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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 Seemann, 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

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:
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
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
Kafamba (katholisches Familienzentrum Balingen) 
www. kafamba.de, info@kafamba.de
Tel.: 07433-8744 (Marita Wiest);  
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: Sarah Wochner, Tel: 0152 
55438322, sarah.wochner@web.de 
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

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

KIRCHENPFLEGERIN
Sieglinde Daum; Tel: 0160 9827 4479

BANKVERBINDUNG  
IBAN: DE82 6416 3225 0035 6690 04

KONTAKT
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Wer das Leben eines entführten 
Kindes retten will, darf den Ent-
führer nicht einfach foltern, damit 
er das Versteck preisgibt. Auch als 
Gesellschaft können wir kaum alle 
Maßnahmen treffen, um Leben zu 
retten – ob jemand an einem Kran-
kenhauskeim stirbt, im Betrieb oder 
auf der Straße tödlich verunglückt. 
Herr Söder sagt, jeder Tote ist einer 
zu viel. Das stimmt natürlich und 
hoffentlich. Wir bewegen uns aber 
leider Gottes zwischen dem Ideal 
und den Abwägungen in der Wirk-
lichkeit.  

Große Plakate an Autobahnen 
zeigen Menschen, die tödlich 
verunglückt sind, weil jemand im 
Auto telefoniert hat; auf Zigaretten-
schachteln steht „Rauchen kann 
töten“. 
Diese Bilder und Texte bewirken 
oft andere Verhaltensweisen. Ich 
fahre tatsächlich langsamer auf der 
Autobahn, wenn ich einen solchen 
Hinweis sehe. Trotzdem: Bitte 
maßvoll und ausgewogen einsetzen. 
Ich denke an Bilder von Covid-19-In-
tensivstationen oder an Äußerung 
der Bundeskanzlerin: Wenn wir Oma 
und Opa besuchen, ist es vielleicht 
das letzte Mal. 
Warnen Ja, Ängstigen Nein. 
70 Prozent der Medienberichte im 
vergangenen Jahr handelten von 
Corona sagt man. Da läuft etwas 
schief. Wenn ich mein Haus verlas-
se übernehme ich Verantwortung. 
Aber ich lasse in dem Moment keine 
Flugzeuge abstürzen und töte nicht 
meine Großeltern. Wenn Corona 
vor keinem Geschäft und keiner 

Manchmal will ich nichts mehr 
hören und lesen von Corona. Es gibt 
andere auch wichtige Dinge, denke 
ich. Das Virus ist aber da. Und kei-
ner kommt dran vorbei.
Schließlich kann das Covid-19-Virus 
schwer und nachhaltig krank 
machen, zum Tod führen und das 
Krankenhaussystem überlasten. Das 
ist wirklich ernst. Ernst darf nicht 
zu Angst werden. Wir brauchen sie 
nicht. Wir brauchen ein Ja zur Wirk-
lichkeit, zur Sachlichkeit und vor 
allem Ermutigung und Zuversicht. 

In der Flüchtlingskrise vor fünf Jah-
ren ist mir klar geworden:
Emotionen sind wichtig. Aber an der 
richtigen Stelle. Als ein Bild durch 
die Medien ging mit einem ertrunke-
nen Kind, das an den Strand gespült 
wurde, war dem Letzten klar: Es 
strömen keine Flüchtlinge – es 
kommen Menschen, und es sterben 
Menschen! Trotzdem darf und muss 
man diskutieren und auch streiten: 
Nicht jede Meinung und Sachlichkeit 
richtet sich gegen Flüchtlinge, ist 
gefühllos oder nimmt den Tod von 
Menschen einfach in Kauf. Es gibt 
nicht Schwarz und Weiß. So sehe ich 
das auch in der Coronakrise.
 
Wir brauchen Sensibilität dafür, 
dass Menschenwürde – biblisch 
Gottebenbildlichkeit -, aber auch 
Grundrechte nicht gegen den Schutz 
des Lebens ausgespielt werden 
dürfen. Wer nicht mehr am Leben ist 
hat keine Würde. 
Aber der Erhalt von Leben erlaubt 
nicht jede Verletzung der Würde und 
Grundrechte. 

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

ja, wir sind schon 
im zweiten Monat 
im Neuen Jahr 
2021 angekom-
men. Hoffentlich 
hat das Jahr so gestartet, dass Sie 
für sich zufrieden sind, zumindest 
hoffnungsvoll und bereit, die an-
stehenden Themen im Geiste Jesu 
anzugehen. Die Lektüre des BLICK 
möchte dabei begleiten. 

Was unter Coronabedingungen 
nicht möglich war, aber auch, was 
an Kreativität und Mitmenschlich-
keit besonders in der Advents- und 
Weihnachtszeit freigesetzt wurde –
das lest Ihr und lesen Sie in dieser 
Ausgabe des BLICK. 

Es geht so weit derzeit möglich und 
voraussagbar der Blick im BLICK 
nach vorne zu den Vorbereitungen 
für Erstkommunion und Firmung, 
wir schauen auch schon in die 
Fastenzeit. Impulse unter der Rubrik 
„Spiritualität“ mögen anregend und 
bereichernd sein. 
Was es – natürlich diesmal über-
schaubar – aus den Gruppen zu 
erzählen gibt, kann man beim Lesen 
erfahren. 
Bisher vertraute Rubriken setzen 
sich fort, wenn  auch für die kom-
mende Zeit unter der Seite „Men-
schen“ ein anderes inhaltliches 
Format aufwartet. 

Beim Lesen verbunden grüße ich 
aufs Herzlichste. 
Pfarrer Wolfgang Braun

EINBLICK

ZÄHLT NUR NOCH CORONA?
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Kirche Halt macht – dann tut es das 
Virus auch nicht vor Geschäften mit 
Lebensmitteln oder dort, wo sie 
hergestellt und zum Transport in die 
Häuser vorbereitet werden. Wenn 
ich über Chance und Gefahr von 
Alltagsmasken recherchiere, bejahe 
ich innerlich nicht den Verzicht auf 
Beatmungsmaßnahmen im Falle 
einer schweren Infektion. 

Sachlich und vernünftig und durch-
aus menschlich und christlich sollte 
man auch die andere Seite notwen-
diger Maßnahmen sehen, z.B. die 
sozialen Folgen der Besuchsverbo-
te, Gewalt in  Familien, seelische 
und materielle Not, das Aussetzen 
von Hospizwachen oder Trauerge-
sprächskreise, die Folgen für Men-
schen in ärmeren Ländern durch 
Unterbrechung der Lieferketten 
usw. Dass hier zwangsläufig Fehler 
gemacht wurden, z.B. durch das 
Besuchsverbot im Frühjahr in den 
Seniorenheimen, haben auch Herr 
Spahn und Herr Laschet eingeräumt.

Andere Probleme gibt es leider auch 
und weiterhin: Krankheiten wie 
Krebs mit vielen Toten oder Sucht-
probleme, um nur zwei zu nennen. 
Mit wieviel Leidenschaft werden wir 
uns „nach“ Corona diesen Men-
schen zuwenden? 
Ich frage mich schon selbstkritisch: 
Handle ich richtig in der der Krise? 
Ziehe ich die richtigen Konsequen-
zen? Ordne ich richtig ein? Wäge ich 
angemessen ab?
Tue ich genug für Menschen in ihren 
Sorgen oder begnüge ich mich da-
mit und sage mir, man solle Kontak-
te meiden – als gäbe es den nur im 
direkten Gegenüber.
Das sind übrigens nicht nur Fragen 
für einen Pfarrer.

Wir alle in unseren Gemeinden und 
wo wir hineingestellt sind, tun viel 
Gutes, sind kreativ und probieren 
einiges aus. Das dürfen wir dankbar 

sagen. Wir reden mit anderen, wo 
das möglich ist, wir telefonieren 
und schreiben oder verschenken 
Weihnachtstüten in unseren Kirchen 
und feiern Gottesdienste. 
Gerade sie sind als öffentliche An-
gebote umstritten. 
Ich weiß, die Politik beschließt und 
erneuert Coronamaßnahmen. Das 
betrifft Kontaktbeschränkungen, 
Vorgaben für den Handel oder die 
freie Religionsausübung. Diese ist in 
Form von Gottesdiensten im vorge-
gebenen Rahmen und mit bewähr-
ten Hygienekonzepten ein Angebot 
für alle, die danach suchen und die 
Teilnahme verantworten können – 
vor sich und gegenüber anderen. 
Manche haben derzeit große Beden-
ken und möchten keine öffentlichen 
Gottesdienste aus Solidarität mit 
Menschen, die auch verzichten 
müssen. 

Ich persönlich fremdle damit und 
finde: Solidarisch kann man auch 
mit denen sein, die bei der Müllbe-
seitigung oder in der Zeitungspro-
duktion arbeiten oder von Polen 
nach Deutschland fahren müssen, 
um in der Landwirtschaft zu arbei-
ten und dem Virus ausgesetzt sind. 
Angenommen, Konzerte dürfen 
wieder stattfinden und Gottesdiens-
te nicht – ich denke, ich würde es 
nicht als Solidarität erleben, wenn 
die Theater auf ihre Vorstellungen 
verzichten. 

Eine Frage, die viele beschäftigt: 
Können wir aus der Viruskrise 
lernen oder etwas mitnehmen? 
Schwierig. Es könnte sein, dass wir 
derzeit eher unangenehme Maß-
nahmen bewahren, z.B. dass man 
an bestimmten Orten Masken trägt, 
weil es auch die Zahl „normaler“ 
Grippeansteckungen reduziert. Oder 
wir hinterfragen noch deutlicher 
unseren Lebensstil: Was brauchen 
wir alles, wohin überall müssen wir, 
um glücklich zu sein? 

EIN HERZ VOLLER 
GUTER WÜNSCHE 

Gib anderen die Hand 
mit einem Herzen 

voller guter und ehrlicher 
Wünsche. 

Hilf eine Welt zu schaffen, 
in der Platz ist 

für ein Lächeln, 
für eine Blume, 

für ein Herz, 
für ein Stückchen 
Himmel auf Erden. 

Auf unserem 
großen Planeten 

ist das Herz 
des Menschen 

nur ein winziger Fleck. 
Und doch: 

Hier kommt 
die Liebe zur Welt. 

Phil Bosmans

Was bedeuten die Ereignisse für uns 
und für einen christlichen Lebensstil 
in der Nachfolge Jesu, im Umgang 
mit der Schöpfung Gottes? Und: Wie 
sensibel macht es uns für Nöte an-
derer und für Gefahren, die es schon 
immer gab und geben wird? 

Es bleibt wie so oft in diesen Tagen 
bei einem Wunsch und der aufrichti-
gen Bitte an Gott: um ein ehrliches, 
offenes, achtsames und sachliches 
Miteinander, einen Umgang mit 
Vorsicht, Augenmaß, Zuversicht und 
Gott-Vertrauen. (WB)
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VERABSCHIEDUNG  
FRANZISKA SCHÖLLER
balingen. Franziska Schöller hat 18 
Jahre lang mit viel Herzblut und Ver-
bundenheit den Mesnerdienst in der 
katholischen  Johanneskirche Engstlatt 
gemacht. Ebenso engagiert hat sie sich 
um den Blumenschmuck in der Kirche 
gesorgt – mit Blumen aus heimischem 
Garten. 
Sie hat den jährlichen Erntedankaltar 
mit Gemüse auch aus eigenem Garten 
und selbstgebundenem Ährenkranz 
gestaltet. Auch die Krippe und den 
Christbaum hat sie mit anderen Dorf-
bewohnern zusammen Jahr für Jahr 
aufgestellt. 
In einem Gottesdienst wurde ihr dafür 
herzlich gedankt mit einem Blumen-
strauß und einem Geschenk. (WB)

ZUM TOD VON 
DR. HELMUT SCHMID
balingen. Dr. Helmut Schmid ist am Morgen 
des 14. Januar gestorben. Deshalb müssen auch 
wir als Heilig-Geist-Gemeinde Adieu sagen. 
Wir sagen Adieu zu einem tief gläubigen, fein-
sinnigen und geistreichen Menschen. 
"A dieu" – zu Gott, das wohl kürzeste französi-
sche Gebet für einen frankophilen Menschen. 
Adieu – zu Gott, das ist eine Richtungsanzeige, zu Gott hin sollen dich 
deine Wege führen, bei Gott sollst du am Ende deiner Tage ankommen. 

Helmut Schmid war von frühester Kindheit und Jugend in seinem 
katholischen Glauben verwurzelt, der ihn auch hier in Balingen in der 
Heilig-Geist-Gemeinde aktiv werden ließ. Er war mit seiner Frau in der 
Ehevorbereitung auf Dekanatsebene tätig und sang mehr als 30 Jahre 
im Kirchenchor. 
Zusammen mit seiner Frau Heide Schmid unterstützte er den „Arbeits-
kreis Eine Welt“, wo Hilfe nötig war, wobei seine besondere Liebe dem 
französischsprachigen Afrika galt. In freundschaftlicher Verbundenheit 
unterstützte er viele Jahre lang den Austausch mit den verantwortlichen 
Priestern der Partnerprojekte des Arbeitskreises in Burkina Faso. 

