzungen und brief-
wechsel hat uns rilke, geboren 
am 4. Dez. 1875 in Prag, hinter-
lassen. Er ist einer der meist-
übersetzten deutschsprachigen 
Schriftsteller weltweit. und auch 
95 Jahre nach seinem tod ist er so aktuell, wie es ein 
Klassiker nur sein kann. mit seiner Verskunst berührt er 
bis zum heutigen tag die Herzen der menschen. Er hatte 
die Fähigkeit, was ihn berührte so auszudrücken, dass 
es auch für andere zur botschaft werden konnte und bis 
heute kann.
in der achten Klasse mussten wir Gedichte von rilke 
lernen: Herbsttag und Der Panther! zur damaligen zeit 
war es dem lehrer vor allem wichtig, dass man so ein 
Gedicht auswendig aufsagen konnte! interpretationen 
waren dürftig und zweitrangig. Vielleicht sind es gerade 
deshalb heute zwei meiner lieblingsgedichte: weil ich 
mich viele Jahre später durch lesen von interpretatio-
nen damit beschäftigt habe. und auswendig geht immer 
noch!
Er hat uns unglaublich schöne liebesgedichte hinter-
lassen. Gedichte, die von Sehnsucht, Herzschmerz, er-
füllter liebe, großen Gefühlen und unerfüllten träumen 
handeln. liebend hat er wohl auch das zitat hinterlas-
sen: „Die schönsten momente im leben sind nicht die, 
in denen man atmet, sondern die, die einem den Atem 

PerSÖnlicHKeit deS mOnAtS - rAiner mAriA rilKe
rauben“
und rilke als christ? Er war ein Suchender und vermiss-
te eine klare botschaft für seine zeit. Er kritisierte an 
den Kirchen, dass sie sich so geben, als würden sie Gott 
besitzen. und ob dieser Sicherheit würden sie an der 
oberfläche verlöschen! immer wieder wird deutlich, wie 
sehr er trotzdem aus der jüdisch-christlichen tradition 
lebt. Er schreibt, die Wüste und die bibel hätten ihm das 
Herz ausgebildet. und er misst Engeln eine große be-
deutung bei. Er sieht sie als boten, die weder ganz von 
dieser noch von jener Welt sind, sieht sie als mächte, 
die beim Heilwerden und Ganzwerden helfen können. 

Aus dieser Suche, aus diesem Glauben heraus stammt 
das wohl bekannteste seiner Gedichte:

ich lebe mein leben in wachsenden ringen, 
die sich über die Dinge ziehn
ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, 
aber versuchen will ich ihn
ich kreise um Gott, um den uralten turm, 
und ich kreise jahrtausende lang
und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm, 
oder ein großer Gesang.

Sein leben ist bestimmt von einer inneren unruhe, die 
ihn nirgends richtig zur ruhe kommen lässt. zahlreiche 
reisen, Affären und eine nur ein Jahr dauernde Ehe, der 
Erste Weltkrieg - einen Heimathafen fand er nirgends.
rilke stirbt am 29. Dez. 1926 im Alter von 51 Jahren in 
einem Sanatorium in der Schweiz an leukämie. 

Wir gehen in ein neues Jahr. Sein Gedicht zum Jahres-
wechsel darf uns begleiten:

und nun wollen wir glauben an ein langes Jahr, 
das uns gegeben ist,
neu, unberührt, voll nie gewesener Dinge,
voll nie getaner Arbeit, voll Aufgabe, Anspruch und 
zumutung;
und wollen sehen, dass wirs nehmen lernen, 
ohne allzuviel fallen zu lassen von dem, 
was es zu vergeben hat, an die,
die notwendiges, Ernstes und Grosses 
von ihm verlangen

man kann zu seinem 95. todestag mit bestimmtheit 
sagen, dass er ein großer Gesang war. (rK)
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mittWOcH, 01.12.
balingen 9.00 Wortgottesfeier, anschl. Anbetung
dOnnerStAg, 02.12.
balingen 18.00 rorate, anschl. kleines Vesper 

(rosenkranz nach Absprache)
FreitAg, 03.12.
Frommern 18.00 Spätschicht
SAmStAg, 04.12.
KollEKtE FÜr unSErE GEbÄuDE
Frommern 16.00 Eucharistiefeier auf ungarisch
balingen 18.30 Eucharistiefeier mit anschl. 

