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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

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

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

BALINGEN, HEILIG GEIST

PFARRBÜRO
Heilig-Geist-Kirchplatz 2, Balingen
Tel: 07433-967 100, Fax: 07433-967 1019
E-Mail: hlgeist.balingen@drs.de
www.hl-geist-gemeinde-balingen.de
Sekretärinnen:
Claudia Burkowski, Silvia Bieger
Öffnungszeiten :
Montag – Donnerstag:
8.00 - 11.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 8.00 - 11.00 Uhr

ANSPRECHPARTNER
Hospiz: Birgit Schafitel-Stegmann 
Tel: 07433-8247

Pflegende Angehörige: Martina Winter-
Kaufmann, Tel: 07071 9870830

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

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

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

KIRCHENPFLEGERIN
Priska Koch, Tel: 07433-22504

KIRCHENGEMEINDERAT
Gewählte Vorsitzende:  
Rita Koch, Tel: 07433-22738
Stellvertretender gewählter Vorsitzender: 
Karl Maier, Tel: 07433-21787

KINDERGÄRTEN
Kinderhaus St. Franziskus
Marita Wiest, Hl.-Geist-Kirchplatz 3,  
Tel: 07433-8744

Edith-Stein-Kindergarten 
Verena Renner, Hirschbergstr. 112/1
Tel: 07433-8833

PFADFINDER BALINGEN 
Alwin Hummel (Kurat), Tel: 07433-967 
1014, www.dpsg-balingen.de

MINISTRANTEN BALINGEN 
www.ministranten-balingen.jimdo.com

BANKVERBINDUNGEN  
Kirchenpflege:
IBAN: DE31 6535 1260 0024 0056 34
Arbeitskreis Eine Welt:
IBAN: DE31 6535 1260 0024 0056 34
Förderkreis Neue Orgel:
IBAN: DE37 6535 1260 0134 1103 23

FROMMERN, ST. PAULUS

PFARRBÜRO
St. Paulus-Str. 2, Balingen-Frommern
Tel: 07433-34707, Fax: 07433-383438
E-Mail: stpaulus.frommern@drs.de
Sekretärin: Renate Stotz
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 
8.00 – 11.30 Uhr und 
Montag: 14.00 bis 16.30 Uhr

KIRCHENPFLEGERIN
Brigitte Haigis; Tel: 07433-37493

KIRCHENGEMEINDERAT 
Gewählte Vorsitzende: Loretta Harke,  
Tel: 07433-36399
E-Mail. loge.h@kabelbw.de
Stellvertretende gewählte Vorsitzende: 
Astrid Rebhan-Reeck,  Tel: 07433-
9558247, astrid.reeck@web.de

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

PFADFINDER FROMMERN
www.dpsg-frommern.de
Petra Münster-Beck, Tel: 0162/9784854
Sabine Narr, Tel: 07433/391160

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:
Carmen Mattes, Tel: 07433-4806, 
camatt@gmx.de
Stellvertretende gewählte Vorsitzende: 
Sieglinde Daum, Tel: 07433-347 84,
hs.daum@gmx.de

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

KIRCHENPFLEGERIN
Brigitte Haigis; Tel: 07433-37493

BANKVERBINDUNG  
IBAN: DE82 6416 3225 0035 6690 04

KONTAKT
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ken vor den Kirchen aufgehängt oder 
verteilt. Ich habe Impulse für die 
Zeitungen geschrieben. Ja, ich habe 
weniger, aber ich habe gebetet – und 
das auch für andere (z.B. täglich um 
19.30 Uhr habe ich eine Kerze zum 
verbindenden Gebet in der Kirche 
angezündet).
Früher war ich strenger mit mir. Da 
hätte ich gesagt: Das war vielleicht 
gut. Aber zu wenig. Weniger als 
sonst. Ich sollte mehr tun als Christ 
oder Pfarrer. Gott sei's gedankt: Ich 
bin sanfter mit mir geworden. Nicht 
die Masse machts. Sondern dass 
ich was Gutes tue. Das von Herzen 
kommt. Das jemandem hilft.  Wenn 
sich z.B. jemand besonders freut 
über meinen Anruf. Das ist Reich 
Gottes, das mit dem kleinen gesäten 
Körnlein bekanntlich anfängt. Nicht 
mit der Ernte einer großen Staude. 
Wer will das (von den anderen oder 
von den Stimmen in mir) auch be- 
oder verurteilen - außer Gott selbst? 
Was war noch? Ich bin dankbarer ge-
worden. Weil mir noch klarer wurde, 
dass meine Generation von Hunger, 
Existenzkampf, Krieg, Verfolgung 
verschont blieb. Und ich persönlich 
von großen Schicksalsschlägen. 
Recht betrachtet kann Covid 19 
Unheil anrichten. Aber bei uns ist 
das unter anderen Umständen als 
in einem brasilianischen Slum oder 
einem syrischem Kriegsgebiet und in 
Staaten ohne Freiheitsrechte.  
Und trotz allem: Es ist kein Virus, der 
sofort und in  großem Maße Millio-
nen mehr Menschen bei uns wegrafft 
verglichen mit Influenza usw. .
Beschäftigt und frustriert haben 
mich die Folgen von Corona: 

Das war meine Überschrift in der Ap-
ril/Mai - Ausgabe. - Die gleiche Frage 
stelle ich mir nach zwei Monaten. Ich 
antworte mit persönlichen Erfahrun-
gen und Gedanken. Es ist nicht aus 
einem Guss; eher aneinandergereiht. 
Das macht Platz und regt an für eige-
ne Erfahrungen und Gedanken. 
Ich muss gestehen: Für mich war 
nicht alles anders. Natürlich: Weni-
ger leibhaftige Begegnungen. Mehr 
Telefonate, Mails, Internet. Aber die 
Schreibtischarbeit ging weiter – wie 
bisher. Ich hatte manche  Gespräche 
und Treffen, auch Besuche – natür-
lich mit wenigen Menschen und 
genügend Abstand. Beerdigungen 
fanden weiterhin statt– leider mit 
begrenzten Teilnehmern und kör-
perlicher Distanz. Ich blieb bisher 
gesund. Ich hatte mehr Zeit. Fürs Le-
sen. Freie Zeit. Ich konnte genießen. 
Manchmal dachte ich: Darf ich das? 
Ich bin doch weiterhin als Pfarrer „im 
Einsatz“, womöglich grad jetzt. Au-
ßerdem geht es um einen Virus, der 
das Genießen relativiert – es geht 
hier um Leben und Tod. 
Was ich auch dachte: Ich habe mehr 
Zeit – sollte ich nicht mehr beten? 
Ich habe auch meine „Privatmessen“ 
wochentags auslaufen lassen.  Was 
mir dabei klar wurde:  Ich hänge 
nicht rum. Ich habe Menschen ange-
rufen, deren Angehörige ich beer-
digt habe oder andere, bei denen 
ich nachgefragt habe, wie es ihnen 
geht. Wir haben als Pastoralteam mit 
einigen Kirchengemeinderäten ältere 
Menschen angerufen. Wir haben 
Gottesdienste auf unsere Homepage 
gestellt bzw. gestreamt. Oder Oster-
tüten mit Schleck und Ostergedan-

Liebe Gemeinde, 

Seit Erscheinen des 
letzten Blick liegen 
zwei ereignisreiche 
Monate hinter uns. 
Der Coronavirus 
war ein solches Ereignis, da er uns 
praktisch alle, ja alle Menschen, 
betrifft. Darüber hinaus gab es für 
uns alle andere Ereignisse. Im po-
litischen, kulturellen, sozialen und 
natürlich persönlichen Bereich. Je-
der Tag ist voller Ereignisse, Erfah-
rungen, Begegnungen, gefüllt mit 
Emotionen, Eindrücken, Gedanken, 
die unser Empfinden und Handeln 
bzw. Unterlassen bestimmen. 
Die sogenannte Coronakrise 
berührt den "Blick", den Sie im 
Moment lesen. So ist und wirkt 
manches wie mit einem kleinen 
oder großen Fragezeichen. Vieles 
ist und bleibt unklar. Vor allem 
Terminangaben und -vorhersagen 
incl. Gottesdienste sind über zwei 
Monate ohne Gewähr. 
Wir machen einen kleinen Rück-
blick auf die außergewöhnliche 
Karwoche und Osterzeit. 
Wir schauen auf das, was verscho-
ben wird, was läuft, was ansteht, 
was geplant ist. Gruppen erzählen 
und berichten wieder von sich. 
Die Rubrik „Spiritualität“ befasst 
sich mit existenziellen Themen in 
diesen Tagen. 
Alle weiteren Rubriken, Infos – 
behalten Sie den neuen Blick im 
Blick. 

Gute und gesegnete Sommerzeit 
und – Gesundheit wünscht

Pfarrer Wolfgang Braun

EINBLICK

CORONA – WAS NUN?
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Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit. Aber 
auch, dass es die, die es schwer 
haben, jetzt noch schwerer haben. 
Die Zahl der Berechtigten in unse-
ren Tafelläden hat zugenommen. 
Bekommt der Staat das mal auf die 
Reihe?  Es tut mir auch weh, dass 
die „üblichen“ Krisen weitergehen: 
Krankheitsbekämpfung an vielen 
Orten unserer Welt; Menschen-
rechtsverletzung – auch in Europa; 
Unterdrückung; Armut; Kriege und 
Kriegsgefahr; Klimawandel, Ausbeu-
tung usw. 
Ich habe mich auch gefragt: Wird 
nach Corona alles besser wie man-
che sagen? Ich glaube das nicht so.
Man wird weiterhin über das Nötige 
und Verantwortliche hinaus produ-
zieren – des Profits wegen. Man wird 
wieder unnötige Flugzeug-Kurztripps 
machen. Keine neue Erkenntnis: Ich 
kann es nur selbst besser machen. 
Nur und wirklich das zu tun, was 
Leben lebenswert macht und dem 
nachzugehen, was mir als Wert 
bedeutsam und was mir wichtig ist. 
Gott sei Dank – viele denken neu 
nach: Wieviel Urlaub an welchen 
Orten erholt – oder nicht? Wieviel 
Geld für welchen Lebensstandard 
brauchen wir – oder nicht? Wer setzt 
fest, bei welchen Dingen wir uns 
mit wem wie stark vergleichen und 
messen müssen? Wir erkennen: Wir 
sind Menschen. Wir sind voneinan-
der abhängig. Wir brauchen einan-
der. Wir sind uns aber auch einander 
geschenkt. 
Worüber ich auch nachdenke: Die 
großen Fragen, die in den letzten Wo-
chen vermehrt gestellt wurden, also 
die grundsätzlich und spannungsrei-
chen Abwägungen und Entscheidun-
gen. Etwa was wichtiger ist: Gesund-
heit oder Freiheit? Menschenwürde 
oder Tod? Grundrechte vieler oder 
einzelner? 
Wissenschaft oder Politik? 
Was ist eigentlich Gesundheit, Frei-
heit, was ein Grundrecht, was weiß 
Wissenschaft genau? Wer entschei-