Sein Buch „Entwicklung und Wandel – die katholische Kirche in Ba-
lingen“, veröffentlicht im Jahre 1994, war ein Meilenstein in der Dar-
stellung der Balinger Kirchengeschichte, das er mit einem Beitrag zur 
Festschrift zur Hundertjahrfeier noch ergänzen konnte. Die Ausein-
andersetzung mit Glaubensfragen prägte sein Leben, vor allem die 
Theodizeefrage ließ ihn nicht los. Gerne las er theologische Bücher und 
sein profundes Wissen und seine tiefgründigen Fragen haben jedes 
Gespräch für seine Gesprächspartner zu einem Gewinn werden lassen. 
Ein besonderer Höhepunkt in seinem Leben war deshalb auch der Ja-
kobsweg von Beuron nach Santiago des Compostela. 2600 km, unter-
teilt in 9 Etappen, auf dem er sich dem Apostel Jakobus auf besondere 
Weise verbunden fühlte. 

Helmut Schmid war über 34 Jahre lang ein begeisterter und begeistern-
der Lehrer am Balinger Gymnasium und lebte für seine Fächer Deutsch 
und Französisch. Als Mitglied im Theaterausschuss des Volksbildungs-
werkes und später der Stadthalle Balingen hatte er auch Anteil an der 
kulturellen Ausrichtung der Stadt.  
Wir verabschieden uns in Dankbarkeit von einem Menschen, der die 
Heilig-Geist-Gemeinde über viele Jahrzehnte mitgeprägt hat und der 
wohl beste Kenner unserer eigenen Kirchengeschichte war. 
Adieu Helmut Schmid!  (UE)

RÜCKBLICK

Die Kirchengemeinderäte  Alexander Müller, Rita 
Koch und Pfarrer Braun mit Franziska Schöller.
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balingen. Bei der ökumenischen 
Waldweihnacht auf dem Friedhofs-
gelände gab es unter anderem die 
Möglichkeit, seine persönlichen 
Wünsche für das Weihnachtsfest 
und das Neue Jahr zu formulieren 
und an den Christbaum zu hängen. 
Nach Weihnachten schmückte der 
Baum noch längere Zeit den Eingang 
unserer Heilig-Geist-Kirche.
Die am häufigsten genannten Wün-
sche am Baum waren, der Wunsch 
nach GESUNDHEIT, nach ENDE DER 
CORONA-PANDEMIE und der Wunsch 
nach FRIEDEN IN DER WELT. 
Eine kleine Auswahl der vielen Wün-
sche geben wir hier wieder. Schlie-
ßen wir uns im Gebet und unserem 
Bemühen diesen Wünschen an. (AH)

Ich wünsche mir vieles … vor allem 
soll niemand auf der Welt an
Unterdrückung leiden.

Ich wünsche mir, dass Covid 19 nicht 
mehr da ist und ein Saxophon.

Wir wünschen uns Frieden im Her-
zen und auf Erden.
Möge der Opa in Frieden ruhen.

Führe uns durch diese Zeit mit dei-
nem Segen und Zuversicht.
Beschütze uns.

Kraft und Mut für die Menschen die 
dieses Jahr jemand verloren haben.

Dass alle, die alleine sind oder 
jemand verloren haben, ein wenig 
Glück und Freude verspüren.

Möge die Gnade und Liebe Gottes 
uns täglich begleiten.

Eine gute Ehe.

Dass die Coronaimpfung hilft und 
alle gesund bleiben. 

Ich wünsche mir Zuversicht. 
Sich in Andere öfters hineinverset-
zen und Andere verstehen.

Ich wünsche mir mutige Menschen, 
die neue Wege gehen, Grenzen 
überschreiten und auflösen und 
Vielfalt anerkennen.

Ich wünsche uns allen Gesundheit 
und viele Begegnungen ohne Angst 
und Pandemie.

Ich wünsche mir, dass Corona weg-
geht und man sich wieder treffen 
kann.

Wir wünschen uns Gesundheit für 
alle Menschen, Frieden auf der Welt, 
Harmonie und Liebe, Dankbarkeit 
und Zufriedenheit.

Schöne Momente mit der Familie,
Geborgenheit und Gesundheit.

Ich wünsche mir, dass wir unsere 
Augen für die wirklichen Sorgen auf 
der Welt öffnen und unsere Energie 
dafür einsetzen, gemeinsam Lösun-
gen und Wege zu finden. 

WÜNSCHE AM WEIHNACHTSBAUM

Ich wünsche mir für uns, unsere 
Kinder und Enkelkind und für alle 
Kinder ein Leben in Frieden und 
Gesundheit.

Möge unsere Gesellschaft zusam-
menwachsen.

Ich wünsche mir Empathie, Gerech-
tigkeit und  Selbs treflektion.

Lass uns nächstes Jahr aufatmen 
nach Corona, wieder leben und neu 
zueinander finden, Kraft tanken.  

NIKOLAUSAKTION 
DER KINDERKIRCHE
balingen. Sehr freudig überrascht 
war das Team der Kinderkirche von 
den zahlreichen Beiträgen zur Niko-
laus-Malaktion. Viele farbenfrohe, 
wunderschöne Bilder von klein bis 
groß fanden den Weg ins Pfarrbüro 
und in die Heilig-Geist-Kirche. 
Herzlichen Dank an alle Kinder, 
die mitgemacht haben. Die jungen 
Künstlerinnen und Künstler waren 
zwischen drei und zehn Jahren alt. 
Wir danken: 
Benjamin, Liva, jeweils 4 Jahre;
Jakob, Niklas, Isabell, Emma, jeweils 
5 Jahre; Raphael, Hanna, Luisa, 
Julian, jeweils 6 Jahre;
Clara, Johanna, jeweils 7 Jahre;
Isabella, Lucien, Marco, jeweils 9 
Jahre; Marcel, 10 Jahre.
Und Daniel, Charlotte, Jasper, 
Joshua, Noah und Joschua ohne 
Altersangabe. 
Verbunden mit der Malaktion gab 
es an Stationen Wissenswertes über 
den Hl. Bischof Nikolaus.  
So konnten die Familien individuell 
zu unterschiedlichen Zeiten in die 
Kirche kommen, was auch sehr ge-
nutzt wurde. (MF)   (Foto nebenan  ▸)
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▸ Viele Besucherinnen und Besucher 
nutzten – und nutzen noch immer 
- das Angebot der „Impulse zum Mit-
nehmen“, die in der Kirche an einer 
Stellwand ausgestellt sind. Kurze 
Texte, die zum Nachdenken über das 
Sonntagsevangelium anregen oder 
die die aktuelle Jahreszeit oder die 
Corona-Krise thematisieren.
▸ Die Darstellung der vorweihnachtlichen Evangelien 
war die Intention, die Rita Koch mit ihren Egli-Figuren 
vor dem Altar wunderschön und ausdrucksvoll umsetz-
te. 
▸ Ähnlich wie an Ostern, gab es an Weihnachten die 
„Weihnachtspäckle zum Mitnehmen“.  Eine Tüte mit 
weihnachtlichen Überraschungen und kleinen Geschen-
ken, die in der Kirche ausgelegt wurden und die schnell 
und in großer Anzahl von vielen Kirchenbesucher*innen 
mitgenommen wurden. 
▸ Desweiteren gab es noch die Nikolausaktion der Kin-
derkirche (siehe dazu Text S. 6 und Foto links).

All diese Angebote wurden und werden von vielen Men-
schen genutzt. Den ganzen Tag über sieht man junge 
und ältere Menschen in der Kirche verweilen. 
Offensichtlich gibt es ein Sehnen nach Stille und Ein-
kehr und nach geistlichen Impulsen.  
Vielleicht können wir einiges davon über die Corona-
Krise hinaus retten, vielleicht brauchen wir sogar noch 
mehr dieser emotionalen Zugänge zu den Herzen der 
Gläubigen. (AH)

SPÄTSCHICHTEN IM ADVENT 
frommern. Anders als sonst, mit Spät- statt Früh-
schichten, also abends um 18.00 Uhr und nicht in aller 
Herrgottsfrühe um 6.00 Uhr gestaltete die St.-Paulus-
Gemeinde einen gemeinsamen Weg durch den Advent. 
Durch die Coronaeinschränkungen bedingt leider nur 
an zwei Freitagen, kamen jeweils rund 20 Menschen 
zusammen, um sich auf das „Suchen und Finden im 
Advent“ einzulassen. 
Bibelstellen, Meditationstexte, Geschichten, Gebete 
und schöne Musik begleiteten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer durch den Abend. Ging es am ersten Freitag 
um das Gleichnis vom Schatz im Acker, das uns zeigen 
wollte, dass das Himmelreich einem unvorstellbaren 
Schatz gleicht, stand am 2. Freitag der Tauf auftrag Jesu 
an seine Jünger und seine Zusage, immer mit uns zu 
sein im Mittelpunkt. Zu Beginn jeder Spätschicht wurde 
als Zeichen gelebter globaler Solidarität für die Opfer 
der Coronapandemie gebetet. (UE)

UNSERE KIRCHE 
IN EIN NEUES LICHT GERÜCKT
balingen. Die Pandemie mit all ihren Folgen für unsere 
Gottesdienste und Gemeinde-Veranstaltungen gab dem 
Pastoralteam den Anstoß, die Heilig-Geist-Kirche in ein 
neues, anderes Licht zu rücken. So wurden mehrere 
Ideen entwickelt, wie unsere Kirche auch in Zeiten des 
Lockdowns trotzdem zu einem lichtvollen Ort der Besin-
nung und Inspiration werden kann.
▸ Am auffälligsten war sicher die bunte Außenbe-
leuchtung der Kirche. Mit aufwändiger Technik wurden 
Farben, Sternenbilder und die Weihnachtsbotschaft 
„Jesus kommt – unsere Hoffnung“ an die Kirchenwände 
projiziert. Nicht wenige Passanten zückten ihre Handys 
um das eindrückliche Erscheinungsbild zu fotografieren 
(siehe dazu Fotos auf der Rückseite dieser Ausgabe).
▸ Die Plakatwand vor der Kirche zeigte das Schöpfungs-
bild von Sieger Köder mit der Botschaft „Mensch sein 
– einfach himmlisch“, was einige zum Nachdenken und 
zu mancher Diskussion anregte.
▸ Am Kircheneingang war der Weihnachtswunschbaum 
aufgestellt (siehe auch vorige Seite), der geschmückt 
war mit vielen persönlichen Anliegen und Wünschen, 
die Besucher des ökumenischen Weihnachtsweges 
formuliert und angebracht hatten. 
▸ Auf dem Kirchplatz war neben dem Pfarrbüro die 
große Krippendarstellung (ebenfalls für den ökum. 
Weihnachtsweg geschaffen) aufgebaut. Hausmeister 
Markus Göz und Frau Ursula Lohner haben die Figuren 
kunstvoll gestaltet. Diese Krippe wird uns auch noch in 
den nächsten Jahren begleiten.
▸ Die Krippe aus Egli-Figuren im Alten Chor der Kirche 
war auch in diesem Jahr ein Hingucker – aussagekräftig 
und liebevoll von Cordula Beck und Andrea Brunner 
aufgebaut und von vielen Besucher*innen, vor allem 
von Kindern, bestaunt.
▸ Der ganze Kirchenraum lud zum Verweilen und zur 
Besinnung ein. Dies wurde verstärkt durch die leise 
Musik, die im Hintergrund lief, ebenso wie durch die 
Lichtinstallation, die den Raum in stimmungsvolle Rot- 
und Gelbtöne tauchte.

Foto: Hauser, Schwarzwälder Bote
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AUSBLICK

ERSTKOMMUNION 2021 
IN DER SEELSORGEEINHEIT
Katechese unter Corona-Bedingungen: 
Das gilt auch für die Erstkommunion 2021 in den drei 
Gemeinden unserer Seelsorgeeinheit. Vieles, das wir 
bislang gern und gut gemacht haben, ist in diesem Jahr 
leider nicht möglich. Manches geht gar nicht, manches 
wird anders und manches wird ganz neu.

Die Erstkommunion corona-konform zu gestalten, be-
deutet in erster Linie, dass alle vorhandenen Konzepte 
nicht verwirklicht werden können, dass wir komplett 
umdenken müssen und uns auf eine gemeinsame Vor-
bereitung auf Abstand einstellen dürfen. Von daher gibt 
es auch kein festes Vorbereitungskonzept. Wir müssen 
in diesem Bereich „auf Sicht“ planen. Was wir heute an-
denken, kann morgen schon nicht mehr möglich sein. 
Wir planen schrittweise, immer die aktuellen Verord-
nungen im Blick.