Fairen Verkauf
SOnntAg, 05.12., 2. AdVentSSOnntAg
Evangelium: lk 3,1-6
KollEKtE FÜr unSErE GEbÄuDE
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier
Engstlatt 9.00 Eucharistiefeier (Pater)
Frommern 10.30 Eucharistiefeier 
mOntAg, 06.12.
Frommern 18.00 Hausgebet im Advent 
mittWOcH, 08.12.
balingen 9.00 Eucharistiefeier, 

anschl. Anbetung  
dOnnerStAg, 09.12.
balingen 6.00 rorate, anschl. Frühstück
balingen 18.00 rosenkranzgebet
FreitAg, 10.12.
Frommern 18.00 Spätschicht
SAmStAg, 11.12.
Frommern 18.30 Eucharistiefeier mit Frauenchor

SOnntAg, 12.12., 3. AdVentSSOnntAg 
Evangelium: lk 3,10-18
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier 
balingen 10.30 Eucharistiefeier
balingen 12.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch
Frommern 15.30 Eucharistiefeier auf Polnisch
Frommern 19.00 bußfeier

GottESDiEnStE

dienStAg, 14.12.
balingen 19.00 bußfeier
mittWOcH, 15.12.
balingen 9.00 Eucharistiefeier  

anschl. Anbetung 

dOnnerStAg, 16.12.
balingen 18.00 rorate, anschl. kleines Vesper

(rosenkranz nach Absprache) 
roßwangen 19.00 bußfeier, anschl. möglichkeit 

zum beichtgespräch
FreitAg, 17.12.
Frommern 18.00 Spätschicht
SAmStAg, 18.12.
balingen 18.30 Eucharistiefeier  

SOnntAg, 19.12., 4. AdVentSSOnntAg  
Evangelium: lk 1, 39-45
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier  
Frommern 10.30 Eucharistiefeier
balingen 12.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch
mittWOcH, 22.12.
balingen 9.00 Eucharistiefeier  

anschl. Anbetung
dOnnerStAg, 23.12.
balingen 18.00 rosenkranzgebet

BeicHt- und geSPräcHSmÖglicHKeit 
nAcH  VereinBArung 

Pfarrer braun, tel. 07433 9671020, 
E-mail: wolfgang.braun@drs.de

die hier aufgeführten gottesdienste finden nach derzeitigem Stand statt. bitte informieren Sie sich weiterhin über 
das mitteilungsblatt "balingen aktuell", unsere Homepage oder die tagespresse über die aktuelle Situation. 
die Balinger gottesdienste finden während der umbauphase der Heilig-geist-Kirche im gemeindesaal statt.
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mittWOcH, 29.12.
balingen keine Eucharistiefeier  

ab 10 uhr Anbetung
dOnnerStAg, 30.12.
balingen 18.00 rosenkranzgebet
FreitAg, 31.12. SilVeSter
balingen 17.00 Eucharistiefeier zum 

Jahresschluss
roßwangen 18.30 Eucharistiefeier zum 

Jahresschluss
SAmStAg, 01.01. - HOcHFeSt der gOtteSmutter 
mAriA - neuJAHr
balingen 10.30 Eucharistiefeier 
Frommern 16.00 Eucharistiefeier auf ungarisch
Frommern 18.30 Eucharistiefeier 