det warum mit wem für wen? Schade, 
aber ich bin hier noch nicht am Ende. 
Aber mittendrin. Immerhin.
Und wenn es um Kirche und Glauben 
geht? Schade, dass Gottesdienste 
ausfallen mussten. Aber Gottes-
dienst ist Menschendienst und 
umgekehrt. Pfadfinder waren für die 
Tafel unterwegs. Christen entdeckten 
(noch mehr) ihr Herz für die anderen. 
Die Kirche ist in den letzten Wochen 
nicht eingeschlafen.  
Worüber ich noch mehr nachdenke: 
Ich glaube immer noch, dass die 
Eucharistiefeier für Katholiken Quelle 
und Höhepunkt ist. Sonst wäre ich 
nicht katholischer Pfarrer. Aber wie 
oft man zur Quelle muss und wann 
es Höhepunkte neben und nach dem 
Alltags-Glaubens braucht und für 
wen und wann  – ich bin grad noch 
auf der Suche. Ob es mehr andere 
Gottesdienstformen an anderen Or-
ten oder mehr digitale Angebote und 
Begegnungen braucht? Ich denke 
schon. Aber der Umgang damit will 
eingeübt sein, und Kindern tun PC 
und Smartphone nicht immer gut. 
Aber angezeigt find ich jetzt noch 
mehr, dass Christen in der Kirche 
von den „Leuten heute“ her denken, 
fühlen und handeln – das muss so 
kommen.
Was auch mein Denken auf Trab hält: 
Welche Macht geben wir dem ökono-
mischen Denken? Wie viel davon tut 
gut, wie viel nicht?
Es muss sich lohnen… Es muss sich 
auszahlen... Es muss was dabei raus-
kommen... Allein die kapitalistische 
Wortwahl! Das ist in uns drin. Aber 
nicht unbedingt menschlich. Oder 
christlich.  
Sie ist auch in unser Kirchendenken 
eingezogen:  Die Anzahl der Kir-
chenbesucher muss „groß genug“ 
sein, bei den Firmlingen muss was 
„rauskommen“, der Einsatz muss 
sich „auszahlen“. Muss es das?
So - ein paar Eindrücke von mir. 
Mehr nicht. Auch nicht weniger. Viel 
Freude beim Weiterdenken. (WB)

Mit Mundschutz beten
Herr, lebendiger Gott,

wenn wir auch unseren Mund 
bedecken,

um andre vor Gefahr zu schützen 
so lass doch unsre Stimme nicht 

verstummen,
das gute Wort der Hoffnung 

auszusprechen,
an das wir selbst uns 

tastend halten,
einander stützend 

reichen als Geländer
Ich bin bei euch. (Mt 28,20)

Wenn wir auch Abstand halten 
voneinander,

aus rücksichtsvoller Liebe 
Nähe fasten

so lass doch unsre Blicke 
Brücken bauen

und tröstlich buchstabieren:
Ich bin da. (Ex 3,14)

Wenn wir einander ratlos fragen,
wie lange noch 

und was ist dann?
Lass unsre Herzen 

weiter werden,
Dem Spielraum 

deiner Liebe trauen,
Dass du Ideen hast, 
wo wir verzweifeln

Du bei uns bist 
in unsrem tastend Wege suchen

Und dein Wort heute gilt 
und immer:
Sei sicher, 

ich verlass´ dich nicht. (Jos 1,5)
(Annette Gawaz)

(Seelsorge für pastorale Dienste, 
Diözese Rottenburg-Stuttgart)
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RÜCKBLICK

FÜR WEN GEHST DU?
Kurz nach Beginn der Coronapan-
demie hat die St. Martinusgemein-
schaft in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart zur Aktion „Für wen gehst 
Du?“ eingeladen. 
Die Idee dahinter? Auch in Zeiten 
von „Stay at home“ und Kontaktbe-
schränkungen ist es möglich alleine 
oder zu zweit Spazieren zu gehen – 
egal ob auf dem Martinuspilgerweg 
in der Nähe oder vor der eigenen 
Haustüre. 
Der Gedanke bei der Aktion ist, da-
bei einen oder mehrere Menschen 
im Gebet mitzunehmen und für die-
se zu beten: Menschen, die selber 
nicht gehen können, Menschen die 
krank sind, Menschen, die …

Auf der Homepage 
www.martinuswege.de 

finden sich viele Beträge von 
Menschen, die ganz bewusst für 
jemand gegangen sind und darüber 
mit einem Foto und ihrem Gebet 
berichten:
Carolin und Sabrina, Schülerinnen: 
Wir laufen für die Menschen, welche 
alleine im Sterben liegen und alle 
Angehörigen, die um ihre erkrank-

ten Familienmitglieder, ihre Freunde 
und/oder Bekannten bangen und 
trauern. Möge ihnen Kraft geschenkt 
und bald wieder ein Lächeln ins 
Gesicht gezaubert werden.

Beate und Sarah, Mutter und Toch-
ter: 
Wir gehen für die Kinder, die es 
derzeit nicht so schön haben Zuhau-
se, die mit Gewalt in den Familien 
zu kämpfen haben und nun hilflos 
ausgeliefert sind - und für Sarahs 
Freunde, die sie sehr vermisst und 
ihre Familien.

Im Dekanat Balingen verläuft der re-
gionale Martinusweg Donautal-Zol-
lernalb von Beuron kommend über 
Nusplingen, Obernheim, Schöm-
berg, Rosenfeld, Binsdorf, Owingen, 
Engstlatt nach Hechingen. 

Die Aktion „Für wen gehst Du?“ läuft 
weiter und ich lade herzlich ein, sich 
weiter daran zu beteiligen. 
Alle Informationen dazu sind auf der 
Homepage www.martinuswege.de 
zu finden.

(Achim Wicker, Dekanatsreferent)

Wenn dir jemand 
wirklich zuhört

Wenn dir jemand 
wirklich zuhört, 

ohne dich zu 
verurteilen, 

ohne dass er den 
Versuch macht, 

die Verantwortung für 
dich zu übernehmen 

oder dich nach seinen 
Mustern zu formen

- dann fühlt sich das
verdammt gut an. 

Jedes Mal, 
wenn mir 

zugehört wird 
und ich verstanden 

werde,
kann ich meine Welt 

mit neuen Augen
sehen 

und weiterkommen. 

Es ist erstaunlich, 
wie scheinbar 

unlösbare Dinge 
doch zu bewältigen 

sind, 
wenn jemand zuhört.

(Carl R. Rogers)
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WE MISS YOU
frommern. Als unsere Ober-Minis 
Anfang März noch eifrig die nächs-
ten Gruppenstunden und die Proben 
für die Karwoche und die Osterfeier-
tage planten, ahnte noch niemand, 
dass Ostern dieses Jahr komplett 
ausfallen würde, zumindest was den 
Ministranten Dienst anbelangt. 
So musste ein gemeinsamer Kegel-
nachmittag oder das Ausschmük-
ken des neu eingerichteten Mini- 
Raumes, wegen dem verhängten 
Kontaktverbot, schweren Herzens 
abgesagt werden.

Wenn man den allgemeinen Still-
stand im öffentlichen, privaten und 
berufliche Bereich, zu Beginn viel-
leicht noch gerne als Entschleuni-
gung wahrnahm, stellte sich schon 
nach einigen Wochen eine Tristesse 
ein, die man so noch nicht kannte.
Wir Mesner vermissten die Minis 
und umgekehrt. 

Deswegen beschlossen wir die 
vielen Fotos, die bei verschiedenen 
Gelegenheiten geschossen wurden, 
in Form einer Collage festzuhalten 
und in der Sakristei aufzuhängen. 
Für Ostern haben wir für unsere 

Minis eine kleine Überraschung 
vorbereitet. 
Wenn es schon kein Osterfeuer, kei-
ne offizielle Auferstehungsfeier und 
kein anschließendes gemeinsames 
Frühstück stattfindet sollten, dann 
sollten unsere Minis wenigstens 
eine Osterüberraschung bekommen. 

Alle Minis wurden vom „Oster-
hasen“ aufgesucht und mit einer 
Hasentüte überrascht. 
Wir glauben, die Überraschung ist 
uns gelungen. 
(Astrid Rebhan-Reeck und 
Loretta Harke)



7

AUSBLICK

FIRMUNG 2021
2021? Richtig gelesen! Ja, wir 
planen bereits die Firmung und den 
Firmweg für das nächste Jahr.
Zur Firmung eingeladen sind alle 
katholischen Schüler/innen unserer 
Seelsorgeeinheit der Klassen der 8 
und 9 aller Schulen.
Zu unserer Seelsorgeeinheit gehö-
ren die Jugendlichen aus Balingen, 
Engstlatt, Ostdorf und Heselwangen 
und die Schüler/innen aus From-
mern, Dürrwagen, Endingen, Sto-
ckenhausen, Streichen, Weilstetten 
und Zillhausen.
Die Firmung (Firmspendung) wird 
voraussichtlich am Samstag, den 3. 
Juli 2021 in Balingen sein.
Die Vorbereitung (der „Firmweg“) 
beginnt Anfang 2021 und wird vor-
rangig an Samstagen (meist am 1. 
Samstag im Monat) stattfinden.
Wir bitten Sie und euch, den Termin 
bereits fest einzuplanen. Nähere 
Infos folgen dann im Herbst dieses 
Jahres.
Wir sind jetzt schon gespannt auf 
euch und freuen uns auf die Treffen 
und den guten Austausch mit euch. 
(AH)

TERMINE, DIE KEINE 
MEHR SIND …

Aufgrund der Corona-Krise gibt es 
nun Lockerungen. Trotzdem finden 
bei uns nicht alle Veranstaltungen 
statt.  
Eine kleine Auflistung:

•	 Die Feierlichkeiten zum 50-jäh-
rigen Bestehen der Kirchen-
gemeinde Frommern werden 
verschoben auf 26./27. Juni 
2021 

•	 Die diesjährigen Gemeindefeste 
fallen alle aus.