Ein Teil der Vorbereitung wird sich auf digitalen Por-
talen finden. Zusammenkünfte wird es in Form von 
Gottesdiensten und Andachten geben, die aufgrund der 
Zugangsbeschränkungen nur den Erstkommunionfami-
lien vorbehalten sind. Und ein wesentlicher Teil wird in 
den Familien anhand von Arbeitshilfen stattfinden.

Der diesjährige Kommunionweg findet unter dem Motto 
„Vertrau mir, ich bin da“ statt. Ein Poster zu diesem 
Motto hängt in allen drei Gemeinden der Seelsorge-
einheit und die Kinder wurden eingeladen, ein Bild von 
sich oder der gesamten Familie an das Poster zu heften. 
Mit diesem sichtbaren Start des Vorbereitungsweges 
sind die Kinder in den einzelnen Gemeinden präsent. 
Wir können diese jungen Familien nur mit Abstand will-
kommen heißen, doch wir haben die Möglichkeit, sie in 
unseren Gedanken und Gebeten zu begleiten. 

Die Termine der Erstkommunion stehen pandemiebe-
dingt noch nicht fest. 

Wir wünschen allen Familien eine segensreiche Zeit der 
Vorbereitung auf die Erstkommunion.
(Loretta Harke)

FIRMUNG 2021
Wird es in diesem Jahr eine 
Firmung geben und wie wird die 
Vorbereitung aussehen?
Diese Frage beschäftigt derzeit 
90 Familien in unserer Seelsorge-
einheit. Und nicht nur sie stellen 
sich diese Frage, auch wir im 
Vorbereitungsteam sind auf der 
Suche nach sinnvollen Wegen, die den Jugendlichen eine 
eindrückliche Vorbereitung und Feier ermöglichen. 
In unserer Diözese gibt es strenge Corona-Verordnungen 
zur Durchführung von Gottesdiensten und zur Vorberei-
tung auf die Erstkommunion und die Firmung - und diese 
machen vor allem eines klar: so wie in den vergangenen 
Jahren wird die Vorbereitung auf die Firmung und den 
Festgottesdienst in diesem Jahr nicht möglich sein.
Das hat uns zu kreativen Lösungen bewegt, mit denen wir 
Neuland in der Sakramentenkatechese betreten. 
Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Heilig-Geist-
Kirche in Balingen, wo alle Feiern stattfinden sollten, 
den ganzen Sommer über wegen Renovierungsarbeiten 
geschlossen sein wird. (siehe Bericht nebenan). 
Wo und in welcher Form also die Firmfeiern und die Vorbe-
reitungstreffen stattfinden werden ist derzeit noch unbe-
kannt. Vorerst bleibt es aber beim geplanten Firmtermin, 
dem 18. Juli und evtl. auch dem 17. Juli. 
Die Vorbereitung wird – zumindest in der Anfangsphase – 
nicht in großen Firmtreffen oder Firmgruppen stattfinden. 
Stattdessen soll es ein Angebot an individuellen Aktivitä-
ten für die Firmbewerber*innen geben, die diese zuhause 
oder in ihrer familiären Umgebung oder digital durchfüh-
ren können. Da dies ein grundlegend neues Konzept des 
Firmweges erfordert, wird der Beginn des Firmweges nicht 
wie geplant Anfang Februar stattfinden, sondern frühes-
tens im März starten. 
Die Firmkandidat*innen aus Balingen, Frommern und 
Roßwangen haben das Anmeldeformular erhalten und 
viele haben sich angemeldet. Wer dies bisher versäumt 
hat, kann sich noch bis Mitte Februar nachmelden. Dazu 
bitte im Pfarrbüro in Frommern oder in Balingen anrufen 
oder vorbeikommen.
Sobald die ersten Schritte des alternativen Firmweges 
feststehen, werden die Firmkandidat*innen von den Pfarr-
büros schriftlich informiert.
Für Fragen und Anregungen zum Firmweg steht Gemein-
dereferent Alwin Hummel gerne zur Verfügung. (AH)
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KINDERKIRCHE
Beim Fertigstellen dieser Ausgabe 
des BLICKs kann leider noch nicht 
abgeschätzt werden, in welcher 
Form wir die Fastenzeit in diesem 
Jahr feiern können. 
Das Team der Kinderkirche wird 
keine Termine für die Kinderkirche 
anbieten. Auch ein neu angedachtes 
Format „Familienkirche“ ist mo-
mentan noch zu unsicher, weil sich 
die Pandemiesituation noch nicht 
stabilisiert hat. 

Wenn es Aktionen ähnlich wie zum 
Nikolaustag geben wird, dann 
werden wir über die Tagespresse, 
„Balingen aktuell“ und über die 
Homepage darüber berichten. 
Auch auf der Homepage des Famili-
enzentrums werden die Informatio-
nen abrufbar sein. (MF) 

MISEREOR 
FASTENKALENDER
Der Impulsgeber für die Fastenzeit 
Fastenzeit heißt: Innehalten, Tempo 
herausnehmen, bewusst den be-
wegten und bewegenden Pfad zum 
Osterfest einschlagen. Für diese 
ganz besondere Zeit im Jahr bietet 
der MISEREOR-Fastenkalender Ihnen 
eine Fülle an Anregungen, Impulsen, 
Ideen und Informationen.
Der Fastenkalender liegt zum Preis 
von 2,50 € am Schriftenstand und 
kann gern mtigenommen werden. 

HEILIG-GEIST-KIRCHE WEGEN RENOVIERUNG 
FÜR LÄNGERE ZEIT GESCHLOSSEN
balingen. Am 21.01.2021 hat sich der Bauausschuss der Heilig-Geist-
Gemeinde mit Architekt Stefan Beuter und Ingenieur Franz Herold von der 
Firma Kiefer zu einem Arbeitsgespräch getroffen. Herr Beuter ist unser 
verantwortlicher Architekt für die anstehende Renovierungsmaßnahme, das 
Ingenieurbüro Kiefer aus Kirchheim unter Teck ist das ausführende Ingeni-
eurbüro. 
Wesentliche Renovierungsarbeiten müssen an der Beleuchtung, der 
Lautsprecheranlage und an dem Neuanstrich der Decke und Wände durch-
geführt werden. Ebenso wird der alte Chorraum in die Renovierung einbe-
zogen. Auch dort ist ein Neuanstrich dringend notwendig und die Licht-und 
Lautsprecheranlage muss dort erneuert werden. Ein gewichtiges Wort zur 
Neugestaltung hat hier auch das Denkmalamt.

Zunächst wurde von Herrn Architekt Beuter ausgeführt, dass mit den 
geplanten Maßnahmen nach Ostern begonnen werden muss und diese im 
September abgeschlossen sind. Dies hängt natürlich mit dem Einbau un-
serer neuen Orgel zusammen, der Orgelbauer ist bereits in der Erstellungs-
phase und mit dem Einbau sollte im Herbst 2021 begonnen werden.
Wesentliche Diskussionspunkte waren die Beleuchtung und die Beschal-
lung. Es wird eine multifunktionale und szenisch gesteuerte Beleuchtung 
eingebaut, angepasst und optimiert für Gottesdienstnutzung und Sonder-
nutzung, z.B. Konzerte. Alle Leuchten werden zeitgemäß mit LED dimmbar 
ertüchtigt und bleiben an den bisherigen Positionen. Hinzu kommen noch 
indirektes Licht und sogenannte Akzentbeleuchtungen. Um dieses Ziel zu 
erreichen ist eine Beleuchtungsertüchtigung notwendig, es müssen die 
Leuchten-Tragstrukturen demontiert und zu einer lichttechnischen Aufarbei-
tung dem Leuchtenhersteller in Krefeld zugeführt werden.

Für eine störungsfreie und technisch einwandfreie Sprachübertragung wird 
eine flächige Induktionsverstärkeranlage installiert werden, ein System zur 
Zentralbeschallung. Dieses System bietet erhebliche Vorteile, das Mauer-
werk bleibt unberührt und es ermöglicht eine gleichmäßige Lautstärke und 
Ausrichtung auf den Chorraum. Alter Chorraum und Empore sind bedarfsab-
hängig zuschaltbar. Eine Außen-Innen- und Innen-Außen-Übertragung wird 
möglich sein.
Darüber hinaus werden für die Kirchenmusik entsprechende Versorgungs-
anschlüsse installiert werden, bis hin zu Internetübertragungsmöglichkei-
ten.
Vom 5. bis 10.April muss die Kirche ausgeräumt werden, ab dem 12. April 
müssen die Bänke abgebaut und zwischengelagert und die liturgischen 
Orte eingehaust werden. Hierzu sind freiwillige Helfer sehr gewünscht. 
Wer mithelfen möchte melde sich bitte im Pfarrbüro. Am 15. April wird das 
Gerüst in der Kirche aufgebaut, dann werden die Leuchtsysteme demon-
tiert, die Malerarbeiten beginnen Anfang Mai. Ende Juli könnte dann, wenn 
die Beleuchtungskörper montiert sind, das Gerüst abgebaut werden. Im Au-
gust wird mit dem Einbau der Beschallungsanlage begonnen, bis wir dann 
Anfang September auf die komplette Fertigstellung zusteuern.
Wann dann mit dem Einbau der neuen Orgel und deren Fertigstellung zu 
rechnen ist, wird der Gemeinde rechtzeitig mitgeteilt werden. 
(Karl Maier/Bauausschuss)
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der Inseln, 24 Menschen starben im Zusammenhang 
mit dem Wirbelsturm. Um dem entgegenzuwirken, gilt 
seit zwei Jahren in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. 
Die Nutzung von Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und 
Styropor ist verboten. Wer dagegen verstößt muss mit 
einer Strafe von bis zu 900 Dollar rechnen. 
Keine Frau im Parlament 
Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So 
sitzt im vanuatuischen Parlament keine einzige Frau, 
obwohl sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl stellten. Frauen 

sollen sich „lediglich“ um das 
Essen, die Kinder und die Pflege 
der Seniorinnen und Senioren 
kümmern. Auf sogenannten 
Mammas-Märkten verkaufen 
viele Frauen das, was sie erwirt-
schaften können: Gemüse, Obst, 
gekochtes Essen und einfache 
Näharbeiten. So tragen sie einen 
Großteil zum Familieneinkommen 
bei. Die Entscheidungen treffen 
die Männer, denen sich Frauen 
traditionell unterordnen müs-
sen. Machen Frauen das nicht, 
drohen ihnen auch Schläge. Das 
belegt die einzige Studie über 
Gewalt gegen Frauen in Vanuatu, 
die 2011 durchgeführt wurde: 
60 Prozent der befragten 2.300 
Frauen gaben demnach an, dass 
ihr Mann schon einmal gewalttä-
tig geworden sei. 

Mit seiner Projektarbeit unter-
stützt der Weltgebetstag Frauen 

und Mädchen weltweit: Zum Beispiel im pazifischen 
Raum, auch auf Vanuatu. Dort lernen Frauen sich über 
Medien eine Stimme zu verschaffen, damit ihre Sicht-
weisen und Probleme wahrgenommen werden. Oder in 
Indonesien, wo Frauen neben ökologischem Landbau 
lernen, welche Rechte sie haben und wie sie um deren 
Einhaltung kämpfen. 
In Balingen dürfte die „Stifte-Sammel-Aktion“ für die 
Unterstützung der Bildung von Flüchtlingskindern noch 
in guter Erinnerung sein.

Wie der Weltgebetstag in unserer Seelsorgeeinheit 
konkret gestaltet werden kann, lässt sich zum momen-
tanen Zeitpunkt noch nicht sagen. Es sind verschiedene 
Modelle angedacht. Deshalb bitte die näheren Informa-
tionen zu gegebener Zeit „Balingen aktuell“ und den 
Tageszeitungen entnehmen. (UE)

WELTGEBETSTAG 2021 -  
WORAUF BAUEN WIR?
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagie-
ren sich Frauen seit über 100 Jahren für den Weltgebets-
tag, der immer am ersten Freitag im März stattfindet. 
Auch in diesem besonderen Jahr werden sich am 5. März 
wieder viele Menschen stark machen für die Rechte von 
Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. 
Wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie wissen 
wir noch nicht, wie der Weltge-
betstag gefeiert werden kann, 
doch eines steht schon fest: Er 
findet statt!