SOnntAg, 02.01., 2. SOnntAg nAcH WeiHnAcHten 
Evangelium: Joh 1,1-18 
AFriKAKollEKtE
Engstlatt 9.00 Eucharistiefeier (Pater)
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier
balingen 10.30 Eucharistiefeier
balingen 12.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch
mittWOcH, 05.01.
balingen keine Eucharistiefeier  

ab 10 uhr  Anbetung
dOnnerStAg, 06.01. erScHeinung deS Herrn 
(Heilige drei KÖnige)
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier
balingen 10.30 Eucharistiefeier
Frommern 10.30 Eucharistiefeier mit Aussen-

dung  der Sternsinger (Pater)
SAmStAg, 08.01.
Frommern 18.30 Eucharistiefeier 

SOnntAg, 09.01., tAuFe deS Herrn 
Evangelium: lk 3, 15-16.21-22
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier 
balingen 10.30 Eucharistiefeier  mit anschl. 

Fairen Verkauf
balingen 12.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch
Frommern 15.30 Eucharistiefeier auf Polnisch
mittWOcH,  12.01.
balingen 9.00 Eucharistiefeier,

anschl. Anbetung
dOnnerStAg, 13.01. 
balingen 18.00 rosenkranzgebet

WeiHnAcHtSgOtteSdienSte 
FreitAg, 24.12. - Heilig ABend

ADVEniAtKollEKtE

balingen 15.00 christmette

roßwangen 15.30 
und 
17.00

Familienkrippenfeier

Frommern 17.00 christmette für Familien

balingen ökumenischer Weihnachtsweg  
rund um die Friedhofkirche 

balingen 19.00 christmette

Frommern 21.00 christmette 

balingen 23.30 christmette auf Kroatisch

SAmStAg, 25.12. - 
WeiHnAcHten - geBurt deS Herrn        

ADVEniAtKollEKtE

roßwangen 9.00 Festgottesdienst

balingen 10.30 Festgottesdienst

Frommern 10.30 Festgottesdienst (Pater)

balingen 12.00 Eucharistiefeier  auf Kroatisch

SOnntAg, 26.12. - ZWeiter WeiHnAcHtStAg - 
FeSt der Heiligen FAmilie (StePHAnuS)    

Evangelium:lk 2, 41-52

roßwangen 9.00 Eucharistiefeier mit dem 
Gesangverein

balingen 10.30 Wortgottesfeier (mF)

Frommern 10.30 Eucharistiefeier mit den Pfad-
findern

balingen 12.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch

Frommern 15.30 Eucharistiefeier auf Polnisch

mOntAg, 27.12. - JOHAnneS

Engstlatt 18.00 Eucharistiefeier mit Segnung 
des Johannesweines

Für die Weihnachtsgottesdienste bitten wir um 
Anmeldung in den Pfarrbüros:
balingen, tel. 07433 967100
Frommern, tel. 07433 34707
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SAmStAg, 15.01.
Frommern 17.00 Kinderkirche
Frommern 18.30 Eucharistiefeier 

SOnntAg, 16.01., 2. SOnntAg im JAHreSKreiS  
Evangelium: Joh 2, 1-11
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier
balingen 10.30 voraussichtlich ökum. Gottes-

dienst zum beginn der Vesper-
kirche

mittWOcH, 19.01.
balingen 9.00 Eucharistiefeier, 

anschl. Anbetung
dOnnerStAg, 20.01. 
balingen 18.00 rosenkranzgebet
SAmStAg, 22.01.
Frommern 18.30 Eucharistiefeier 

SOnntAg, 23.01., 3. SOnntAg im JAHreSKreiS 
Evangelium: lk 1, 1-4; 4, 14-21
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier 
balingen 10.30 Eucharistiefeier  
Frommern 15.30 Eucharistiefeier auf Polnisch
mittWOcH,  26.01.
balingen 9.00 Eucharistiefeier,

anschl. Anbetung
dOnnerStAg, 27.01. 
balingen 18.00 rosenkranzgebet
SAmStAg, 29.01.
balingen 18.30 Eucharistiefeier 

SOnntAg, 30.01., 4. SOnntAg im JAHreSKreiS  
Evangelium: lk 4, 21-30
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier
Frommern 10.30 Eucharistiefeier
balingen 12.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch

Herausgeber
Kathol. Seelsorgeeinheit balingen
für die Pfarrgemeinden 
Hl. Geist, balingen, St. Paulus, From-
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Hl.-Geist-Kirchplatz 2, 72336 balingen
Verantwortlich:  
Pfr. Wolfgang braun
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VerFASSer der einZelnen BericHte
Wb  Pfarrer Wolfgang braun
AH  Gemeindereferent Alwin Hummel 
mF  Gemeindereferentin marion Faigle
uE  Pastoralreferentin ulrike Erath
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rK  rita Koch, KGr balingen
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imPrESSumHABen Sie den BlicK 
ScHOn ABOnniert?

noch nicht?  
Dann aber schnell!

Einfach im Pfarrbüro 
anrufen und Sie 
erhalten unser 

informatives kirchliches 
mitteilungsblatt  
alle zwei monate  

nach Hause zugestellt. 



31

▴  Die ganze tierschar vom Egli-Kurs   ▴  beim ökumenischen Frauentag auf der reichenau

Der BlicK in unSere gemeinden ist das mitteilungsblatt der 
balinger Kirchengemeinden Heilig Geist balingen, St. Paulus 
Frommern und St. Johannes roßwangen. Der blicK erscheint 
sechsmal im Jahr. 

▸ Er behandelt wichtige themen der Kirche und der Balinger 
katholischen Kirchengemeinden.

▸ in den zwölf rubriken finden Sie rückblicke und Ausblicke 
zu den Aktivitäten der Gemeinden, zum weltkirchlichen  Enga-
gement und zu besonderen kirchlichen Anlässen.

▸ Kirchenmusikalische ereignisse werden ebenso angekün-
digt wie Veranstaltungen der Jugend-, der Katechese- oder  
der Frauen- und Seniorengruppen.

▸ natürlich informieren wir Sie über gottesdienste und kirchli-
che Feiern und gedenken der Verstorbenen.

▸ impulstexte laden zum nachdenken, Verweilen oder zum 
beten ein. 

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Bestellschein ausfüllen und 
an ihr Pfarrbüro in Frommern, roßwangen oder balingen schi-
cken (siehe KontAKt).  Gerne können Sie den blicK auch per 
mail oder telefonisch bestellen. 

Sie bekommen dann den blicK in unSErE GEmEinDEn künftig 
zum beginn der geraden monate zugestellt.

Die Kosten betragen 10 € pro Jahr - für 6 Ausgaben.  
Dieser betrag wird jeweils im Sommer durch die zusteller ein-
gesammelt oder kann überwiesen oder abgebucht werden. 

Der einfachste Weg ist es, Sie erteilen uns eine  
einZugSermäcHtigung. Diese können Sie jederzeit schrift-
lich oder mündlich kündigen.

BeStellung:

______________________________________________
name, Vorname

__________________________________________ 
Adresse

______________________________________

einZugSermäcHtigung: 
Hiermit ermächtige ich die kath. Kirchenpflege 

□ Heilig Geist Balingen mit Engstlatt, ostdorf, Hes-
elwangen
□ St. Paulus Frommern mit Dürrwagen, Endingen, Sto-
ckenhausen, Streichen, Weilstetten, zillhausen
□ St. Johannes roßwangen
bis auf Widerruf jährlich 10 Euro von meinem 
Konto einzuziehen.
ibAn: 

DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _
 
            
__________________________________________
 Datum                             unterschrift
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▴  Der evangelische Kirchenchor Weilstetten umrahmte 
an Allerseelen einfühlsam texte zum thema: „Grenzen 
des lebens, aber nicht der liebe“ zum Gedächtnis aller 
Verstorbenen.        

▴  Der diesjährige Erntedankaltar von roßwangen

 
▾  Eindrücke vom Spukgarten roßwangen  ▾

                                                                      ▴  unsere Weihnachtskrippe     ▴    