•	 Erstkommunion - die Feiern wer-
den auf Herbst verschoben.

•	 Fronleichnam feiern wir dieses 
Jahr „nur“ mit einer Eucharis-
tiefeier in Balingen um 10.30 
Uhr. (WB)

GOTTESDIENSTE – 
WIE GEHT´S WEITER?

Bis Redaktionsschluss hatten wir 
einen „Probedurchgang“ mit den 
Gottesdiensten in unseren drei 
Gemeinden. Die Erfahrungen waren 
durchmischt, aber sicher nicht nur 
schlecht.
Bis Pingsten dauert die erste Phase. 
Dann prüfen wir, wie wir eine ange-
messene, feierliche und geistliche 
Gottesdienstkultur weiterführen 
oder gegebenenfalls verändern und 
anders akzentuieren können.
Neben dem „habhaften“ Christus 
wird die Kirche geführt durch den 
„bewegenden“ Geist Gottes. 
Festigkeit und Spontaneität werden 
unser Kirchenjahr in 2020 beson-
ders begleiten und beanspruchen. 
(WB)

EIN BESONDERER 
GOTTESDIENST

Im Oktober oder November dieses 
Jahres wollen wir in Balingen - je 
nach Entwicklung in Sachen Corona 
- einen "besonderen Gottesdienst" 
zum Thema Sieger Köder gestalten. 

Er ist der sogenannte "Künstler-
pfarrer" aus Ellwangen, der viele 
Kirchenfenster, Kalender, Religi-
onsbücher, Jubiläumshefte usw. 
künsterlisch gestaltet hat. 

Wer Interesse hat mitzugestalten 
bzw. sich erste Gedanken dazu zu 
machen, den und die laden wir herz-
lich ein zu einem Treffen. 

Wer Material, Bücher zu S. Köder hat 
- bitte mitbringen.

Termin und Ort: Do., 2. Juli um 19.00 
Uhr im Gemeindehaus Balingen
(WB)

RENOVATION DER 
HEILIG-GEIST-KIRCHE

balingen. Der Kirchengemeinderat 
hat im Zuge der Anschaffung der 
neuen Orgel beschlossen, das Inne-
re der Kirche zu renovieren. 
Das betrifft vor allem Maler- und 
Lackierarbeiten, Verschönerungs-
arbeiten im alten Chorraum und die 
Erneuerung der Elektro-, Mikrofon/
Akkustik- und Leuchtanlagen.
(WB) 
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frommern. Im Juli dieses Jahres 
hätte das 50-jährige Jubiläum der St. 
Paulus-Gemeinde stattfinden sollen.  
Dazu gab es ein Jahresprogramm 
und auch ein Banner, welches in 
der Kirche eigens dafür aufgehängt 
wurde. Bereits vor Wochen wurde 
noch eine Fahne an den Turm der St. 
Paulus-Kirche angebracht, um auch 
nach außen das Jubiläum sichtbar 
zu machen.
Alle drei Teile dieses Ensembles 
bilden eine Einheit und wurden von 
der freischaffenden Künstlerin Gabi 
Weiss aus Wehingen gestaltet, die 
sich eingehend mit dem Leben des 
Kirchenpatrons -Paulus - auseinan-
der gesetzt hat. 
Wie so viele Veranstaltungen in 
diesem Frühjahr und Sommer, so 
wird auch unser Gemeindejubiläum 
in diesem Jahr ein Opfer der Coro-
nakrise. Aber feiern möchten wir 
trotzdem. Einfach ein Jahr später. 
Als Termin wurde das Wochenende 
26./27.Juni 2021 angedacht. 
Die noch ausstehenden Veranstal-
tungen im zweiten Halbjahr dieses 
Jahres werden voraussichtlich statt-
finden. Wir werden dazu zeitnah 
über den BLICK und unseren Aus-
hängen in den Kirchen der Seelsor-
geeinheit werben. (Loretta Harke)

ST. PAULUS FEIERT 50-JÄHRIGES JUBILÄUM 
– ANDERS ALS GEPLANT

TELEFON DES 
ZUHÖRENS

FÜREINANDER DA SEIN -  
ZEIT NEHMEN

Sind Sie alleine?
Brauchen Sie einfach jemanden, 
der Ihnen zuhört?
Möchten Sie sich etwas von der 
Seele reden?
Fehlen Ihnen die sozialen Kon-
takte jetzt in der Corona Pande-
mie? 
Melden Sie sich bei uns. Wir bie-
ten einen Raum für Begegnung.
Ehrenamt-
liche und 
hauptamtliche 
Zuhörer*innen 
haben Zeit für 
Sie und nehmen 
sich Ihrer Nöte 
an. 
Sie bieten Orientierung und 
geben Ihnen auf Wunsch auch 
Hinweise auf Hilfenetzwerke. 
Die Zuhöre*innen sind zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet.

Kontaktieren Sie bitte das 
Caritas-Zentrum Albstadt: 
Tel: 07431 95732-0 
Sie werden anschließend mit 
den Zuhörer*innen verbun-
den.  
Sie erreichen uns zu folgenden 
Zeiten:
Montag und Dienstag: 09:00 - 
12:00 Uhr und 14:00 bis 16:30 
Uhr, Donnerstag uund Freitag: 
9:00 bis 12:00 Uhr 

Bildquelle: Pixabay

ÖFFNUNGSZEITEN 
DER PFARRBÜROS

balingen. Das Pfarrbüro in Balingen 
ist in den Pfingstferien von 2. bis 12. 
Juni nur vormittags besetzt.

frommern. Das Pfarrbüro From-
mern ist von 8. bis 12. Juni nicht 
besetzt.

SCHEIBENBÜHL - 
KEIN GOTTESDIENST!
Am Pfingstmontag, 1. Juni kann die 
Bergmesse des Dekanats mit Weih-
bischof Dr. Gerhard Schneider auf 
dem Scheibenbühl bei Obernheim 
wegen der Corona-Pandemie nicht 
stattfinden. Die Veranstalter freuen 
sich aber, dass der Weihbischof 
zugesagt hat, im nächsten Jahr am 
Pfingstmontag, 24. Mai 2021 nach 
Obernheim zu kommen, um die 
Bergmesse zu feiern.
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Neben der Nachbarschaftshilfe „Ich 
geh für dich“ rufen die Pfadfinder 
und das Katholische Jugendreferat 
eine digitale Hausaufgabenunter-
stützung für Kinder und Jugendliche 
unter dem Motto „Ich lern mit dir“ 
ins Leben.

Vor knapp zwei Monaten startete die 
Aktion „Ich geh für dich“ auf Initia-
tive der Pfadfinder in der Seelsorge-
einheit Balingen und in Kooperation 
mit dem Katholischen Jugendreferat 
Balingen. 
Viele Helfende für die Hol- und 
Bringdienste für Hilfesuchen-
de meldeten sich seitdem beim 
Jugendreferat. Die Pfadfinder aus 
Balingen und Frommern konnten 
als Helfende ihrer Aufgabe bereits 
mehrfach nachgehen. „Unsere Ka-
pazitäten sind aber bei Weitem nicht 
erschöpft,“ so Dekanatsjugendrefe-
rentin Esther Hofele, „Rufen Sie uns 
an. Wir helfen wirklich gerne.“

Durch die gute Vernetzung des 
Katholischen Jugendreferats mit 
der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau 
wurde man schnell aufmerksam auf 
die weiteren Nöte von Kindern und 
Jugendlichen im Bereich der schuli-
schen Ausbildung. 

Vor allem für Kinder mit Migrations-
hintergrund und Kinder aus sozial 
schwächer gestellten Familien fehlt 
es an ordentlichen Voraussetzungen 
für die Beschulung von zu Hause. 
Es fehlt an der notwendigen tech-
nischen Ausrüstung wie Laptops 
mit Webkamera und Druckern, aber 
auch an Unterstützung und Beglei-
tung beim Lernen. 

Kindern und Jugendlichen mit Mig-
rationshintergrund, die erst seit kur-
zem in Deutschland leben, fehlen 
häufig die sprachlichen Vorausset-

zungen und durch mangelnde Kontakte zu deutschsprechenden Personen, 
gerät das Lernen der deutschen Sprache ins Stocken.
 
An dieser Stelle dockt das Angebot „Ich lern mit dir“, eine Art digitale 
Hausaufgabenunterstützung, direkt an. Die Hausaufgabenbetreuung kann 
vielfältige Gesichter haben: von Unterstützung in einem konkreten Fach wie 
Deutsch, Mathe, Englisch, bis hin zu der Möglichkeit die deutsche Sprache 
zu üben. 
Letzteres setzen die Pfadis aus Balingen und Frommern um, indem sie die 
Kinder und Jugendlichen zu ihren digitalen Gruppenstunden einladen. 

Weitere Helfer*innen sind herzlich willkommen und können sich direkt 
beim Katholischen Jugendreferat melden. Ebenfalls können sich Kinder 
und Jugendliche, die Unterstützungsbedarf beim Lernen oder Interesse an 
digitalen Freizeitangeboten haben, bei uns melden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Jugendreferats 
(www.balingen.bdkj.info/ichgehfuerdich) oder direkt beim:
Katholischen Jugendreferat / BDKJ-Dekanatsstelle Balingen, 
Tel.: 07433 901 10 20,
Mail: jugendreferat-bl@bdkj.info (Sophie Zäh)

„ICH LERN MIT DIR …“
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Montag, 15.6.2020  “Superfood-super gut?" 
-  Was steckt in unseren Lebensmitteln?  
Der Vortrag mit Frau Ingeborg Weckenmann vom Land-
ratsamt Balingen fällt leider aus bzw. muss auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben werden. (Bitte beach-
ten Sie die Tagespresse).

Montag, 13.7.2020, 19 – 21.30 Uhr
WALDBADEN AM EICH-
HÖRNCHEN-WEG 
Fraugen-f l u g unterwegs
Waldbaden - ein neuer 
Trend, der helfen soll, 
Stress zu bewältigen 
und seine innere Ruhe 
zu finden. Der Ansatz 
des Waldbadens stammt 
aus Japan und wird dort 

Shinrin Yoku genannt, was frei übersetzt so viel be-
deutet wie „Eintauchen in die Waldatmosphäre“. Unter 
Waldbaden versteht man das bewusste Verweilen im 
Wald mit dem Zweck, sich zu erholen und die eigene 
Gesundheit zu stärken. Waldbaden kann nicht nur 
helfen Stress abzubauen, sondern auch das Immun-
system zu stärken, Schläfstörungen zu mindern und 
den Blutdruck zu senken. 
Leitung Silke Schmocker, Entspannungspädagogin
Ort Bad Imnau, Treffpunkt Hotel Fürstenhof
Beitrag 10,- 
Anmeldung bis spätestens 6.7.2020! 