2021 kommt der Weltgebetstag 
von Frauen des pazifischen 
Inselstaats Vanuatu.
Felsenfester Grund für alles 
Handeln sollten Jesu Worte sein. 
Dazu wollen die Frauen aus Va-
nuatu in ihrem Gottesdienst zum 
Weltgebetstag 2021 ermutigen. 
„Worauf bauen wir?“, ist das 
Motto des Weltgebetstags aus 
Vanuatu, in dessen Mittelpunkt 
der Bibeltext aus Matthäus 7, 
24 bis 27 stehen wird. Denn nur 
das Haus, das auf festem Grund 
stehe, würden Stürme nicht 
einreißen, heißt es in der Bibel-
stelle bei Matthäus. Dabei gilt es 
Hören und Handeln in Einklang 
zu bringen: „Wo wir Gottes Wort 
hören und danach handeln, wird 
das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran orien-
tieren, haben wir ein festes Fundament – wie der kluge 
Mensch im biblischen Text. Unser Handeln ist entschei-
dend“, sagen die Frauen in ihrem Gottesdienst. 
Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klimawan-
del bereits verfolgt wird. Denn die 83 Inseln im pazifi-
schen Ozean sind vom Klimawandel betroffen, wie kein 
anderes Land, und das, obwohl es keine Industrienation 
ist und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Die steigenden 
Wassertemperaturen gefährden Fische und Korallen. 
Durch deren Absterben treffen die Wellen mit voller 
Wucht auf die Inseln und tragen sie Stück für Stück ab. 
Steigende Temperaturen und veränderte Regenmus-
ter lassen Früchte nicht mehr so wachsen wie früher. 
Zudem steigt nicht nur der Meeresspiegel, sondern auch 
die tropischen Wirbelstürme werden stärker. So zer-
störte zum Beispiel 2015 der Zyklon Pam einen Großteil 
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das Muster der Kloster-Bettwäsche, eingewebte Blüten, 
auf. Während das Röntgenbild deutlich die Brüche 
der Knochen und Gelenke zeigt, die Verletztheit, den 
Schmerz, symbolisieren die Blumen Schönheit, Zart-
heit und Kraft – das unbesiegbare und neu erblühende 

Leben. Die schwarzen Linien des 
Röntgenbildes, die verwendeten Ma-
terialien Zeichenkohle, Staub und 
Erde sowie die karge Bildsprache 
verweisen auf die Passion Christi 
und die Passionen der Menschen; 
dagegen stehen Gold und Blumen 
für das kostbare Leben, für Hoffnung 
und Liebe. 
Das Bild entstand in der Zeit der 

beginnenden Corona-Pandemie im Augsburger Atelier 
der Künstlerin. Auch ihr Heimatland Chile wurde schwer 
von der Corona-Krise getroffen. Existenzängste und 
die drohende Überforderung des Gesundheitssystems 
verschärften die bestehenden politischen und sozialen 
Probleme. Lilian Moreno Sánchez ist in der Zeit der 
Diktatur groß geworden, die in Chile nicht wirklich auf-
gearbeitet wurde. Doch sie glaubt an Veränderung, die 
möglich wird, wenn man sich den Leiden und Gewalter-
fahrungen der Vergangenheit und Gegenwart stellt.
In den Gemeinden - In der Fastenzeit wird das Hunger-
tuch in den Kirchen zu sehen sein.  (MF) 

MISEREOR-HUNGERTUCH 2021 
„DU STELLST MEINE FÜSSE AUF WEITEN RAUM“ 
Der Psalm - Dieser Psalmvers (Ps 31,9) 1 steht als Titel 
über dem Hungertuch von Lilian Moreno Sánchez. Er 
beschreibt in wunderbarer Weise, was im Glauben alles 
möglich ist. Das Bild des Fußes 
lässt uns an Aufbruch, Bewegung 
und Wandel denken, das Bild des 
weiten Raumes lässt uns aufat-
men, ermutigt zu Visionen. Und 
der Vers sagt noch mehr: Gott 
öffnet uns nicht nur einen weiten 
Horizont, er gibt uns auch festen 
Stand. Wenn menschlich gese-
hen alles hoffnungslos erscheint, 
zeigt Gott uns Auswege. Diese Perspektiven sind nicht 
zu erschließen ohne die gegenläufigen Erfahrungen 
von Bedrängnis und Not, die der Psalm ebenfalls zur 
Sprache bringt: 
Die Künstlerin - „Eine andere Welt ist möglich. Diese 
Hoffnung möchte ich verbreiten.“ Das ist ein Ausspruch 
der Künstlerin selbst. Lilian Moreno Sánchez, geboren 
1968 in Buin/Chile, studierte Bildende Kunst an der 
Universität von Chile in Santiago de Chile und kam 
nach ihrem Diplom durch ein DAAD Stipendium nach 
Deutschland, wo sie ihre Studien an der Akademie der 
Bildenden Künste in München fortsetzte; seit Mitte der 
90-er Jahre lebt und arbeitet sie in Süddeutschland. Wer 
sie selbst erleben möchte, kann sich unter diesem Link 
einen kurzen Film anschauen: 
https://youtu.be/KY-221-IqGA 

Das Bild - Als Grundlage ihres Bildes hat sie das Rönt-
genbild eines vielfach gebrochenen Fußes verwendet. 
Der Fuß gehört zu einem Menschen, der bei Demonst-
rationen im Oktober 2019 in Santiago de Chile schwer 
verwundet wurde. Die Proteste, die auch 2020 weiter-
gehen, sind gegen die soziale Ungerechtigkeit im Land 
gerichtet. 
Das Hungertuch - Die Künstlerin hat ihr Bild als Tripty-
chon angelegt. Als Untergrund verwendete sie Bettlaken 
aus einem europäischen Krankenhaus und einem ehe-
maligen bayerischen Frauenkloster, um die körperlichen 
und die seelisch-spirituellen Aspekte von Krankheit 
und Heilung anzusprechen. Auf dem Platz der Würde in 
Santiago de Chile hat sie Erde und Staub eingesammelt 
und in den Stoff gerieben, der nicht glatt und makellos, 
sondern mit eingebügelten Falten und Verwerfungen auf 
die Keilrahmen gespannt wurde. Man erkennt feine ein-
genähte Goldfäden; sie sind wie Wundnähte, die nach 
dem Abheilen einer Verletzung sichtbar bleiben. Die 
zum Schluss aufgebrachten goldenen Blumen greifen 

PSALM (nach Psalm 31) 
Gott, ich fühle mich bei dir geborgen. 

Lass mich nicht allein! 
Neige dein Ohr zu mir. Höre mich! 

Wenn um mich das Meer tobt, bist du mein Fels. 
Wenn ich vom Sturm überrascht werde, 

bist du meine Burg. 
Führe und leite mich auf meinen Wegen, 

wenn es dunkel um mich ist! 
Ich fühle mich wie in ein Netz verstrickt, 
das plötzlich über mich geworfen wurde. 

Hilf mir heraus, denn ich habe Angst!
Wenn Einsamkeit mich überfällt und ich mich 

gefangen fühle, dann bist du doch da. 
In deine Hände lege ich mich.

Ich vertraue darauf: Du lässt mich nicht fallen. 
Du holst mich heraus aus meiner 

Machtlosigkeit. 
Du stelltest meine Füße auf weiten Raum. 

Du bist mein Gott!
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und gleichzeitig Müll zu reduzieren.
Die Initiativen sind keine Konkurrenz zu den Tafelläden. 
„Die Tafeln haben immer und überall Vorrang", versi-
chert Kristina Zinnebner, Foodsharing-Botschafterin für 
unsere Region und Gründerin von Fairteiler Zollernalb. 
„Ganz im Gegenteil, wir springen ein, wenn die Tafel 
nicht kann oder helfen, wenn Not am Mann ist, wie im 
Corona-Lockdown.“

FAIRTEILER-STELLE: Die katholische Kirchengemeinde 
Heilig Geist hat in Zusammenarbeit mit den beiden 
Vereinen nun den ersten Fairteiler in Balingen ermög-
licht. Eine kleine Holzhütte mit Regalen, die sich auf 
dem Parkplatz unterhalb des Kindergartens St. Fran-
ziskus, beim Gemeindezentrum Hl. Geist, befindet. 
Hierhin werden die geretteten Lebensmittel gebracht. 
Organisiert wird diese Fairteiler-Stelle von den beiden 
engagierten Foodsaverinnen Jasmin Edler und Susan-
ne Bärle, die schon lange bei Foodsharing aktiv sind. 
„Jeder, der hinter der Philosophie steht, Lebensmittel 
zu retten, ist willkommen und darf hier unentgeltlich 
Sachen mitnehmen, soviel er selbst verzehren kann - ob 
arm oder reich, ob jung oder alt, das ist ganz egal.“ 
Diese Fairteiler-Stelle in Balingen ist außerdem eine 
Chance, das Bewusstsein für den Wert von Lebensmit-
teln zu stärken. Glücklicherweise leben wir in einem 
Land, in dem für alle genug zu essen da ist.

Weitere Informationen bei: s.baerle@foodsharing.net-
work oder j.edler@foodsharing.network oder direkt auf 
der Foodsharing-Plattform: www.foodsharing.de. 
Dort kann sich jeder, der selbst aktiv werden will zum 
Foodsaver qualifizieren, durch Abholungen die Vereine 
unterstützen und so einen noch größeren Beitrag gegen 
die Lebensmittelverschwendung leisten.
Info: Die Fairteiler-Stelle ist ab 23.01.21, 14 Uhr in Be-
trieb und hat immer ganztags geöffnet. (Ilona Schuster)

Vielleicht hat sich der ein oder andere schon gefragt, 
was ist denn das für eine Holzhütte beim Eingang des 
Kindergartens St. Franziskus? 
Es ist die erste „Fairteiler-Stelle“ in unserer Stadt.  
Was wiederum ist ein „Fairteiler“?  
In diese Hütte werden Lebensmittel gebracht, die vor 
der Mülltonne gerettet und weiterverteilt werden. In 
vielen großen und kleinen Städten Deutschlands haben 
solche Stellen längst Einzug gehalten, wie auch bereits 
in Hechingen, Weilheim und Albstadt-Ebingen.  
Über die Initiativen „Foodsharing e.V.“ und den Verein 
„Fairteiler Zollernalb“ (aufgrund Corona konnte dieser 
leider noch nicht offiziell gegründet werden), werden 
diese Fairteiler-Stellen mit Lebensmittel befüllt.

HINTERGRUND: Mehr als 30% aller produzierten Le-
bensmittel werden weggeschmissen, davon wäre ein 
Großteil noch genießbar. Oft ist das Ablaufdatum er-
reicht oder nur knapp überschritten, die Bananen sind 
schon etwas braun, die Radieschen haben welke Blätter 
oder in der Tüte mit Äpfeln befindet sich ein angefaulter 
Apfel. All das und noch viel mehr landet in der Tonne.

FOODSHARING / FAIRTEILER ZOLLERNALB: Die Mitglie-
der der beiden Initiativen sind schon seit längerer Zeit 
auch in Balingen aktiv und holen aussortierte Lebens-
mittel in verschiedenen Betrieben wie Supermärkten, 
Bäckereien oder Tankstellen ab und „fair“-teilen 
(übersetzt „gerecht verteilen“) diese an soziale Einrich-
tungen, kinderreiche oder Flüchtlings-Familien, Rentner 
oder einfach im Bekanntenkreis. 
Das oberste Gebot ist es, dass die Lebensmittel ver-
zehrt werden und nicht im Müll landen. 
Auch aus ökologischer Sicht ist dieses Handeln absolut 
erstrebenswert: alle Lebensmittel verbrauchen für An-
bau, Produktion, Transport, etc. wertvolle Ressourcen. 
Diese gilt es zu nutzen, die Umwelt damit zu schonen 

ERSTE „FAIRTEILER“-STELLE BEIM GEMEINDEZENTRUM
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BIBLISCHE FIGUREN NACH DORIS EGLI

Werkkurs Tiere filzen
2-tägiger Kurs
Gottes Wort kann nicht in Formulierungen festgehalten 
werden, es ist vieldeutig und muss in Bildern seinen 
Weg zu uns finden. Mit Egli-Figuren kann man fröhliche, 
ängstliche, traurige, nachdenkliche, lebendige und 
immer bemerkenswerte Szenen entstehen lassen. Um 
biblische Geschichten lebendig werden zu lassen, brau-
chen wir nicht nur die biblischen Figuren, es gehören 
auch die Tiere dazu.
In diesem Kurs kann jede/r Teilnehmer/in ein großes 
Tier und evtl. ein kleines (Eselfohlen, Pferdefohlen, Ka-
melfohlen, Löwen, Schafe, Ziegen u. Schweine, Gänse, 
Hahn) bauen.
Bei den großen Tieren stehen zur Auswahl: Esel, Kamele 
in drei Größen (L; M; S), der Ochse und das Pferd, Ele-
fant, Elefantenjunges, Bär alle Tiere werden gefilzt.
Genauere Infos zu den benötigten Materialien und zu 
den Materialkosten bei Anmeldung oder über die Home-
page der keb: www.keb-zak.de

Referentin: Michaela Raaf, Schwäbisch-Hall, efa-D e.V. - 
Kursleiterin
Termin: Freitag, 19. März, 16:00 bis 21:00 Uhr und 
Samstag, 20. März 2021, 9:00 bis 20:00 Uhr
Ort: Kath. Gemeindezentrum Edith Stein, Hirschbergstr. 
112, Balingen
Beitrag: 55,- € zuzüglich Materialkosten (diese werden 
im Kurs abgerechnet)
Veranstalter: Kath. Erwachsenenbildung Zollernalbkreis 
und Hl. Geist Gemeinde Balingen
Anmeldung: bis spätestens Freitag, 26.2.2021: www.
keb-zak.de, info@keb-zak.de, Tel. 07433 9011030

CORONA-KRISE -  
WEGE GESTÄRKT AUS DER KRISE ZU GEHEN

Online-Vortrag mit Praxistipps 
von Steffen Ettwein

Die Corona-Krise fordert uns und 
manchmal droht sie uns gar zu 
überfordern! Steffen Ettwein, der 
Referent dieses Vortrags, zeigt 
Ihnen Wege und Möglichkeiten, 
wie Sie die Coronazeit nutzen 

können, um gestärkt aus dieser Zeit hervorzugehen.
Achtsamkeit, die eigenen Bedürfnisse erkennen und 
ihnen Raum geben, positives Denken und die eigenen 
Widerstandsfähigkeit stärken sind zentrale Punkte des 
Vortrags. Steffen Ettwein spricht über seine Erfahrun-
gen aus dem Corona-Alltag im beruflichen Bereich, in 
der Familie, in der Weiterbildung und hat praktische 
und hilfreiche Tipps zum Umgang mit dieser schwie-
rigen Zeit parat. Auf Basis des christlichen Glaubens 
möchte der Referent Impulse geben für einen zuver-
sichtlichen, mutigen aber auch wachsamen Blick in die 
Zukunft.
Referent: Steffen Ettwein, Betriebswirt, Strategischer 
Einkaufsmanager, Erfahrung durch langjährige Kath. 
Jugendarbeit sowie diverse Persönlichkeitscoachings, 
Redner bei der IHK Reutlingen
Termin: Do., 25.2.2021, 19.30 Uhr
Ort: Online
Beitrag: auf Spendenbasis
Veranstalter: Kath. Erwachsenenbildung in Kooperation 
mit der Hl. Geist Gemeinde Balingen
Anmeldung erforderlich: www.keb-zak.de, info@@
keb-zak.de

VERANSTALTUNGEN DER KEB ZOLLERNALB
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VERANTWORTUNG 
UND HEILUNG

Wer den Weg 
nach innen geht,

wird auch 
die Verantwortung 

für sich 
und die Welt 
entdecken 

und wahrnehmen.

Es kann heilen, 
was verwundet 

und gesund werden, 
was aus dem 

Gleichgewicht 
geraten ist.

Schild auf dem 
„Via Nova“, dem europäischen Pilgerweg

FRAUENFLUG

Montag, 22.02.2021, 
19–20.30 Uhr

„DIE KRAFT DER TRÄNEN“ 

Online-Vortrag 
Uns kommen die Tränen bei Kälte, 
Wind, Fremdkörpern und Reizgasen. 
Doch der häufigste Grund, weshalb 
Menschen weinen, sind starke 
Gefühle – von Freude über Erleich-
terung bis hin zu Zorn, Scham, 
Schuld, Sehnsucht und Trauer. Trä-
nen sind ein Signal an die Umwelt, 
dass wir uns in einer emotionalen 
Ausnahmesituation befinden und 
Beistand brauchen – manchmal 
genügt schon schlichtes Mitgefühl.
Kinder weinen noch sehr oft, 
auch im Beisein anderer – bei uns 
Erwachsenen fließen die Tränen 
hingegen nicht mehr so schnell. 
Doch wir sollten uns unserer Tränen 
nicht schämen, sondern erkennen, 
dass sie eine wichtige Bedeutung in 
unserem Leben haben.

Referentin: Dr. Beate Weingardt, 
Psychologin, evang. Theologin, 
Tübingen

Ort: Online
Beitrag: 10,- €
Anmeldung erforderlich über
www.keb-zak.de, Tel. 07433 
9011030

Montag, 22.03.2021, 19-20.30  Uhr
„UND DANN KAM PIA“

Du hast uns gerade noch gefehlt! 

Lese und Gesprächsabend
Vor 8 Jahren kam die kleine Pia als 
Baby zu Familie Fischer. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte Rebecca Dernelle-
Fischer und ihr Mann bereits zwei 
leibliche Kinder und Pia, ein Kind 
mit Behinderung, kam nun als drit-
tes Kind in die Familie. 
Mit großer Offenheit und ohne 
rosarote Brille erzählt die Referentin 
in ihrer Lesung die spannende Ge-
schichte der Adoption eines beson-
deren Kindes mit Down-Syndrom. 
Der Entscheidungsprozess war eine 
Achterbahn der Gefühle. Lachen, 
weinen, mutige Schritte wagen und 
immer wieder zweifeln. Rebecca 
Dernelle-Fischer lässt uns an diesem 
Abend an ihrer ganz besonderen 
Familiengeschichte teilhaben und 
erzählt, wie glücklich Pia ihre Eltern 
und Geschwister gemacht hat. Eine 
Geschichte, die Mut machen kann!
Referentin: Rebecca Dernelle-Fi-
scher, Psychologin und Autorin
Ort: Kath. Gemeindehaus, Hl.-Geist-
Kirchplatz 4,  Balingen
Beitrag:     7,- €
Anmeldung bis 16.03.2021!

Bitte melden Sie sich unbedingt zu den Veranstaltungen an, dann erfahren 
Sie auch, ob alles wie geplant durchgeführt werden kann.
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SPIRITUALITÄT

Seit vielen Jahren liegt in unserer 
Kirche auf der Ablage neben der 
Mutter Gottes ein Buch, in das 
Kirchenbesucher ihre Anliegen, 
Sorgen und Nöte, aber auch Dank 
und Freude schreiben können. 
Dass das Buch in der Nähe Ma-
riens liegt, ist für Viele wichtig, 
denn viele Bitten sind auch an sie 
gerichtet. 
Krankheiten, Sorgen um Familien-
mitglieder, Kinderlosigkeit oder 
zerstörte Beziehungen, Ängste 
wegen der Corona-Pandemie, Ar-
beitslosigkeit und Einsamkeit- so 
Vieles wird vor Gott oder zu Maria 
getragen. 
Und alle hoffen auf Heilung und 
Hilfe des Himmels. Hoffen, dass 
der Krebs weggeht oder das Eltern-
Kind-Verhältnis wieder zu kitten 
ist; hoffen, dass sie von Corona 
verschont bleiben, dass sich ein 
Arbeitsplatz findet oder jemand 
kommt, um die Einsamkeit zu 
unterbrechen. 
Innigste Bitten, dass die Verstor-
benen auch in den Himmel kom-
men und ihre Sünden auf Erden 
dort nicht angerechnet werden.
Aber auch das Danken nimmt 
einen großen Platz ein. 
Dank für Hilfe und Frieden in der 
Familie, Dank für eine gefundene 
Wohnung und eine Arbeitsstelle, 
Dank für Liebe und nicht ent-
täuschtes Vertrauen ins Gebet, 
Dank für ein schönes Leben und 
die Oma und den Opa, Dank für 
das erlösende Ergebnis nach 
einem Arztbesuch und für die von 
Gott geschenkten Gaben.
Geschrieben in vielen Sprachen, 
kindliche Schriften, manches unle-
serlich oder auch vorwurfsvoll und 

immer wieder die gleichen Bitten: 
dieses Buch ist für die Menschen, 
die in die Kirche kommen und be-
ten und vielleicht noch eine Kerze 
anbrennen, wichtig und wertvoll.
Für alle diese formulierten Bitten 
und für uns beten wir zu Gott:

In der Bedrängnis der 
vielen offenen Fragen 

willst du mich bewahren
und mit mir ertragen, 

was ich nicht 
zu ändern vermag.

In der Schwere 
so vieler Belastungen 
willst du mich stärken

und mir beistehen, 
damit ich 

standhalten kann.
In der Trübsal 

der vielen Traurigkeiten 
willst du mich trösten 

und bei mir sein, 
damit ich nicht 

verzweifle.

In der Sehnsucht nach 
geglücktem Leben 

willst du mich ermutigen
und mir helfen, 

damit ich das Leben 
in Fülle finde.

(Paul Weismantel)

Und so soll dieses Buch auch 
weiterhin der Platz für Dank und 
Freude sein und manches schwer 
beladene Herz leichter machen! 
(RK)

DAS BUCH FÜR BITTEN UND DANK

ÖKUMENISCHES 
FRIEDENSGEBET 2021 

Du gütiger, barmherziger und liebender 
Gott und Vater, 

als deine Kinder und in 
verschiedenen Religionen 

beten wir Menschen zu dir. 
Du hast uns aufgegeben, 

so zu leben und zusammenzuarbeiten, dass 
dein Reich auf unsere Erde komme. 

Mache uns zum Werkzeug deines Friedens, 
indem wir zum Wohle 

aller zusammenwirken. 
Säe aus in uns 

deine Liebe zu allen Menschen. 
Nimm den Geist der Spaltung von uns, 

und schenke uns Einigkeit 
in deiner Liebe. 

Nimm die Dunkelheit des Hasses 
und den Geist der Feindseligkeit 

von uns fort. 
Schaffe in uns Verständnis 

und gegenseitigen Respekt, 
ungeachtet der Unterschiede 

zwischen uns Menschen, 
Völkern und Religionen. 

Lass dein göttliches Licht 
in unserem Leben sichtbar sein, 

wie auch im Leben aller, 
denen wir begegnen. 

Wecke in meinem Herzen 
ein neues Gefühl der Ehrfurcht 

vor allem Leben. 
Gib mir Einsicht, in jedem Menschen 

die Spuren deiner Göttlichkeit zu erkennen, 
wie auch immer er sich 

mir gegenüber verhalten mag. 
Mache das Unmögliche möglich, 

und lass mich meinen Teil dazu beitragen, 
den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen, 

weil ich erkenne, 
dass Frieden mit mir beginnt. 
Gott! Zeige uns die Wahrheit 
und nichts als die Wahrheit. 
Gib uns Mut, ihr zu folgen. 

Amen. 

Gebet für ein Ende von Gewalt und für Frieden, 
© missio Aachen
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WELTKIRCHE

GRUSS ZUM TOD VON DR. HELMUT SCHMID
Der Abbé Jean-Marie  Konkobo aus Burkina Faso schreibt: 
"Bei uns in Afrika wird den älteren Menschen so viel Bedeutung beigemes-
sen, dass man, wenn ein Ältester stirbt, sagt, dass ein Baobab, also ein 
Affenbrotbaum, gefallen ist, mit allem, was er als Symbol darstellt. 
Der Baobab ist ein meist großer und solider Baum; seine Blätter und Früch-
te sind essbar und besitzen eine große Heilkraft für den Körper. 
Er ist auch das Symbol der Konsistenz, der Größe.
Helmut war ein Baobab, denn jedes Mal, wenn ich zu ihm und seiner Frau 
Heide nach Balingen kam, boten sie mir eine bemerkenswerte Gastfreund-
schaft und einen unvergesslichen Aufenthalt. 
Ich fand in ihm einen sympathischen Mann, voller Sanftmut in den Gesten, 
und sehr intelligent, weil er in der Lage war, tief in theologische Themen 
einzutauchen. 
Er war ein gebildeter, geduldiger Mann, der mir viel beigebracht hat, nicht 
zuletzt während meines letzten Aufenthaltes in Balingen einige Worte auf 
Deutsch. 
Ich fühlte in ihm einen überzeugten katholischen Christen, der der ökume-
nischen Zusammenarbeit und anderen Religionen offen gegenüberstand. 
Ich erinnere mich, dass ich ihn eines Tages nach einer Messe in der Kirche 
in Balingen gefragt habe: Warum gibt es in Ihrer Kirche Statuen von nicht-
christlichen Menschen? Er hat die Gründe genannt, die ich respektiere, und 
ich habe ihm gesagt, dass wir in Afrika, besonders in Burkina Faso, das 
nicht tun würden. Man könnte diese Statuen aus persönlicher oder familiä-
rer Zuneigung zuhause aufstellen, aber nicht in der Kirche. Er respektierte 
auch meine Position. Unser Austausch war immer von Freude und gegensei-
tigem Respekt geprägt. 