FIT MIT BREATHWALK - "LAUFYOGA"
Dreiteiliger Kurs
BreathWalk, das LaufYoga, ist eine Kombination aus 
Gehen, Meditieren, Bewegen und Atmen - einfach wohl-
tuend für Körper, Geist und Seele. BreathWalk macht 
den Kopf frei, verbessert die Ausdauer und hilft sogar 
beim Abnehmen. Wird der Atem gezielt eingesetzt, 
gewinnt man Ruhe und Gelassenheit, Energie und 
Vitalität. Körperliche Beschwerden können gelindert 
werden. Diese Erkenntnis nutzt der ursprünglich in den 
USA entwickelte BreathWalk. So entstanden verschie-
dene Übungsprogramme, die gezielt die Aufmerksam-
keit beim Gehen auf die Atmung lenken und die Schritte 
mit den Atemmustern, Yoga-, Meditations- und Finger-
übungen kombinieren. BreathWalk hebt den Energiele-
vel, kann die Laune verbessern und gibt das Gefühl der 
seelischen und körperlichen Verbundenheit.
Bitte Getränk mitbringen!
Leitung Doris Walter, Kundalini-Yogalehrerin,    
BreathWalk-Trainerin
Termine: Do., 18.6./25.6./2.7., jeweils 18.00 - 19.30 Uhr
Der Kurs findet bei jedem Wetter statt.
Anmeldung erforderlich: Kath. Erwachsenenbildung 
Tel. 07433-90110-30, Mail info@keb-zak.de

FRAUENFLUGKOOPERATION HEILIG GEIST  - KEB

MENSCHEN VON HIER …
… geht in die vierte Runde. An drei Abenden wollen wir wieder 
Menschen von hier zu Wort kommen lassen. Was glauben sie, 
welches sind ihr Lieblingsbibelstellen und was ist ihr Lieblings-
buch? Seien Sie an jedem Abend auf vier Männer und Frauen 
gespannt, die etwas zu erzählen haben. Am zweiten Abend in 
der Heilig Geist Kirche haben zum Thema „Menschen von hier – 
erzählen von ihrem Glauben“ zugesagt der Balinger Bürgermeis-
ter Reinhold Schäfer, Pfarrer Christoph Braunmiller und Pas-
toralassistentin Lisa-Maria Burger, Musikalisch umrahmt wird 
der Abend wieder vom Singer-Songwriter Tobias Conzelmann 
aus Meßstetten. Die Moderation übernehmen Dekanatsreferent 
Achim Wicker und KEB-Leiterin Monika Blocher.
Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20:00 Uhr, der Eintritt 
ist frei. Sollten sich wegen der Coronaregeln Änderungen erge-
ben, entnehmen Sie diese bitte der Tagespresse.
(Achim Wicker, Dekanatsreferent)
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SPIRITUALITÄT

ES IST ABEND – 
19.30 UHR

Seit vielen Wochen, in der Zwi-
schenzeit kann man in Monaten 
rechnen, ist dieser Zeitpunkt zu 
einem festen Bestandteil in mei-
nem Tagesablauf, in meinem Leben 
geworden.
Denn um 19.30 Uhr läuten täglich 
die Kirchenglocken unserer Stadt 
und laden ein, eine Kerze anzubren-
nen und das“ Vater unser“ zu beten. 
Ein fixer Punkt, ein Ritual, das mir 
wichtiger geworden ist, als ich zu 
Anfang gedacht habe. 
Denn in diese fünf Minuten Läuten, 
wobei alle anderen Alltagsgeräu-
sche ausgeblendet sind, kann ich 
alles hineinlegen, was mich be-
schäftigt, was mir Angst macht, was 
ich erhoffe und erbete. 

Ich bin nicht alleine, ich weiß mich 
verbunden mit vielen anderen 
Menschen aus unserer Stadt, aus 
unserer Gemeinde, die zur gleichen 
Zeit das Gleiche tun. Ich weiß mich 
verbunden mit meiner Familie, mit 
Menschen, die ich vermisse, die mir 
fehlen. Die zur gleichen Zeit auch 
eine Kerze anbrennen und das Vater 
unser beten. Auch wenn wir räum-
lich getrennt sind, so gibt diese Zeit 
ein Gefühl von Nähe.

Die Gedanken durchlaufen das 
weltweite Ausmaß der Virus-Ka-
tastrophe, die vielen, die es noch 
treffen kann und wird, Familien, die 
um ihre Angehörigen trauern, die 
Angst, dass es jemanden aus der 
Familie oder gar mich selbst treffen 
kann. Und dann aber auch die tiefe 
Dankbarkeit, dass bis jetzt alles gut 
gegangen ist.

Diese Minuten sind mir ein Anker 
geworden, ein Trost, eine Stärkung. 
Verbunden mit der Hoffnung auf 
wieder andere und bessere Zeiten.

Nur wenige Male konnte ich die Ker-
ze nicht anbrennen. Dann war diese 
Zeit in meine Arbeit oder meine 
Heimfahrt von Tübingen eingebun-
den.
Ich bin von Herzen dankbar, dass 
uns dieser verbindende Raum 
geschaffen wurde. Wir werden ihn 
wohl auch noch eine ganze Zeit lang 
brauchen. (RK)

Impuls zur 
Neuorientierung 
(vielleicht beim 

Betrachten der Vater-
Unser-Kerze): 

Ich gebe auf! 
Das heißt verlieren, 
etwas nicht erreicht 

haben, 
vielleicht sogar 

Verlierer zu sein. 
Ja, das kann sein. 

Heute aber 
gebe ich auf 

etwas unbedingt 
schaffen zu müssen 

mich selbst zu 
erniedrigen 

und klein zu machen, 
alles erreichen zu 

wollen. 
Heute gebe ich 
nicht nur auf, 
sondern ab: 

meine Sorgen, 
meine Ängste, 
meine Zwänge, 
mein Müssen 
und Sollen. 

(Maria Rößner)
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Sterben und Tod in Corona-Zeiten 
– ein Thema, das viele Menschen 
bewegt und auch manche Ängste 
ausgelöst hat. 

Wer hat nicht die Bilder aus Spanien 
oder Italien vor Augen. Menschen, 
die alleine in einem Krankenzimmer 
gestorben sind, ohne die liebevolle 
Nähe eines geliebten Menschen. 
Menschen, die nach ihrem Tod 
einsam beerdigt wurden, ohne dass 
Angehörige dabei sein konnten.
Solche traumatischen Erfahrungen 
wollte man im Zollernalbkreis und 
dem Zollern-Alb-Klinikum verhin-
dern und hat sich deshalb viele 
Gedanken gemacht, wie mit dieser 
Situation umzugehen ist. 

Balingen wurde - außer der gynä-
kologischen Station - zum reinen 
„Corona-Haus“, wo die Menschen 
nach einem gut überlegten Schutz-
konzept behandelt werden konnten. 
Die Situation änderte sich komplett: 
Betten auf Stationen wurden freige-
räumt, Intensivbetten aufgestockt. 
Besucher durften nicht mehr in die 
Klinik. Und auch die ehrenamtlichen 
Dienste wie die "Grünen Damen" 
brachen weg. 

In der Klinikseelsorge durften nur 
noch die hauptamtlichen Seelsor-
gerInnen der katholischen und 
evangelischen Kirche tätig sein, 
der ehrenamtliche Besuchsdienst 
musste ebenfalls aufhören. 
Täglich mussten neue Patientinnen 
und Patienten in die Klinik gebracht 
werden, bei denen die Erkrankung 
einen schwereren Verlauf nahm. Es 
wurde deshalb von der Klinikleitung 
zusammen mit der Klinikseelsorge 
ein weitreichendes Betreuungskon-
zept entwickelt, das sowohl Pati-
enten und Angehörige als auch das 
Klinikpersonal im Blick hatte. 

Im Andachtsraum des Krankenhau-
ses in Balingen gab es ein tägliches 
Gesprächsangebot für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, in das 
auch Seelsorger aus Balingen und 
Umgebung eingebunden waren. 
Die Menschen, die im Krankenhaus 
arbeiten, hatten in dieser Zeit viele 
Sorgen, die die Arbeit und auch 
das Private, Persönliche betrafen. 
In solch einer Situation war bisher 
noch niemand gewesen, alle Pati-
enten hatten dieselbe Erkrankung, 
aber mit unterschiedlichen Sympto-
men und Verläufen. Auch die Angst 
vor einer möglichen Ansteckung mit 
Covid 19 und dies dann an Familien-
angehörige weiterzugeben stand oft 
im Raum.

Uns vom Seelsorgeteam stellte sich 
zu Beginn auch die Frage: Gehen wir 
zu den infizierten Menschen? Wel-
che Möglichkeiten haben wir, uns zu 
schützen? Aber es war sehr schnell 
klar: Auch in diesen Zeiten ist unser 
Platz an der Seite der Menschen, 
ihnen in diesen unsicheren Zeiten 
nah zu sein, ist unser Auftrag. 
Viele Patienten litten sehr darunter, 
dass sie keinen Besuch mehr haben 
durften und sie ihr Zimmer auch 
nicht mehr verlassen konnten. Viele 
waren einsam und auch traurig. Die 
Krankenhausseelsorger waren des-
halb an sieben Tagen in der Woche 
präsent, um Patienten zu besuchen 
und über ihre Ängste und Nöte zu 
sprechen, manchmal einfach nur, 
um die Hand zu halten. 

Doch leider gab es auch öfter als 
sonst die Situation, dass Menschen 
ihren letzten Weg angetreten haben. 
Im Zollern-Alb-Klinikum hat man von 
Anfang an versucht, es Angehörigen 
zu ermöglichen, ihre Liebsten im 
Sterben zu begleiten. Abwechselnd 
ein Angehöriger konnte mit allen 

Schutzmaßnahmen beim Sterben-
den sein, oftmals unterstützt vom 
Team der Klinikseelsorge. 
Wo dies nicht möglich war, haben 
Pflegepersonal, Ärzte und Klinik-
seelsorge das Mögliche versucht, 
um Menschen in dieser Situation 
nicht alleine zu lassen. Es wur-
den Sterbegebete und Gebete für 
Schwerkranke laminiert und auf den 
Stationen verteilt, die mit und für 
die Sterbenden gesprochen werden 
konnten: 
(siehe Gebet auf der rechten Seite ▸)

Diese Abschiedsworte wurden an 
den Betten der Sterbenden gespro-
chen und nachher auch in einer Kar-
te der Klinikseelsorge den Angehöri-
gen zugesandt. Wir hofften so, eine 
Brücke zwischen Verstorbenen und 
Angehörigen aufbauen zu können. 
Dennoch bleibt bei vielen Angehö-
rigen die Trauer zurück, im Sterben 
nicht als Familie zusammen sein zu 
können. 