Hier in Afrika werden die Alten in der Regel als Weise betrachtet, die gute 
Ratschläge geben, die den anderen dabei helfen, die Gefahren des Lebens 
zu vermeiden und aufrecht ihren Weg zu gehen. Sie sind kluge Männer auf-
grund ihrer Lebenserfahrung. 
Ein anderes Sprichwort in diesem Sinne besagt: "Was der sitzende Alte 
sieht, sieht sogar der stehende junge Mensch nicht“. Deshalb ist es so 
wichtig, den Ältesten zuzuhören. Helmut war ein „Ältester“ für mich im 
afrikanischen Sinne des Wortes.

Ich wünsche dem Balinger "Arbeitskreis Eine Welt" viel Mut, denn wenn 
ich an die Wohltätigkeit der Familie Schmid denke, denke ich auch an die 
Wohltätigkeit des „Arbeitskreises Eine Welt".   Ich wünsche für die Pfarrei 
Balingen Mut, die einen ihrer tapferen, engagierten Gläubigen verliert. Mut, 
weil ich glaube, dass Sie jetzt einen Fürsprecher bei Gott haben, der Helmut 
Schmid heißt. 
Die Seele von Helmut ruhe in Frieden durch Gottes Barmherzigkeit! Amen!
Danke Helmut, danke!
Der afrikanische Neffe: Abbé Jean-Marie Konkobo"

STERNSINGER
balingen. Keine Sternsinger-Aktion 
= keine Unterstützung für unsere 
Partnerschaftprojekte?
So oder so ähnlich könnte man die 
Sorge der Mitglieder des Arbeitskrei-
ses Eine Welt ausdrücken, als klar 
wurde, dass wir im Corona-Lockdown 
keine Sternsingeraktion durchführen 
dürfen. Aber schnell war man sich ei-
nig: wir können die Menschen in Not 
gerade jetzt nicht hängen lassen. 
So hat das Sternsinger-Aktionsteam 
beschlossen, dass alle, die in der 
Vergangenheit einen Besuch der 
Sternsinger bestellt hatten, einen 
Segensbrief per Post erhalten sollen. 
Darin fand sich der gesegnete Türauf-
kleber [20*C+M+B+21] ein Segens-
gebet und ein Flyer, auf dem an die 
Projekte in Burkina Faso, Südafrika 
und im Südsudan erinnert wurde. 
Außerdem hat sich Familie Damm 
bereit erklärt, ein Sternsinger-Video 
auzunehmen, der im Internet be-
sucht werden konnte.
Der Erfolg war überwältigend: 
Per Überweisung, per Post oder per-
sönlich im Pfarrbüro vorbeitgebracht 
kamen Sternsingerspenden - und 
das Sternsinger-Video von Lasse, 
Simeon, Jule und Jona Damm wurde 
insgesamt 300 mal angeklickt.  
Bis zum 27.1. gingen 13.668,23 € auf 
das Sternsinger-Spendenkonto ein.  
Somit können die Projekte wie im 
letzten Jahr unterstützt werden.  
Eine tolle Solidarität!  
Herzlichen Dank dafür!  (AH)

Auch in Frommern und rosswan-
gen wurden Segens-Briefe ausge-
tragen. Spenden können noch in der 
Kirche in den aufgestellten Sternsin-
ger eingeworfen, eingezahlt oder im 
Pfarrbüro vorbeigebracht werden.
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MIGRATION -
WER KOMMT WOHER?
Der Begriff „Migration“ löst immer noch bei vielen Men-
schen in Europa Angst aus, nach dem Motto: Millionen 
afrikanischer MigrantInnen warten nur darauf, sich so 
schnell wie möglich irregulär auf den Weg nach Europa 
zu machen. 

Wer sich mit dem Thema beschäftigt, weiß, dass mehr 
als 80 Prozent der Migrationsbewegungen innerhalb 
Afrikas stattfinden. Die Menschen gehen dorthin, wo es 
Arbeit gibt. 
Die afrikanischen Regierungen haben ein großes Inte-
resse an legalen Möglichkeiten der Migration. Bislang 
wird die Diskussion aber nicht auf Augenhöhe geführt. 
Die afrikanischen Partner fühlen sich nicht wahrgenom-
men. Doch ohne sie wird die EU nicht agieren können. 

Noch einige Zahlen: Laut dem am 2. Dezember erschie-
nenen Migrationsbericht der Bundesregierung wurden 
im Jahr 2019 rund 1,6 Millionen Zuzüge und 1,2 Millio-
nen Fortzüge erfasst. Im Vergleich zum Vorjahr ist die 
Zuwanderung nach Deutschland damit um 1,7 Prozent 
gesunken, die Abwanderung nahm gegenüber 2018 um 
3,9 Prozent zu. 

Zwei Drittel aller Zugewanderten kamen aus einem 
europäischen Land. Davon mehr als jeder Zweite (51,1 
Prozent) aus einem Mitgliedsstaat der EU. 
13,7 Prozent der Zugewanderten zogen aus einem asia-
tischen Staat zu. 

Lediglich 4,2 Prozent kamen aus afrikanischen Ländern 
nach Deutschland; weitere 5,5 Prozent aus Amerika, 
Australien und Ozeanien. 
Die meisten afrikanischen Migranten aus Ägypten 
(8.094), Nigeria (7.786), Marokko (7.069) und Tunesien 
(5.233). 
Bei den Asylantragstellern vom afrikanischen Kontinent 
führen Menschen aus Nigeria, Somalia und Eritrea die 
Statistik an. Die Spitzengruppe bei den ausländischen 
Studierenden nehmen Studenten und Studentinnen aus 
Syrien, Kamerun und Marokko ein. 

Weitere Differenzierungen zur Migration aus Afrika sind 
dem Migrationsbericht nicht zu entnehmen.   
(Petra Kistler, TANG - The African Network of Germany)

DIE DEUTSCHEN BISCHÖFE  
ZUR FASTENAKTION MISEREOR
In eindrücklichen Worten ermahnen uns die deut-
schen Bischöfe zu einem stärkeren Engagement für die 
Bewahrung der Schöpfung und zur Solidarität mit den 
Leidtragenden der Umweltzerstörung. 
Nutzen wir die bevorstehende Fastenzeit als Zeit der 
Neuorientierung unseres Konsumverhaltens und als 
Zeit des solidarischen Handelns mit den Menschen des 
Globalen Südens. (AH)

„Liebe Schwestern und Brüder, 
was wir während der Corona-Pandemie in unserem 
Alltag erleben, gilt auch weltweit: 

Wir brauchen den sozialen Zusammenhalt. 
Wo Menschen aufeinander achten und füreinan-
der einstehen, da kann Zukunft gelingen. Wir sind 
dringend auf einen Lebensstil angewiesen, der vom 
Respekt vor jedem Menschen und vor Gottes Schöp-
fung geprägt ist. 

Die diesjährige Misereor-Fastenaktion steht unter 
dem Leitwort „Es geht! Anders.“ 
Sie stellt Menschen in den Mittelpunkt, die gemein-
sam mit indigenen Gemeinschaften in Bolivien eine 
bessere Zukunft auf den Weg bringen. Sie passen 
die Landwirtschaft an die Vielfalt des Amazonas-
Regenwaldes an. Das Zusammenleben gestalten sie 
im Einklang untereinander und mit der Schöpfung. 
Sie leben die Vision: „Es geht! Anders.“ 
Doch der Lebensraum der indigenen Völker wird 
bedroht – durch die wirtschaftlichen Interessen der 
Agrarindustrie, durch Bergbau und Gasförderung. 
Deshalb: Stellen wir uns an die Seite der Menschen 
in Bolivien und andernorts! 
Gestalten wir gemeinsam die Fastenzeit als eine Zeit 
der Umkehr. 
Streben wir nach mehr globaler Gerechtigkeit – sozi-
al und ökologisch. 
Teilen wir mit den Menschen im Globalen Süden 
unsere Hoffnungen, unsere Gebete und unser Enga-
gement. 
Herzlich danken wir Ihnen auch für Ihre großherzige 
Spende für Misereor. 
Für die Diözese Rottenburg-Stuttgart 
+ Dr. Gebhard Fürst Bischof“
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Eine andere Welt ist möglich und 
es liegt in unserer Hand, diese zu 
gestalten. 
Mit der diesjährigen Fastenaktion 
„Es geht! Anders.“ lädt MISEREOR 
zu einer Neuausrichtung unserer 
Lebensweisen ein. Es ist Zeit, grund-
legende Fragen zu stellen und den 
Kompass neu auszurichten: 
Was zählt wirklich für ein gutes 
Leben, ein Leben in Fülle (Joh 10,10)? 

Können wir noch eine Lebensweise 
verantworten, die auf Massenkon-
sum und immer größeren materiellen 
Wohlstand ausgerichtet ist und die 
eine sehr ungerechte Verteilung der 
Güter zulässt? 
Eine  andere Welt ist möglich und 
es liegt in unserer Hand, diese zu 
gestalten. 
Mit der Fastenaktion möchte MISE-
REOR uns zu spürbaren Schritten 
der Veränderung anregen. 
Die Zeit ist reif für ein gemeinschaft-
liches Streben nach einer Welt, in 
der alle Menschen in Gerechtigkeit 
leben können und die Schöpfung 
auch für zukünftige Generationen 
bewahrt wird.
Wie viel Kraft aus dem gemeinsa-
men Willen zur Veränderung erwach-
sen kann, beweisen MISEREOR-
Partner in Bolivien. 

Dort fördert z. B. die CARITAS REYES 
indigene und kleinbäuerliche Ge-
meinschaften in ihrer Anbauweise 
im Einklang mit der Natur. 

Impulse für die Fastenzeit 2021
MISEREOR lädt Sie ein, Freiräume zu 
entdecken, die zu kreativen, solida-
rischen Orten der Begegnung und 
des Engagements werden können.

Es erwarten Sie 7 Impulse für 7 
Wochen. Am Aschermittwoch und 
dann jeden Donnerstag auf Ihrem 
Smartphone, Tablet oder im E-
Mail-Postfach. Geben Sie einfach 
Ihre E-Mail-Adresse an unter www.
misereor.de/mitmachen/fastenak-
tion/fastenbrevier und schon sind 
Sie dabei. 

MISEREOR FASTENAKTION - ES GEHT! ANDERS.   

MISEREOR-GOTTESDIENST
MISEREOR eröffnet die Fastenakti-
on am 21. Februar mit einem fest-
lichen Gottesdienst, den die ARD 
live überträgt. Beginn: 10:15 Uhr.

Am Wochenende 20./21. März 
feiern wir in Balingen, Frommern 
und Roßwangen den Misereor-Got-
tesdienst mit Informationen zu den 
aktuellen Partnerprojekten und 
bitten um die Misereor-Kollekte.
Die MISEREOR-Kollekte am 5. Fas-
tensonntag kommt der MISEREOR-
Projektarbeit zugute. Die MISERE-
OR-Kollekte ist das Fundament der 
Projektarbeit. Alle katholischen 
Gemeinden beteiligen sich seit 60 
Jahren daran. 
Helfen auch Sie durch Ihre Spen-
de mit, dass die Kollekte auch in 
Corona-Zeiten ein Erfolg wird! 

Überweisen Sie ihre Spende an die 
kath. Kirchenpflege Balingen: 
IBAN DE31 6535 1260 0024 0056 34 
Frommern: IBAN DE63 6416 3225 
1034 5670 04
Roßwangen: IBAN DE 82 6416 3225 
0035 6690 04
Zweck: Misereor. Oder überweisen 
Sie direkt an MISEREOR. 
Herzlichen Dank!

Mehr Infos gibt es unter: 
www.misereor.de/spenden/
spendenaktionen/solidaritaet-geht

Macht unterwegs ein Foto von eurer 
Aktion und schickt es an das Pfarr-
büro: hlgeist.balingen@drs.de. 
Wir veröffentlichen euer Foto auf 
unserer Homepage und schicken es 
an Misereor. 
Euren „erlaufenen“ Spendenbetrag 
überweist ihr bitte an die Kirchen-
pflege (IBAN siehe unten im Kasten)  
Zweck: "Misereor Soli-Lauf" oder 
bringt es im Pfarrbüro in Balingen 
oder Frommern vorbei.  (AH)

Mach mit beim Spendenlauf
Dazu suchen wir Menschen, Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, die 
bereit sind, einige (möglichst viele) 
Kilometer als solidarische Aktion 
zu laufen und für jeden Kilometer 
mindestens 1,- € zu spenden bzw. 
„Sponsorinnen und Sponsoren“ 
dafür zu finden. 
Seid allein oder als Familie un-
terwegs. Malt ein kleines Plakat, 
das ihr mitführt oder einen Button 
oder einen Anhänger, auf dem ihr 
anderen zeigt, wofür ihr solidarisch 
unterwegs seid.  - Vielleicht finden 
sich ja auf dem Weg Spender*innen 
für eure gute Sache. 
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MUSIKALISCH-MEDI-
TATIVE ANDACHTEN
frommern. Die St.-Paulus-
Gemein de in Frommern lädt wäh-
rend der Fastenzeit immer freitags 
zu einer halbstündigen Andacht mit 
Orgelmusik und Texten von Jörg Vins 
(Redakteur Religion und Gesell-
schaft des SWR) ein. 

Die Andachten verstehen sich als 
Begleitung und Meditation durch 
die Fastenzeit. 

Die erste Andacht findet am Freitag, 
26.02., 19.00 Uhr in der St.-Paulus-
Kirche statt. 
Herzliche Einladung!
(Loretta Harke)

KIRCHENMUSIK

FRAUENCHOR ST. PAULUS ‚CORO CARITA‘
... ES GIBT KEIN ZURÜCK! 

frommern. Für Millionen Menschen in Deutschland ist das gemeinsame 
Singen eine sinnstiftende Lebensäußerung und im kirchlichen Raum ein 
wesentlicher Teil religiöser Verkündigung. Über zwei Millionen Menschen 
singen in unserem Land in Chören.
Corona traf unsere kirchenmusikalische Arbeit ins Mark - lebt doch das 
Singen und Musizieren grundlegend vom leibhaftigen Begegnen und vom 
gemeinsamen Teilen des Klangerlebnisses.
Der Frauenchor St. Paulus bekam neue Aufgaben. Kantorendienst, Vierer-
Schola und Kleinstensemble waren gefragt. 
Wir haben kleine Formen entdeckt die zu Hoffnungsklängen wurden. 
Corona war eine musikalische und sängerische Herausforderung, die der 
Frauenchor St. Paulus angenommen und gemeistert hat.
Liebe Sängerinnen, habt von Herzen Dank! 
Corona war ein Weckruf. 
Nach der Pandemie gibt es kein Zurück -- muss auch nicht sein.
Die Chorarbeit und das Musizieren werden anders sein, aber nicht weniger 
gut. (Daria Pflumm, Chorleiterin)

Der CORO CARITA
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balingen. 
Liebe Freunde vom Altenkreis
Spätlese,
in der großen Hoffnung, dass ihr alle 
gesund seid,  freuen wir uns sehr 
auf ein Wiedersehen im Laufe des 
Jahres 2021.
Die Treffen im Februar und März fin-
den selbstverständlich nicht statt.
Trösten wir uns darüber mit dem 
bekannten Kanon, den wir so oft 
gemeinsam gesungen haben „Wann 
und wo sehen wir uns wieder und 
sind froh?“
In Vorfreude auf ein Wiedersehen, 
bleibt von guten Gedanken und 
Mächten getragen mit dem Gebet 
von Dietrich Bonhoeffer:

GRUPPEN

ALTENKREIS 
SPÄTLESE 

FRAUENOASE
balingen. Im Februar:

WINTERWANDERN
Wenn die Pandemie es zulässt 
(je nach aktueller Situation und 
Vorgaben) ist für Samstag, 20. 
Februar eine Wanderung auf dem 
Winterwanderweg "Schneewalzer" 
in Burgfelden geplant.
Treffpunkt ist um 11:00 Uhr am Wan-
derparkplatz in Burgfelden. 
Die Rundtour ist 5,5 km lang und 
dauert ca. 2 bis 3 Stunden.
Danach war noch ein "Einkehren" 
vorgesehen. 
Wir werden abwarten müssen, was 
stattfinden kann.
Aktuelle Infos gibt es dann wie üb-
lich nochmals per Mail.

Im März: 
WELTGEBETSTAG 2021

In diesem Jahr kommt der Weltge-
betstag mit dem Thema "Worauf 
bauen wir?" von Frauen des pazi-
fischen Inselstaats Vanuatu. Mehr 
dazu auf Seite 10 in diesem BLICK.

Aufgrund der Pandemie kann jedoch 
noch nicht genau gesagt werden, 
wie und wo der Gottesdienst gefei-
ert wird.
Im Moment ist der Freitag, 5. März 
vorgesehen. Genauere Infos werden 
in den Tageszeitungen und im "Ba-
lingen aktuell" zu entnehmen sein.
Eine detailliertere Beschreibung 
zum Weltgebetstag finden Sie auf 
Seite 10. (Magdalena Hummel)

Bitte informieren Sie sich über unse-
re Homepage: www.kafamba.de    

Das Wichtigste: 
Bleibt gesund, haltet Kontakt mitei-
nander, ruft euch an. 
Herzlich, euer Team Spätlese

Gebet in Corona-Pandemie-Zeiten

Guter Gott, wir gehen durch eine 
Zeit der Unsicherheit und Angst:
Da ist die Sorge 
um geliebte Menschen.
Da ist die Furcht, 
sich anzustecken.
Da ist die Ungewissheit, 
wie sich unsere Welt in diesen 
Monaten verändern wird.
Da ist jetzt schon ein Einschnitt 
in unser gewohntes Leben: 

Wir müssen auf vieles verzichten, 
das wir gerne tun, um andere 
Menschen nicht in Gefahr zu 
bringen. 
Das belastet uns, und wir hoffen, 
dass diese Zeit bald vorübergeht.

Dies alles: unsere Befürchtungen, 
unsere Hoffnungen, unsere Ängs-
te, tragen wir vor dich.

Du hast gesagt, 
dass du unsere Gebete hörst.
Du hast gesagt, dass du bei uns 
bist alle Tage bis ans Ende der 
Welt – auch in dunklen Zeiten.
Wir vertrauen dir.
Wir legen die Menschen, 
die wir lieben, in deine Hand: 
Segne sie und behüte sie.
Und wir bitten dich, schenke uns 
Kraft und Zuversicht 
und beschütze uns in dieser Zeit.
Amen.
(Schweizer Liturgisches Institut, Ursula Schumacher)
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JUNGE GEMEINDE

ZELTLAGER 
balingen. Wird es ein Zelltlager 2021 geben?
Diese Frage beschäftigt uns und euch sicher auch 
schon sehr. 
Wir gehen mal von einer postiven Entwicklung der mo-
mentanen Corona-Situation aus und planen unser 25. 
Zeltlager fest ein.
Einen ganz besonderen Zeltplatz haben wir bereits 
gefunden und gebucht und der Termin steht auch schon 
fest: Freitag, 30. Juli bis Sonntag, 8. August 2021.
Der "Zeltplatz Schwörstadt" befindet sich in Südbaden, 
nahe an der Grenze zur Schweiz. 

Der Platz liegt direkt am Rheinufer in reizvoller Um-
gebung. Es gibt eine große Wiese und reichlich Raum 
für unsere Zelte und für Spiele und unsere pfadfinderi-
schen Aktivitäten; außerdem bietet der Zeltplatz eine 
Badebucht und die Möglichkeit zum Kanu-Fahren.
Wir freuen uns schon auf die erlebnisreichen Tage mit 
euch, mit Geländespielen, Wanderungen, Lagerbauten, 
Festen und Feiern und schönen Lagerfeuerabenden.
Der Preis wird 
voraus sichtlich 
knapp unter 200 € 
pro Person liegen. 
Also: Termin si-
chern! Die ausführli-
che Einladung folgt 
im Frühling. (AH)

Die Ministranten aus Frommern mit ihren Weih-
nachts-Päckle vor dem schön geschmückten Christ-
baum in der St. Paulus-Kirche.

FRIEDENSLICHT
Auch in Pandemie-Zeiten boten die Pfadfinder*innen 
in Frommern und Balingen wieder das Friedenslicht 
aus Bethlehem an. Es stand in der Kirche, im Pfarrhaus  
und beim ökumenischen Weihnachtsweg und wurde in 
großer Anzahl mitgenommen. 
Eine schönes Friedenssymbol!  (AH)



22

 EINE GANZ BESONDERE VORWEIHNACHTSZEIT
Anders als in den letzten Jahren fanden die Vorbereitun-
gen in den jeweiligen Gruppen intern statt. 
Die Fenster wurden dekoriert, mit Sternen, Weihnachts-
bäumen, einer großen Krippe und viele Lichterketten 
wurden aufgehängt. Die Kinder haben kleine Schnee-
männer für den Adventskalender gebastelt, in dem für 
jeden eine kleine Überraschung versteckt war.

Unsere Eingangsbereiche wurden ebenfalls weihnacht-
lich geschmückt, so konnten auch die Eltern von der 
Weihnachtsstimmung etwas mitnehmen.

In den Gruppenräumen wurden die Krippen aufgestellt 
und der Adventsweg vorbereitet.

KINDERGARTEN

KINDERGARTEN EDITH STEIN
Pünktlich kam der erste Schnee. Mit großer Freude und 
ganz viel Spaß, sind wir in unserem Garten mit den 
Rutschtellern gefahren.

Am Nikolaustag besuchte uns der Nikolaus in unserem 
Garten. In den Zimmern fanden wir gefüllte Stiefel vom 
Nikolaus mit vielen leckeren Sachen.

Ganz heimlich wurde mit den Kindern die Bastelwerk-
statt eröffnet. Die Kinder waren mit viel Freude und 
Spaß dabei für ihre Mamas und Papas ein Weihnachts-
geschenk zu basteln.

 Das Christkind ist viel früher als sonst vorbeigekommen 
und hat uns in die Weihnachtsferien verabschiedet.  
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HEY DU!
Hey Du, ja Du, Du bist nicht allein!  

Wir wollen Freunde sein!
Ob Sterne, Mond, Regenbogen oder Sonne -  nein,  

Du bist nicht allein! 
Hey Du, ja Du, Du bist nicht allein!  

Wir  wollen Freunde sein!
Bist Du stark  wie ein Tiger,  

oder fühlst Dich klein,  
Du bist  nicht allein!

Kannst Du singen wie ein Star   
oder turnst Du wunderbar.  

Du bist  nicht allein!
Bist Du mutig wie ein Bär, 

oder  gibst du gern was her.  
Du bist  nicht allein! 

Kannst Du rennen wie ein Hase,  
oder fällst Du auf die Nase.  

Du bist  nicht allein!
Bist Du wie ne Biene fleißig,  
oder zählst Du schon bis 30.  

Du bist  nicht allein! 
Kannst Du klettern wie ein Affe,  

bist  so groß wie ne Giraffe.  
Du bist  nicht allein!

 Du stolz  wie ein Pfau,  
was Du kannst, einfach wow...!  

Du bist  nicht allein! 
Kannst Du bauen wie ein Biber,  

oder malst Du lieber.  
Du bist  nicht allein!

NEUES JAHR  - NEUES GLÜCK
Das alte Jahr verabschiedete sich und wir haben vieles 
erlebt.
Besonderen  Eindruck bei den Kindern, hat z.B. auch der 
Nikolaus hinterlassen. Mit viel Abstand und an der fri-
schen Luft, durfte er uns trotz der Corona-Maßnahmen 
besuchen und so für ein tolles Erlebnis während des  
Kindergarten-Alltags sorgen.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei 
Matthias Kölmel für seinen tollen Einsatz als Nikolaus 
bedanken.
Zur Mitte der Adventszeit machte uns dann wieder ein-
mal die Pandemie einen Strich durch die Rechnung und 
der 2. Lockdown stand an. Trotz allem haben wir uns 
schon in den Wochen zuvor mit der Gesamtgruppe auf 
Weihnachten vorbereitet.  
Die Feier, sowie den Jahresabschluss, haben wir dann 
im kleinen Kreis mit der Notgruppe gefeiert.
So wie das alte Jahr geendet hat, so fängt auch das Jahr 
2021 an. Leider dürfen wegen des Lockdowns  noch 
nicht alle Kinder wieder  die Einrichtung besuchen. 
Das bedeutet, dass vorerst die Notbetreuung bestehen 
bleibt.
Wir versuchen mit unserer Kita-Info-App den Kontakt zu 
allen Familien zu pflegen. An dieser Stelle –  
Wir vermissen euch!
Das nächste 
Ereignis, das bei 
uns ansteht  ist die 
Fasnet, die dieses 
Jahr leider nicht 
wie üblich gefeiert 
werden kann.  
Es wird trotzdem 
schon fleißig  ge-
bastelt, gewerkelt und geplant, denn wir wollen trotz 
Corona nicht auf unsere Fasnetszeit in diesem Jahr 
verzichten.
Die diesjährige Feier am schmotzigen Donnerstag wird 
intern, unter Einhaltung der Corona-Regeln und im 
kleinen Rahmen stattfinden und so ganz bestimmt ein 
tolles Erlebnis mit Spiel, Spaß und Musik für die Kinder 
werden.

Der Narr verstummt nicht, ist nur etwas leise.  
Macht Fasnet mit Abstand – auf eine andere Weise. 