Einer aus der Familie musste diese 
Situation für alle alleine aushalten. 
Diese Erfahrungen bleiben und 
müssen verarbeitet werden. Vor 
allem auch Angehörige von in den 
Alten- und Pflegeheimen verstorbe-
nen Menschen leiden darunter, dass 
sie sich oft von ihren Verstorbenen 
nicht verabschieden konnten. 
Es gehört einfach zu unseren zu-
tiefst menschlichen Bedürfnissen, 
unsere Liebsten auf dem letzten 
Lebensabschnitt nicht alleine zu 
lassen. 

Auch Beerdigungen mussten anders 
gestaltet werden. Sie durften nur 
noch im Freien stattfinden, am 
Anfang sogar nur mit fünf Personen. 
Dies wurde aber nach wenigen Wo-
chen geändert, so dass alle Ange-
hörigen 1. Grades, also Ehepartner, 

STERBEN UND TOD IN CORONA-ZEITEN
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Kinder mit Partner, Enkel mit Partner 
und fünf andere Personen an der 
Beisetzung teilnehmen konnten. 
Aber es konnte keine öffentliche 
Trauerfeier mehr geben, es spielte 
sich alles im engsten Familienkreis 
ab und wird wohl damit in Zukunft 
eine Tendenz verstärken, die es vor 
Corona auch schon gab: Trauerfeier 
und Beerdigung im engsten Famili-
en- und Freundeskreis. 
Eine – wie ich finde – bedauerliche 
Entwicklung der letzten Jahre. 

Das Abschiednehmen wird zuneh-
mend in den rein privaten Raum ver-
schoben und man verwehrt dadurch 
anderen Menschen, die auch mit 
den Verstorbenen in Kontakt stan-
den – Nachbarn, Arbeitskollegen, 
Vereinskameraden – ihm oder ihr 
die „letzte Ehre“ zu erweisen. Diese 
soziale Dimension eines Menschen-
leben geht zunehmend verloren, 
auch andere werden diesen Men-
schen vermissen und nicht nur der 
engste Kreis. 

Vielleicht denken wir, sensibilisiert 
durch die Kontaktbeschränkungen 
in der  Nach-Corona-Zeit, wieder 
mehr über die Bedeutung unserer 
Beziehungen über den innerfamiliä-
ren Rahmen hinaus nach. 
Ich würde es mir im Zusammenhang 
von Trauerfeier und Beerdigung für 
die Verstorbenen sehr wünschen. 
Wir werden sonst ihrem Leben in all 
seinen Dimensionen nicht gerecht. 
(Ulrike Erath)

Gebet und Segen zum Abschied

Gott, wir stehen hier am Bett von N.N. und bringen all 
das zu dir, was unser Herz bewegt:

Unser Denken und Fühlen, unser Hoffen,
unsere Ohnmacht und unsere Bitten für N.N.

Sei du jetzt bei diesem Menschen mit deiner Kraft 
und Stärke, dass er seinen  Weg gehen kann.

Nimm all das von ihm, 
was ihn beschwert und schenke ihm Ruhe und Frieden. 

Amen

Segen

Alles, was dir in den Sinn gekommen ist,
alles, was du gedacht und gehofft hast,

sei jetzt angenommen und vollendet.

Alles, was du in die Hand genommen,
angepackt und geschaffen hast,

sei jetzt angenommen und vollendet.

Alles, was dir gegeben wurde,
an Leichtem und auch Schwerem, Freude und Leid,

sei jetzt angenommen und vollendet.

All deine Lieben,
alle, die jetzt gerne bei dir wären,

aber nicht hier sein können,
mögen dir verbunden sein in Liebe und Treue.

Allen, die dich und andere hier pflegen,
werde Kraft und Beistand geschenkt.

Gott sende dir seinen Engel entgegen
Er nehme dich bei der Hand 

und er führe dich 
durch Dunkelheit und Nacht ins Licht.

Amen.



14

WELTKIRCHE

NUR ELF BEATMUNGSGERÄTE 
FÜR 20 MILLIONEN

balingen. Die Corona-Krise hat inzwischen die ganze 
Welt erfasst. Aber, während wir uns in Deutschland auf 
ein sehr gut ausgestattetes Gesundheitssystem verlas-
sen können, sieht es in anderen Teilen der Welt teilwei-
se dramatisch aus. Die Gesundheitsversorgung ist in 
vielen afrikanischen Ländern viel weniger entwickelt als 
bei uns und könnte einer massiven Infektionsrate nicht 
standhalten.
Wir denken in der Heilig-Geist-Gemeinde zurzeit mit gro-
ßer Sorge an unsere Partnerschaftsprojekte in Afrika - in 
Burkina Faso, dem Südsudan oder Südafrika. 

Drei aktuelle Meldungen dazu: 
•	„Die	Menschen	im	Südsudan	sind	seit	sechs	Jahren	
mit einem schrecklichen Krieg, Hungersnot und einer 
zusammengebrochenen Wirtschaft konfrontiert.  
Weniger als die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen 
des Landes sind einsatzbereit.“ 

•	„Der	westafrikanische	Staat	Burkina	Faso	hat	nur	elf	
Beatmungsgeräte für eine Bevölkerung von 20,9 Millio-
nen Menschen.“ 

•	„Die	Corona-Pandemie	trifft	das	wirtschaftlich	ange-
schlagene Südafrika hart. Unter dem schon mehrwöchi-
gen Lockdown leidet besonders die arme Bevölkerung.“ 

In Burkina Faso, wie in vielen afrikanischen Staaten, 
ist in den letzten Jahrzehnten die städtische Bevölke-
rung stark gestiegen. Die meisten wohnen in Slums auf 
engstem Raum und leben von Gelegenheitsarbeiten 
und Straßenhandel. Zwar sind viele Menschen in Afrika 
erprobter im Umgang mit Seuchen und Pandemien, wie 
z. B. durch Ebola, Malaria u.a., aber Afrika hat keine 
Sozialstrukturen wie wir in Deutschland, mit denen die 
Opfer der Krise aufgefangen werden könnten, und nicht 
die Ressourcen, um die dramatischen Folgen für Betrie-
be und Geschäfte abzufedern. 
Die massiven Maßnahmen der Regierungen zur Ein-
schränkung der Covid19-Pandemie bringen die Produk-
tion und den Handel zum Erliegen. 

Die hohe Arbeitslosigkeit wird Armut und Hunger noch 
weiter verschlimmern. Die Entwicklungserfolge der 
letzten Jahrzehnte könnten zunichte gemacht werden. 
(Quellen: „Deutsche Afrika Stiftung“, „IRC, Internationales Flücht-
lingskomitee“ und „Tagesschau“)

"In dieser globalen Krise müssen wir solidarisch 
handeln: in Deutschland, in Europa, aber auch in der 
Welt. Denn jedes Menschenleben ist gleich viel wert.“  
(Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller, CSU)

Unsere Gemeinde hat sich in der Vergangenheit immer 
sehr solidarisch mit den Menschen in ärmeren Ländern 
gezeigt. Auch in den letzten Wochen gingen Spenden 
für unsere Partnergemeinden in Afrika ein (aktueller 
Stand: 1.000 €).
Wir vom „Arbeitskreis Eine Welt“ bitten Sie herzlich, 
die Not der Menschen in Afrika nicht aus den Augen zu 
verlieren und auch weiter für unsere Partner in Burkina 
Faso, Südafrika und im Südsudan zu spenden. 
Wegen der Corona-Krise konnten wir unsere Aktionen, 
mit denen wir ansonsten unserer Projektpartner fina-
ziell unterstützen, nicht durchführen. Im Rahmen der 
Palmen- und Ostereieraktion, beim Solidaritätslauf oder 
durch das Brot- und Rosen-Essen am Misereor-Sonntag 
haben bislang viele Gemeindemitglieder großzügig 
Hilfe geleistet. Bitte vergessen Sie auch in diesem Jahr 
die Menschen in benachteiligten Regionen unserer Erde 
nicht. Herzlichen Dank dafür! 
Welche Projekte wir konkret unterstützen lesen Sie ne-
benan im Bericht „Sternsingergelder kommen an“.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! (AH)

Bankverbindung: Arbeitskreis Eine Welt, 
Sparkasse Zollernalb IBAN: DE31 6535 1260 0024 0056 34, 
Kennwort: Hilfe für Afrika
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STERNSINGERGELDER KOMMEN AN
balingen. Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ schrieb uns im März: 

„Liebe Verantwortliche der Aktion Dreikönigssingen,
Frieden machen - wie geht das? Die Sternsinger haben es uns vorgemacht. 
Sie waren nicht nur als Segensbringer unterwegs, sondern auch als Bot-
schafter des Friedens. Unter dem Motto. Frieden!
lm Libanon und weltweit haben sie Spenden für Kinder in Not gesammelt 
und dabei ein Zeichen für das friedliche Miteinander unterschiedlicher 
Kulturen, Religionen und Länder gesetzt.
Auch in Ihrer Gemeinde haben die Sternsinger viele Türen geöffnet und 
manche interessanten Begegnungen geschaffen. Mit Ihrem Sternsinger-
Ergebnis von 16.200,57 EUR, das bei uns am 10.02.2020 eingegangen ist, 
unterstützen wir die unten genannten Projekte. Für dieses großartige Enga-
gement und den unermüdlichen Einsatz danken wir Ihnen ganz herzlich!
Frieden zu schaffen ist gar nicht so leicht. Doch die Kinder in unseren 
Projekten in mehr als 100 Ländern wollen lernen, einander zu respektieren 
und friedlich miteinander umzugehen. Diese Kinder wissen, wie wichtig 
aber auch zerbrechlich Frieden ist, und dass die Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft bei ihnen selbst liegt. Ich bin dankbar, dass sie auf unsere Unter-
stützung zählen dürfen.
Ihr Pfarrer Dirk Bingener, Präsident“ 

Die Vergabe der Sternsinger-Spenden der Heilig-Geist-Gemeinde: 
•	 Für Burkina Faso: Bau und Installation eines Bohr-Brunnens auf dem 

Gelände von ASPES: 6.000 €.

•	 Für Südsudan: Sicherung medizinischer Dienstleistungen für bedürftige 
Kinder und Mütter am Comboni-Krankenhaus in Wau: 2.500 €

•	 Für Südafrika: Schulgeld für arme Kinder und Unterstützung des Kinder-
hauses in Umzinto: 2.500 € (gegründet vor Sr. Sophie aus Erlaheim)

•	 Für andere Schwerpunktprojekte der Sternsingeraktion '20: 5.200,57 € 

Herzlichen Dank allen Sternsingern und den Helferinnen und Helfern bei 
dieser schönen und friedensstiftenden Aktion! (AH)

"SICHERER HAFEN"
Es gibt eine Krise und es gibt Krisen. 
Diese werden und sollten uns wei-
terhin beschäftigen.
Die Bundesregierung hat sich in 
Absprache mit ihren EU-Partnern 
darauf verständigt, 1.600 Flücht-
linge aus griechischen Flüchtlings-
Hotspots aufzunehmen – kranke, 
behandlungsbedürftige oder 
unbegleitete Kinder unter 14 Jahren, 
deren Situation unter Corona-Bedin-
gungen noch prekärer ist.  

Ich habe die aus Balingen stam-
mende Staatsministerin Annette 
Widmann-Mauz in dieser Sache per 
Mail für diese Aktion ermutigt. Sie 
hat ihren weiteren Einsatz diesbe-
züglich mitgeteilt, nachdem immer-
hin 47 unbegleitete Minderjährige in 
Deutschland eingetroffen sind.

Ich habe in Abstimmung mit den Kir-
chengemeinderäten Balingen am 13. 
März einen Brief an unseren Landrat 
Günter-Martin Pauli geschrieben mit 
der Bitte, sich mit den Kreistagsab-
geordneten zusammen dafür einzu-
setzen, dass der Zollernalbkreis ein 
„Sicherer Hafen“ wird. 
Wir haben als Kirchengemeinde 
unsere Unterstützung und Hilfe 
angeboten, wenn gegebenenfalls 
Geflüchtete zu uns kommen, z. B. 
bei der Raumbereitstellung, Woh-
nungssuche oder Sprachhilfe. (WB)
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balingen. Leider – leider – leider,
wir können uns zur Zeit nicht treffen, 
nicht sehen, nicht umarmen.

Unsere Fahrt an den Bodensee müs-
sen wir verschieben.

Unser Treffen mit den evangeli-
schen Senioren und Pfarrer Seisser 
wird ebenfalls verschoben.

So warten wir nun ab, wie es nach 
den Sommerferien weitergeht und 
melden uns rechtzeitig.

Wir grüßen euch alle von Herzen und 
wünschen trotzdem einen schönen 
Sommer mit dem Lied:

„Geh aus mein Herz 
und suche Freud 
in dieser lieben 

Sommerszeit 
an deines Gottes Gaben.

Schau an 
der schönen Gärten Zier 

und siehe 
wie sie Dir und mir 

sich ausgeschmücket 
haben,

sich ausgeschmücket 
haben“

 
Euer Team Spätlese

GRUPPEN

ALTENKREIS 
SPÄTLESE 

FRAUENOASE
ALB-WANDERN

balingen. Dieses Jahr zieht es uns 
zum Wandern nach Tieringen. Die 
Rundtour durch offene Wiesenland-
schaften und urige Wälder führt uns 
zu Aussichtspunkten am Hörnle mit 
toller Fernsicht und geht circa eine 
Stunde.
Anschließend werden wir zum Ves-
pern in die Berghütte einkehren.

Wir treffen uns am Freitag, 3. Juli 
2020 um 17.00 Uhr am Parkplatz 
Edith-Stein-Zentrum und werden in 
Fahrgemeinschaften weiterfahren.
Sollten wir die Wanderung aufgrund 
der Corona-Einschränkungen nicht 
machen können/dürfen, werde ich 
mich per Mail bei euch melden. 
(Magdalena Hummel, Tel. BL 100 60)

PROBENTERMINE DER CHÖRE

(wenn sie wieder "normal" statt-
finden können!)

KINDERCHOR
freitags um 16.30 Uhr 

im Musikzimmer der Kirche

MÄDCHENCHOR
dienstags um 18.00 Uhr

im Gemeindehaus

KIRCHENCHOR
mittwochs um 19.30 Uhr 

im Gemeindehaus

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

Gott,
heute einen Tag lang staunen
heute dich einfach nur loben
siebenmal den Tag entlang loben,
(so sagt schon der Heilige Benedikt)
dich loben - für den Goldregen im Garten
dich loben - für das Dach über meinem Kopf
dich loben - für das Essen in meinem Bauch
dich loben - für den Wind auf meiner Haut
dich loben - für den Bruder, die Schwester an meiner Seite
dich loben - für den Bäcker, die Ärztin, den Briefträger
dich loben - für das Lächeln, das mir gilt
Nur heute mal nichts wollen, nichts begehren
Auch wenn es noch so viele WENNs und ABERs gibt
Heute einfach loben
Und staunend spüren, dass ich lebe, dass ich bin.
(Annette Gawaz)
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JUNGE GEMEINDE

PFADFINDER BALINGEN
balingen. ZELTLAGER ?
Liebe PfadfinderInnen, liebe Eltern, nach 
wochenlangem Bangen ist nun sicher, 
dass das Ringelager „FarbenmEEHr“ 
aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen 
muss. So ein großes Lager mit ca. 6.000 
Pfadfindern ist unter den derzeitigen 
Bedingungen leider nicht durchführbar. 
Die Entscheidung das Ringelager abzusa-
gen, macht uns alle traurig, weil wir uns 
schon auf eine tolle gemeinsame Zeit im 
Sommer gefreut haben. Aus diesem Grund 
möchten wir unser Vorhaben von einem 
Zeltlager 2020 noch nicht ganz aufgeben. 
Wir versuchen ein Zeltlager im September 
(Ende Schulferien) oder in den Herbstferi-
en ins Auge zu fassen. Da aber bisher noch 
ungewiss ist, wie sich die Lage entwickelt, 
müssen wir abwarten. Sollten Zeltlager im 
Spätsommer oder Herbst möglich sein, 
möchten wir nicht zögern und auch noch 
kurzfristig eines auf die Beine stellen. 
Auch die Rover-Reise nach Brownsea-
Island kann nicht stattfinden.
Mit den Gruppenstunden können wir 
zumindest bis zu den Pfingstfereien nicht 
durchstarten. Es ist uns noch nicht erlaubt, 
Gruppentreffen durchzuführen. Wir geben 
euch aber rechtzeitig Bescheid, wann es 
wieder losgeht. Gerade die fehlenden 
Gruppenstunden, eigentlich das Kernstück 
unserer Arbeit im Stamm, tun uns Lei-
tern und wahrscheinlich euch allen weh. 
Trotzdem freuen wir uns schon auf den 
Tag, an dem die ersten Pfadfinder wieder 
das Pfadihaus betreten und wir unsere 
Gruppenaktivitäten fortsetzen.
Wir wünschen euch alles Gute, starke 
Nerven für diese schwierige Zeit und viel 
Durchhaltevermögen. 
Bleibt gesund! Viele Grüße und Gut Pfad! 
Euer Stammesvorstand Sarah, Manuel, Alwin

PFADFINDER SEIN – AUCH UND GERADE JETZT! 

1. „Jeden Tag eine gute Tat!“
Seid aufmerksame Pfadfinder*innen und 
legt euch ein kleines Heftchen an oder tragt 
es in eurem Kalender ein:  „Wo und wie habe 
ich heute (m)eine GUTE TAT gemacht?“ 
Wenn ihr wollt, lasst euch dabei fotografie-
ren und stellt es in eure WhatsApp-Gruppe  –  nach dem Motto: 
„Tu Gutes und rede darüber!“
2. „Spazierengehen für die Umwelt“ - Unsere persönliche „Stadtputzete 
2020“: Mama oder/und Papa gehen spazieren. Langweilig? Von wegen! 
Schnapp dir eine Tüte oder Tasche und spaziere mit ihnen und sammle 
allen Müll auf, den du am Wegrand oder in der Natur findest. Mache ein 
Foto vom gesammelten Müll und stelle es in die WhatsApp-Gruppe deiner 
Stufe. 
3. Bastelt eine Skulptur oder ein Bild (z. B. eine Pfadililie) aus dem Müll, 
den ihr gesammelt habt oder aus Naturmaterialien, die ihr findet und 
macht ein Foto davon, das ihr in eure WhatsApp-Gruppe stellt oder Alwin 
ins Pfarrbüro mailt (alwin.hummel@drs.de). Die kreativsten bekommen 
einen Preis und werden auf unserer Facebook- und Instagram-Seite ge-
postet!
4. Erfindet, dichtet oder malt ein Spruchband oder ein Plakat zum Thema 
„Wir schützen die Umwelt“ oder „Für eine bessere Welt“. Seid kreativ! 
Macht ein Foto davon und stellt es in eure WhatsApp-Gruppe und/oder 
schickt es an Alwin. Die schönsten werden am Pfadihaus oder am Ge-
meindehaus aufgehängt.
5. Aktion „Sei doch kein Müllmensch“.
Beobachte dich und deine Familie einen Tag lang und schreibe auf, was 
ihr an diesem Tag alles an Müll verursacht habt. Redet dann in eurer Fami-
lie darüber: Wo könnten wir Müll vermeiden?  Suche auch mal im Internet 
unter „Upcycling“, was man aus alten Sachen alles gestalten kann.
6. Dein kleiner Beitrag für eine gerechtere Welt:
Du brauchst zurzeit weniger Geld, weil du nicht zur Schule gehst und un-
terwegs keinen Schleck oder Süßgetränke kaufst. Gerade in der Corona-
Zeit leiden aber viele Menschen in ärmeren Regionen der Erde weil hier 
bei uns Hilfsaktionen ausfallen (z. B. Misereor-Sonntag, Solidaritätslauf, 
Ostereieraktion …). Wie wär’s mit einer kleinen Spende? Z.B kostet eine 
Schulbank im Südsudan nur 15 €.  Schau mal bei Misereor zum Stichwort 
„Südsudan - Schulen für eine friedliche Zukunft“.   
7. Noch was Spaßiges: Nehmt einen Schluck Wasser in den Mund, gurgelt 
ein Lied und nehmt es auf. Dann stellt ihr es in eure WhatsApp-Gruppe. 
Wer das Lied zuerst errät bekommt einen Punkt. Wer am Ende die meisten 
Punkte hat, hat gewonnen. Viel Spaß! Leiter dürfen auch raten!   (AH)



18

MINISTRANTEN 
BALINGEN

balingen. 
Liebe Minis, liebe Gemeinde,
vermutlich quillt euch und Ihnen das 
Thema so langsam genauso wie mir 
zu den Ohren raus: Corona, überall 
nur noch Corona. 
Dennoch kommt man aktuell nicht 
um das Thema herum, denn es hat 
unseren Alltag nun schon seit vielen 
Wochen in einer leider beispiellosen 
Weise beeinflusst. Kindergärten und 
Schulen geschlossen, die Kumpels 
oder die Skatrunde kann man auch 
nicht treffen, sogar der Bolzplatz 
war lange zu. Das erfordert Geduld, 
Zurückstellung eigener Interessen 
und Umstellungen in der Familie, im 
Freundeskreis, der Gemeinde und 
der gesamten Gesellschaft. 

Doch bei all den Einschränkungen, 
die wir durch diese Krise erfahren, 
kann die aktuelle Lage mit ein wenig 
Optimismus auch als Aufruf zum 
Umdenken und Herunterkommen 
verstanden werden. Jetzt zeigt sich, 
was es heißt Christ zu sein: nämlich 
zusammenzustehen, harmonische 
Gemeinschaft im engen Kreis der 
Familie zu gestalten und Solidari-
tät in die gelebte Tat umzusetzen. 

Besonders letzteres bezieht sich auf 
jeden von uns Minis, indem wir der 
80-jährigen, besonders risikoge-
fährdeten Tante Erna von nebenan 
den Einkauf erledigen. 

Es braucht also im Moment eine 
bessere Wahrnehmung der eige-
nen Verantwortung gegenüber sich 
selbst und der eigenen Gesundheit, 
aber auch der gegenüber den Mit-
menschen, die sich ganz simpel im 
Vermeiden von sozialen Kontakten 
oder dem regelmäßigen Händewa-
schen ausdrückt. 

Machen wir also das Beste dar-
aus und genießen all die sonst so 
selbstverständlichen Freiheiten 
besonders bewusst, wenn sie 
wieder zu genießen sind. Ein Kino-
Besuch, der Verwandtschaftscafé 
und natürlich auch der allwöchentli-
che Gottesdienst sowie die Grup-
penstunden werden zukünftig wohl 
in einer viel intensiveren Art und 
Weise geschätzt werden, und wir 
können uns jetzt schon auf diese 
Zeit freuen.
Wir vom Leitungsteam hoffen, dass 
ihr und Sie alle guter Dinge durch 
diese herausfordernde Zeit kom-
men. Und natürlich überlegen wir 
uns genau, wann es wieder ver-
tretbar ist Gruppenstunden einzu-
richten, um hoffentlich bald wieder 
loszulegen – ihr hört also von uns, 
sobald es Neuigkeiten gibt!
Eine gesunde Zeit!
Lucas Alisch und das gesamte Lei-
tungsteam
( https://ministranten-balingen.
jimdofree.com/ )

FROMMERNER PFADIS 
- TROTZ KRISE AKTIV!

frommern. Man sollte meinen, die 
Pandemie würde die Pfadis stumm 
schalten, aber selbst in diesen Zei-
ten kann man immer helfen!

Die wöchentlichen Gruppenstun-
den werden nun als Home Office 
abgehalten.
Kinder und Leiter treffen sich ganz 
einfach online und verbringen dort 
mit Plaudern und kreativen Spiel-
ideen gemeinsam Zeit. 
Sogar eine selbstgemachte Online-
Schnitzeljagd stand auf dem Pro-
gramm.

Da die Tafel schließen musste, aber 
die Lebensmittel dennoch ihren 
Weg zu ihren Verbrauchern finden 
müssen, helfen die Pfadis zweimal 
wöchentlich mit dem Ausfahren der 
Lebensmittel und dem Einsammeln 
neuer Spenden.
Wir freuen uns über jede Spende an 
die Tafel!

Brauchen Sie jemanden, der für Sie 
einkaufen geht, da Sie selbst nicht 
dazu in der Lage sind? Melden Sie 
sich bei uns, wir übernehmen das.

Brauchen Ihre Kinder beim Lernen 
Unterstützung? Auch dabei können 
wir helfen - die Aktion “Ich lern mit 
dir” sorgt für benötigte Nachhilfe im 
Netz. (siehe auch S. 9)
Falls Sie eines dieser Programme 
interessiert, melden Sie sich bei 
0162 7325805.
(Leon Essig)
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UND PLÖTZLICH WAR 
ALLES ANDERS ...

Seit dem 12. März 
2020 ist unser Kinder-
haus nun schon wegen 
der Corona Pandemie 
geschlossen. 
Aus fünf Wochen sind 
bis jetzt bereits elf 
Wochen geworden, 
und wie lange es noch dauern wird, weiß momentan 
noch niemand.
Zwar werden Kinder in drei kleinen Notgruppen 
betreut, aber die meisten Kinder müssen zu Hause 
bleiben.

Um in Kontakt zu bleiben, gab es bisher verschiedene 
Aktionen: 
•	 Zu Ostern hat jedes Kind einen ganz persönlichen 

Brief von seiner Erzieherin bekommen. 
•	 Die Eltern wurden mit verschiedenen Infos und 

Tipps regelmäßig per Email versorgt. 
•	 Eine „Telefonsprechstunde“ wurde angeboten. 
•	 Die „Großen“ konnten ihre Webrahmen abholen 

und diese zu Hause fertig machen. 
•	 Wer wollte, konnte ein Bild oder etwas Gebasteltes 

ans Kinderhaus schicken. Wir haben es dann am 
Fenster ausgehängt. 

•	 Zum Muttertag haben wir an alle Mamas gedacht, 
und ihnen eine Muttertagspost geschickt. 

•	 Unsere Geburtstagskinder haben ebenfalls Glück-
wünsche und ihr Geschenk per Post erhalten …

Jetzt stehen schon bald die Sommerferien vor der Tür; 
in einem Jahr, wo alles anders ist.

Wir hoffen sehr, und wünschen uns, dass wir ab 
September wieder alle Kinder und Eltern bei uns im 
Kinderhaus begrüßen dürfen und können.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 
Bis dahin – Bleiben Sie gesund!

KINDERGARTEN

KINDERHAUS ST. FRANZISKUS KINDERGARTEN EDITH STEIN

EINE BESONDERE ZEIT 
IM KINDERGARTEN

Bei uns im Kindergarten Edith Stein findet nun auch 
seit mehreren Wochen eine Notbetreuung statt.
Es ist eine neue und ungewohnte Situation für uns alle.

Die Kinder vermissen ihre Freunde und uns Erzieherin-
nen fehlen die Kinder auch sehr. 
Die persönlichen Gespräche mit den Eltern können zur-
zeit leider auch nicht stattfinden.

Trotzdem machen wir das Beste daraus und versuchen 
den Alltag so angenehm, wie möglich zu gestalten.

Vorteile gibt es für die Kinder auch:
Zum Beispiel müssen sie mit den Fahr-
zeugen nicht so oft abwechseln, die 
Erzieherinnen können auf die einzelnen 
Kinder intensiver eingehen ...

Mit den Kindern, die zu Hause bleiben müssen und ih-
ren Eltern halten wir Erzieherinnen per E-Mail Kontakt. 
Zum Beispiel haben wir den Familien Lieder zu Ostern 
und zur Frühlingszeit, Bastelideen und ein Muttertags 
Gedicht zugeschickt.
Auch eine kleine Überraschung hat jedes Kind erhal-
ten.

Wir hoffen sehr, dass wir alle Kinder ganz bald wieder 
im Kindergarten Edith Stein „ Herzlich Willkommen“ 
heißen dürfen.
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KINDERGARTEN ST. JOHANNES 
ROSSWANGEN

Der Kindergarten ist geschlossen – Was machen denn 
dann die Erzieherinnen den ganzen Tag?!

„Und ihr Erzieherinnen habt jetzt auch fünf Wochen 
frei?“ Das war eine Frage, die uns ganz viele Leute 
gestellt haben, als bekannt gegeben wurde, dass die 
Einrichtung wegen des Corona-Virus  vorläufig bis zum 
18.04.2020 geschlossen werden muss.
Wir Erzieherinnen wussten selbst bis kurz vor knapp 
nicht, wie es für uns weitergehen wird und was für Auf-
gaben uns erwarten würden.

Hier wollen wir euch ein paar Einblicke geben, was 
wir während der Schließung wegen dem Corona-Virus 
arbeiten.
Wir haben zum Beispiel einige Zeit damit verbracht, um 
alle Spielmaterialien zu waschen und zu desinfizieren. 
Wäsche waschen, sowie alle Schränke, Kisten und 
Regale zu reinigen, zählte auch zu unseren Tätigkeiten 
in den ersten Wochen.
Natürlich haben wir auch kräftig aussortiert, aufge-
räumt und alles in Büro, Materialräumen, Kammern, etc. 
auf Vordermann gebracht. 
Wir haben viel vorgearbeitet – z.B. sind die Schultüten 
für unsere Bären fast fertig und einige Feste und Feiern 
sind bereits vollständig geplant und warten darauf 
gefeiert zu werden. Ob und wann das passiert, wissen 
wir leider noch nicht.
Auch am Portfolio der Kinder konnten wir gut weiter-
arbeiten und so alle Order auf den aktuellen Stand zu 
bringen und sogar auch hier etwas Vorarbeit für die 
kommenden Wochen zu leisten.
 
Neben den Beispielen, die wir hier genannt haben, hat-
ten wir natürlich noch unzählige andere Aufgaben für 
die wir Zeit hatten, sie zu erledigen. Ein großer Baustein 
war z.B. auch die Erstellung unserer Konzeption.

Wir haben unser Gesamtteam momentan in zwei Teams 
aufgeteilt. Es gibt das Team „Home-Office“ welches alle 
möglichen anfallenden Arbeiten, die von zuhause aus 
zu erledigen sind, bearbeiten und das Team „Notgrup-
pe“.

Das Team „Notgruppe“ ist täglich im Kindergarten und 
betreut die Kinder, deren Eltern die Betreuung in der 
Notgruppe brauchen. Auch sind sie stets erreichbar, 
wenn neue Informationen bezüglich der aktuellen Situ-
ation bekannt gegeben werden oder wenn Eltern Fragen 

oder Sorgen haben.
Im Moment arbeitet das Team „Home Office“ an einem 
kleinen oder auch großen Gruß vom Kindergarten für 
die ganze Familie. Des Weiteren planen wir aktuell wei-
tere Spielideen oder Angebote, die wir den Kindern und 
deren Familien vorstellen möchten.

Wir sind, trotz dass wir in zwei Teams aufgeteilt sind, 
immer in regem Austausch per Telefon oder in unseren 
wöchentlichen Online-Meetings am Laptop. 

Wir konnten die Zeit intensiv nutzen und viele Dinge 
abarbeiten für die uns die Zeit während dem normalen 
Kindergarten-Alltag oft nicht ausreicht. ABER wir freuen 
uns schon sehr darauf bald wieder unsere Haupttätig-
keit aufnehmen zu dürfen – und zwar die Betreuung 
eurer Kinder.

Wir freuen uns darauf, euch bald wieder persönlich in 
unserer Einrichtung begrüßen zu dürfen und wünschen 
euch bis dahin eine gute Zeit – bleibt gesund!

Euer Team vom Kindergarten St. Johannes Baptist aus 
Roßwangen
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MENSCHEN

Heute stellen wir in der Rubrik 
MENSCHEN ausnahmsweise keinen 
der vielen Verantwortung tragenden 
Mitglieder unserer Seelsorgeeinheit 
vor, vielmehr eine starke tragende 
Figur in der christlichen Heiligen-
verehrung, eine Gestalt, die uns in 
Corona-Zeiten wieder mehr „Boden 
unter die Füße“ bringen kann, Halt 
geben kann im Weggerissen-Sein 
von allem, was uns bisher Halt und 
Sicherheit gab.

Am 24. Juli gedenkt die katholische 
Kirche in Deutschland dem Heiligen 
Christophorus. 
Er ist einer der „14 Nothelfer“ und 
wird schon seit früher Christenheit 
verehrt. Dargestellt wird er als Riese 
mit Stab, mit Kind auf den Schultern 
und durchs Wasser gehend. Er ist 
unter anderem Patron der Seeleute, 
Pilger, Reisenden, der Autofahrer, 
Bergleute, Zimmerleute, Gärtner, 
Athleten.
Viele Menschen lassen ihr Auto im 
Namen des Christophorus segnen 
oder haben eine Plakette in ih-
rem Fahrzeug. Die Zeitschrift von 
Porsche ist nach Christophorus 
benannt, ebenso die Rettungshub-
schrauber des ADAC. 
Viele Legenden ranken um sein Le-
ben und Wirken. Doch höchstwahr-
scheinlich ist er eine Fiktion. Es hat 
ihn wohl nie gegeben, den heiligen 
Christophorus (auf Deutsch „Chris-
tusträger“), obwohl ihn die Christen 
aller Konfessionen seit Jahrhunder-
ten verehren. Alles was man von ihm 
erzählt ist Legende. 
Trotzdem: Es gibt eine Wahrheit 
hinter den Dingen. Erfundene Ge-

TRAGEN UND GETRAGEN SEIN
schichten können wahrer sein als 
korrekte Berichte. Und eine Legende 
wirklicher als jedes exakte Proto-
koll. 

Was sagt die Legende?
Ein Hüne, ein gewaltiger außerge-
wöhnlich starker Kraftprotz, suchte 
in seinem Leben nach dem Herrn 
der Welt, den er aber weder im 
Machthaber des Landes noch im 
Teufel fand. 
Er traf auf einen Einsiedler, der 
ihm sagte, Christus sei der, den 
er suche. Wolle man aber Christus 
dienen, so müsse man fasten. Chris-
tophorus entgegnete, dass er das 
nicht könne. Auch die Forderung, 
viel zu beten, konnte Christophorus 
nicht befolgen. Er übernahm dafür 
aber die Aufgabe, Menschen auf 
seinem starken Rücken über einen 
gefährlichen Fluss zu tragen. Eines 
Nachts hörte er eine Kinderstimme 
rufen und sah ein Kind, das hinü-
bergetragen werden wollte. Als er 
aber mit dem Kind auf der Schulter 
durchs Wasser stieg, wurde die Last 
immer schwerer, er fürchtete zu er-
trinken und glaubte, die ganze Welt 

läge auf seinen Schultern. „Mehr als 
die Welt - den Herrn der Welt hast du 
getragen“ sagte das Kind zu ihm. Am 
Ufer erkannte Christophorus Chris-
tus als seinen wahren Herrn an.

Das bedeutet: Die gewohnten 
Gesetzmäßigkeiten wanken. Die 
gängigen Maßstäbe werden hinter-
fragt. Nicht allein auf äußere Stärke 
kommt es an, sondern auf die innere 
Haltung bei seinem Tun. Zuwendung 
und Liebe erfordern manchmal un-
sere ganze Kraft. - Gebet und Fasten 
können Wege zur Orientierung und 
Gottesnähe sein, je nach persönli-
cher Verfassung, oft ist es aber die 
konkrete liebende Tat, das helfende 
Zupacken und Mittragen der Last 
des Anderen.

Christophorus-sein hieße dann, 
Menschen am Fluss des Lebens in 
ihren Sorgen und Ängsten wahrzu-
nehmen und sich anzubieten, sie 
durch die Fluten unserer aufgewühl-
ten Zeit zu tragen oder wenigstens 
mit ganzem Herzen zu begleiten.  
Es kann sein, dass der, den ich da 
trage, dem ich beistehe, sich plötz-
lich als Angesicht Gottes entpuppt, 
der dann letztendlich auch mich 
trägt, mich stark macht.
Wenn wir einander durch unsichere 
Fluten und Zeiten tragen, bringen 
wir etwas von Gottes Liebe auf die 
Erde. Das Lied „Wo Menschen sich 
vergessen“ drückt das sehr schön 
aus: „Wo Menschen sich verschen-
ken, die Liebe bedenken und neu 
beginnen, ganz neu, da berühren 
sich Himmel und Erde, dass Frieden 
werde unter uns“.  (AH)
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Vorerst ist eine Anmeldung zu den 
Gottesdiensten erforderlich.  
Bitte informieren Sie sich über das 
Mitteilungsblatt "Balingen aktuell", 
unsere Homepage oder die Tages-
presse über die aktuelle Situation.
Die hier aufgeführten Gottesdienste 
finden nach derzeitigem Stand statt.

MITTWOCH, 03.06.
keine Eucharistiefeier 
ab 10.00  Anbetung

DONNERSTAG, 04.06.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 06.06.
16.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Polnisch
17.00 Frommern, Eucharistiefeier auf 
Ungarisch
18.30 Balingen, Eucharistiefeier  

SONNTAG, 07.06.  
DREIFALTIGKEITSSONNTAG 
Evangelium: Joh 3,16-18
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Frommern, Eucharistiefeier 
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

MITTWOCH, 10.06.
9.00 Balingen, Eucharistiefeier 
anschl. Anbetung

DONNERSTAG, 11.06. 
FRONLEICHNAM
Evangelium: Joh 6,51-58
10.30 Balingen, Eucharistiefeier

SAMSTAG, 13.06.
18.30 Frommern, Eucharistiefeier  

SONNTAG, 14.06.  
11. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Evangelium: Mt 9,36-10,8
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Balingen, Eucharistiefeier 
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

GOTTESDIENSTE

SONNTAG, 05.07.  
14. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Evangelium: Mt 11,25-30
PETERSPFENNIGKOLLEKTE
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Frommern, Eucharistiefeier 
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

MITTWOCH, 08.07.
kein Gottesdienst 
ab 10 Uhr Anbetung

DONNERSTAG, 09.07.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 11.07.
18.30 Frommern, Eucharistiefeier  

SONNTAG, 12.07.  
15. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Evangelium: Mt 13,1-23
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Balingen, Eucharistiefeier 
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

MITTWOCH, 15.07.
9.00 Balingen, Eucharistiefeier  
anschl. Anbetung

DONNERSTAG, 16.07.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 18.07
18.30 Balingen, Eucharistiefeier  

SONNTAG, 19.07.  
16. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Evangelium: Mt 13, 24-43
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Frommern, Eucharistiefeier 
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

MITTWOCH, 22.07.
9.00 Balingen, Eucharistiefeier  
anschl. Anbetung 

DONNERSTAG, 23.07.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

MITTWOCH, 17.06.
keine Eucharistiefeier 
ab 9.00 Anbetung

DONNERSTAG, 18.06.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 20.06.
18.30 Balingen, Eucharistiefeier  

SONNTAG, 21.06.  
12. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Evangelium: Mt 10,26-33
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Frommern, Eucharistiefeier 
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

MITTWOCH, 24.06.
9.00 Balingen, Eucharistiefeier 
anschl. Anbetung

DONNERSTAG, 25.06.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 27.06.
18.30 Frommern, Eucharistiefeier  

SONNTAG, 28.06.  
13. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Evangelium: Joh 21,1.15-19
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Balingen, Eucharistiefeier 
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

MITTWOCH, 01.07.
9.00 Balingen, Eucharistiefeier  
anschl. Anbetung 

DONNERSTAG, 02.07.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 04.07
PETERSPFENNIGKOLLEKTE
13.30 Balingen, Taufe der Kinder
Jana Hofmann, Grace u. Lennox
Abaew, Yuna Alsfasser, Henri Gonser 
(ggf. gibt es mehrere Taufzeiten an 
diesem Tag)
18.30 Balingen, Eucharistiefeier  
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SAMSTAG, 25.07.
13.30 Balingen, Taufe der Kinder
Finn Klingler, Nora Erler, Anton 
Selig, Alexander Käfer (ggf. gibt es 
mehrere Taufzeiten an diesem Tag)
18.30 Frommern, Eucharistiefeier  

SONNTAG, 26.07.  
17. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Evangelium: Mt 13,44-52
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Balingen, Eucharistiefeier 
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

MITTWOCH, 29.07.
9.00 Balingen, Eucharistiefeier  
anschl. Anbetung

DONNERSTAG, 30.07.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 01.08
18.30 Balingen, Eucharistiefeier  

SONNTAG, 02.08.  
18. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Evangelium: Mt 14, 13-21
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Frommern, Eucharistiefeier 
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch
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