(Zitat aus Facebook)

Bis dahin ein freudiges NARRI NARRO!!! Bleibt gesund 
und kommt gut durch die nächsten Wochen.
Euer KiGa- Team St.Johannes Baptist aus Rosswangen

KINDERGARTEN ROSSWANGENKINDERHAUS ST. FRANZISKUS
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MENSCHEN

Mit dieser Ausgabe beginnt eine neue Reihe im „Blick in 
die Gemeinden“. Wir wollen jeweils eine Persönlichkeit, 
die in den Monaten, in denen der Blick erscheint, ein 
Jubiläum feiert, in den Mittelpunkt rücken. 
Beginnen darf ich mit dem Musiker Giora Feidman, einer 
beeindruckenden Musikerpersönlichkeit. Das erste Mal 
fiel er mir auf in dem Film „Jenseits der Stille“ aus dem 
Jahr 1996. Dieser handelt von einer jungen Frau, die als 
hörendes Kind bei taubstummen Eltern aufwächst und 
eine große Liebe zur Musik und besonders zum Klarinet-
te spielen entwickelt. Sie kommt dadurch in Berührung 
mit einer Welt der Töne und Harmonien, die ihren Eltern 
fremd  und unverständlich ist. Im Film geht sie einmal 
mit ihrer Tante zu einem Klarinettenkonzert von Giora 
Feidman, der sich selbst spielt. Nur ein kurzer Auftritt, 
der mich aber dazu brachte, mir die CD mit der Filmmu-
sik zu kaufen und der mir lang in Erinnerung blieb. 
Giora Feidman kommt als Kind jüdischer Emigranten 
in Argentinien zur Welt am 25. März 1936. Vater und 
Großvater waren Musiker. "Von Anfang an, vom Tag 
meiner Geburt haben mich Lieder begleitet. Fast immer 
vollzieht sich unsere erste Berührung mit Musik durch 
eine menschliche Stimme, deren Singen uns beruhigt, 
uns tröstet, uns fröhlich macht. Für mich waren das die 
jiddischen Lieder, die meine Mutter für mich sang, als 
ich ein kleines Kind war - und später, als junger Mu-
siker, die Lieder von Schubert“, das sagt er einmal in 
einem Interview. Seine Kindheit und Jugend verbringt er 
in Buenos Aires und erhält mit 18 Jahren eine Anstellung 
im „Teatro Colon“, der renommiertesten Opernbühne 
Lateinamerikas. 
1956 verlässt er mit 21 Jahren Argentinien. Es zieht ihn 
wie so viele andere auch nach Israel, den im Jahr 1948 
neu gegründeten Staat. Aus der ganzen Welt strömen 
die Menschen jüdischen Glaubens dorthin und diese 
Aufbruchsstimmung und die Vielfalt von Kulturen und 
Herkunftsländern prägen das Leben dort. In einem 
Interview sagt er: „Erst als ich in Israel war, wurde mir 
bewusst, wie wichtig jüdische Musik für mich sein wür-
de. Damals konnte ich noch nicht wissen, wie sehr diese 
Musik eines Tages mein Leben und meine Karriere als 
Musiker verändern und bestimmen würde.“ Die einzig-
artige Musik der osteuropäischen Juden heißt "Klez-
mer". Giora Feidman taucht tief ein in diese Musikrich-

PERSÖNLICHKEIT DES MONATS – GIORA FEIDMAN 
tung, nimmt Einflüsse auf und entwickelt sie in seinen 
Interpretationen weiter. Die Klarinette erweist sich als 
ideales Instrument. 

Zu Beginn der 1970er Jahre verlässt er Israel und 
geht nach New York. Auf den großen Bühnen spielt er 
weltweit Klezmer-Konzerte. In Deutschland kennt ihn 
kaum jemand. Das ändert sich, als 1984 Regisseur Peter 
Zadek ihn nach Deutschland holt. Er wirkt an der Berli-
ner Schaubühne im Stück Golem mit. Dadurch gewinnt 
seine Musik auch in Deutschland an P opularität. Und so 
kommt es auch zur Mitwirkung im oben schon erwähn-
ten Film, meiner ersten Berührung mit ihm und seiner 
Musik. Ebenso wirkt er an der Filmmusik des Spielfilms 
„Schindlers Liste“ mit, die 1994 einen Oscar, den be-
rühmten amerikanischen Filmpreis erhält. 
Durch seine Musik gelingt es ihm Bindungen zwischen 
Völkern, Religionen und Kulturen zu knüpfen. Er wird 
eingeladen, besondere Ereignisse durch seine Musik 
zu begleiten, z.B. die Feierstunde im Januar 2000 zum 
Gedenken an die Millionen Opfer des Nationalsozialis-
mus. Im Jahr 2001 verleiht man ihm in Berlin in Würdi-
gung seiner besonderen Verdienste um die Aussöhnung 
zwischen Deutschen und Juden das große Bundesver-
dienstkreuz am Bande. 2005 lädt ihn Papst Benedikt 
XVI. zum Weltjugendtag nach Köln ein um dort vor mehr 
als 800 000 Zuhörern zu spielen. 
Nun feiert er Ende März seinen 85. Geburtstag. Und 
immer noch erklingt kraftvoll seine Klarinette, von der 
er sagt:  „Ich spiele nicht Klarinette. Ich bin ein Sänger. 
Ich singe durch mein Instrument.“ (MF) 
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Die hier aufgeführten Gottesdienste finden nach derzei-
tigem Stand statt. 
Bitte informieren Sie sich weiterhin über das Mittei-
lungsblatt "Balingen aktuell", unsere Homepage oder 
die Tagespresse über die aktuelle Situation.

MITTWOCH, 03.02.
Balingen 9.00 Eucharistiefeier

anschl. Anbetung
Balingen 18.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch
DONNERSTAG, 04.02.
Balingen 18.00 Rosenkranzgebet
FREITAG, 05.02
Balingen 18.00 Rosenkranz und Eucharistiefeier 

auf Kroatisch
SONNTAG, 07.02., 5. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Evangelium: Mk 1, 29-39
Roßwangen 9.00 Eucharistiefeier mit Blasiussegen 

und Kerzenweihe
Balingen 10.30 Eucharistiefeier mit Blasiussegen
Balingen 12.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch
MITTWOCH, 10.02.
Balingen 9.00 Eucharistiefeier  

anschl. Anbetung
Balingen 18.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch
DONNERSTAG, 11.02.
Balingen 18.00 Rosenkranzgebet
FREITAG, 12.02
Balingen 18.00 Rosenkranz auf Kroatisch
SAMSTAG, 13.02.
Balingen 17.30 Eucharistiefeier auf Kroatisch
SONNTAG, 14.02., 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Evangelium: Mk 1, 40-45
Roßwangen 9.00 Eucharistiefeier 
Balingen 10.30 Eucharistiefeier
Balingen 12.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch
Balingen 15.30 Eucharistiefeier auf Polnisch
MITTWOCH, 17.02., ASCHERMITTWOCH
Roßwangen 17.00 Eucharistiefeier mit Aschen- 

bestreuung
Balingen 18.30 Eucharistiefeier mit Aschen-

bestreuung
DONNERSTAG, 18.02.
Balingen 18.00 Rosenkranzgebet

GOTTESDIENSTE

FREITAG, 19.02.
Balingen 18.00 Rosenkranz und Eucharistiefeier 

auf Kroatisch
SAMSTAG, 20.02. 
KOLLEKTE FÜR UNSERE GEBÄUDE
Balingen 18.30 Eucharistiefeier  
SONNTAG, 21.02. , 1. FASTENSSONNTAG
Evangelium: Mk 1, 12-15 
KOLLEKTE FÜR UNSERE GEBÄUDE
Roßwangen 9.00 Eucharistiefeier
Frommern 10.30 Eucharistiefeier
Balingen 12.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch
MITTWOCH, 24.02.
Balingen 9.00 Eucharistiefeier,

anschl. Anbetung
DONNERSTAG, 25.02.
Balingen 18.00 Rosenkranzgebet
FREITAG, 26.02.
Frommern 19.00 musikalisch-meditative Andacht
SAMSTAG, 27.02. 
CARITAS-FASTENOPFER
Frommern 18.30 Eucharistiefeier  
SONNTAG, 28.02. , 2. FASTENSSONNTAG
Evangelium: Mk 9, 2-10
CARITAS-FASTENOPFER
Roßwangen 9.00 Eucharistiefeier
Balingen 10.30 Eucharistiefeier
Balingen 12.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch
Balingen 15.30 Eucharistiefeier auf Polnisch
MITTWOCH, 03.03.
Balingen 9.00 Eucharistiefeier,

anschl. Anbetung
DONNERSTAG, 04.03.
Balingen 18.00 Rosenkranzgebet
FREITAG, 05.03.
Frommern 19.00 musikalisch-meditative Andacht
SAMSTAG, 06.03.
Balingen 18.30 Eucharistiefeier
SONNTAG, 07.03., 3. FASTENSONNTAG 
Evangelium: Joh 2, 13-25
Roßwangen 9.00 Eucharistiefeier  
Frommern 10.30 Eucharistiefeier
Balingen 12.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch

BEICHT- UND GESPRÄCHSMÖGLICHKEIT 
NACH VEREINBARUNG 
Tel. 07433 967100, E-mail: hlgeist.balingen@drs.de
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MITTWOCH, 10.03.
Balingen 9.00 Eucharistiefeier  

anschl. Anbetung
DONNERSTAG, 11.03.
Balingen 18.00 Rosenkranzgebet
FREITAG, 12.03.
Frommern 19.00 musikalisch-meditative Andacht
SAMSTAG, 13.03. 
KOLLEKTE FÜR UNSERE GEBÄUDE
Frommern 18.30 Eucharistiefeier
SONNTAG, 14.03., 4. FASTENSONNTAG 
Evangelium: Joh 3, 14-21 
KOLLEKTE FÜR UNSERE GEBÄUDE
Roßwangen 9.00 Eucharistiefeier  
Balingen 10.30 Eucharistiefeier
Balingen 12.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch
Balingen 15.30 Eucharistiefeier auf Polnisch
MITTWOCH, 17.03.
Balingen 9.00 Eucharistiefeier  

anschl. Anbetung
DONNERSTAG, 18.03.
Balingen 18.00 Rosenkranzgebet
Balingen 19.00 Buß- und Versöhnungsfeier
FREITAG, 19.03.
Frommern 19.00 musikalisch-meditative Andacht
SAMSTAG, 20.03. 
MISEREOR-KOLLEKTE
Balingen 18.30 Eucharistiefeier  zu Misereor

SONNTAG, 21.03., 5. FASTENSONNTAG  
Evangelium: Joh 12, 20-33 
MISEREOR-KOLLEKTE
Roßwangen 9.00 Eucharistiefeier zu Misereor
Frommern 10.30 Eucharistiefeier zu Misereor
Balingen 12.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch

MITTWOCH, 24.03.
Balingen 9.00 Eucharistiefeier  

anschl. Anbetung
DONNERSTAG, 25.03.
Balingen 18.00 Rosenkranzgebet
Roßwangen 19.00 Buß- und Versöhnungsfeier
FREITAG, 26.03.
Frommern 19.00 musikalisch-meditative Andacht
SAMSTAG, 27.03.
Frommern 18.30 Eucharistiefeier  
SONNTAG, 28.03., PALMSONNTAG 
Evangelium: Joh 12, 12-16
Roßwangen 9.00 Eucharistiefeier
Balingen 10.30 Eucharistiefeier 
Balingen 12.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch
Balingen 15.30 Eucharistiefeier auf Polnisch
Frommern 19.00 Buß- und Versöhnungsfeier
MITTWOCH, 31.03.
Balingen 9.00 Eucharistiefeier  

anschl. Anbetung
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VERFASSER DER EINZELNEN BERICHTE
WB  Pfarrer Wolfgang Braun
AH  Gemeindereferent Alwin Hummel 
MF  Gemeindereferentin Marion Faigle
UE  Pastoralreferentin Ulrike Erath
LB  Pastoralassistentin Lisa M. Burger
AR  Kirchenmusiker Alexander Rohm
RK  Rita Koch, KGR Balingen
BK  Beate Kull, FrommernBZ  
Juliane Hübner, Roßwangen
Kinderhaus St. Franziskus
Kindergarten Edith Stein
Kindergarten Roßwangen

IMPRESSUM HABEN SIE DEN BLICK 
SCHON ABONNIERT?

Falls nicht? Einfach im 
Pfarrbüro anrufen und Sie 

erhalten unser informatives 
Mitteilungsblatt alle 

zwei Monate nach Hause 
zugestellt. 

Am besten 
JETZT GLEICH!
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▾  Weihnachtliche Kirchenillumination in Balingen  ▾

▾  Ausdrucksstarke Weihnachtsbotschaften in Frommern -  Der Sternsinger stand bereit ▾

▾  Gottedienste nach Corona-Verordnung - als Präsenz-Feier oder als Streaming im TV  ▾




