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EINblIck

Ostern - Aufbrechen zu neuem Leben
Ich sage mir: 

▸ Was ich kann 
und was gut geht 
mündet genauso 
wie mein Nicht-
können  und das 
was mir fehlt in 
Gott ein, bei dem ich immer und 
ewig sein darf. 

▸ Wo ich liebe und wo ich mich 
schuldig mache – das nehme ich 
alles mit zu Gott, von dem ich im-
mer und ewig geliebt sein werde. 

▸ Wenn ich leide und kämpfe und 
um die rechte Entscheidung rin-
ge, stelle ich mir das helle licht 
der liebe Gottes vor, die als un-
wahrscheinlich nah und ganz um-
fassend verheißen ist. 
Wie deute ich dann meine Sorge? 
Wie entscheide ich mich von da-
her? Was  gibt mir das an Antrieb 
und Motivation?

▸ Wo ich mich zu sehr in große 
lebensträume und alltägliches 
Einerlei verstricke, lasse ich man-
ches los mit blick auf das österli-
che bild des neuen lebens.

So wie ich bin mitsamt meinen 
Mitmenschen breche ich auf zum 
neuen leben, zumindest zur Vor-
stellung des neuen lebens nach 
dem Tod. 
Ich breche damit in mein leben 
auf – jeden Tag neu. 

(Pfarrer Wolfgang braun)

Wenn Sie diese Ausgabe lesen 
kann es sein: Noch zwei Wochen 
bis Ostern.  Also noch Fastenzeit. 
Die karwoche beginnt. Sie gipfelt 
in Ostern, Fest der Auferstehung 
Jesu. Nur von daher macht die Fas-
tenzeit und alles, was wir damit 
verbinden und in dieser Zeit tun 
und lassen, Sinn.
Ich mache mir Gedanken über Os-
tern, über das Aufbrechen und 
neues leben. „Aufbrechen“ - das 
klingt nach Auftrieb, nach Tun, 
nach losgehen. „Neues leben“ 
- das klingt nach anders, besser, 
nach „Genau so soll´s sein.“

Was ist „neues leben“, wenn wir 
es mit Ostern verbinden?
Es ist das leben, das nach dem „al-
ten leben“ kommt – also nach dem 
menschlichen Ende. Im Tod. 
Natürlich: Der Tod ist wirklich. 
Er bleibt. Wir werden alle sterben.
Aber danach wird das leben neu. 
So bekennen wir christen: Jesus ist 
nicht im Tod geblieben. Er ist von 
den Toten auferstanden.
Genauer gesagt: Gott hat ihn vom 
Tod auferweckt. 
Das neue leben aber spielt sich 
nicht im alten leben ab, nicht auf 
der Erde. Es ist nicht mehr das le-
ben eines normal sterblichen Men-
schen.
Jesus hat den Tod nicht abge-
schafft, aber er hat ihm eine außer-
gewöhnliche bedeutung gegeben: 
Das menschliche Ende ist der An-
fang einer Ewigkeit. Ewiges leben. 
Sein bei Gott.

Die kunst ist, das zu glauben, es 
als sinnvoll und notwendig zu se-
hen.

„Aufbrechen“ zu diesem „neuen 
Leben“ – was meint das?

Dass wir unser irdisches leben 
vom „neuen leben“ her sehen, be-
denken, deuten und erspüren. 
Dass wir die Macht des Todes und 
die Angst davor auf-brechen mit 
der Hoffnung, dass das neue le-
ben zu uns kommt, also: immer bei 
Gott sein dürfen. Und das heißt: 
immer von Gott geliebt sein.
Das sind wir jetzt auch schon: Im-
mer bei Gott. Immer von ihm ge-
liebt. 
Aber so anders und neu, so nah 
und so persönlich, so intensiv, so 
ganz und harmonisch und umfas-
send – wie es nur nach dem leben 
hier sein kann.

Für mich heißt Ostern als „Aufbre-
chen zu neuem leben“ konkret: 
Dass ich das, was ich jeden Tag 
denke und fühle, tue und lasse, 
mein ganzes leben, das sich zwi-
schen lust und Frust, Dankbar-
keit und leere, zwischen lieben 
und Sünde, zwischen Stärke und 
Schwäche, zwischen leid und 
Freude bewegt, im licht des „neu-
en lebens“ betrachte. 

Wir werden das nicht stündlich und 
täglich hinkriegen. 
Aber die Einübung ist es mir auf 
alle Fälle wert. 
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RückblIck

reise ins  
heiLige LAnd

30 motivierte Menschen machten 
sich auf den Weg nach Israel und 
Jordanien. Viele schöne Erfahrun-
gen begleiteten uns auf dem Weg, 
wunderbare Eindrücke in einer ge-
schichtlich, landschaftlich und kul-
turell abwechslungsreichen Region, 
die von manch geistlich tiefen und 
zwischenmenschlich wohltuenden 
Erfahrungen an wichtigen Orten 
christlichen Ursprungs begleitet 
wurden.
Ein Auszug aus dem Reisebericht 
soll exemplarisch für die Reise ste-
hen: 
Dienstag, 14.02.17
Ein dunkler Himmel begrüßt uns 
heute. Wir beginnen unsere Füh-
rung oberhalb des kidrontales. 
Am rechten berghang hoch bis zur 
Stadtmauer Jerusalems liegt ein 
großes Araberviertel. Wir sind auf 
der linken Talseite, am Ölberg. Hier 
ist der größte jüdische Friedhof der 
Welt. Viele Juden in der ganzen Welt 
glauben, dass das Jüngste Gericht 
hier stattfinden wird und wollen 
deshalb hier begraben sein.

Hier beginnt auch der Palmsonn-
tagsweg. Dem lukasevangelium 
zufolge hielt Jesus bei seinem tri-
umphalen Einzug in Jerusalem am 
Abhang des Ölbergs im Angesicht 
der Stadt an und weinte über sie. 
Die kirche Dominus Flevit, der Herr 
weinte, ist in Form einer Träne ge-
baut. In dieser kirche feiern wir mit 
Herrn Pfarrer braun eine Messe. Das 

Aus dem Kirchen-
gemeinderAt

Nach wie vor zeigt sich in den Ta-
gesordnungen des Gremiums, wie 
lebendig, arbeitsintensiv und span-
nend unser Gemeindeleben ist. 
▸ In der sitzung im Januar hat uns 
Frau Sabrina hipp vom caritasver-
band ihr Arbeitsfeld vorgestellt. Sie 
unterstützt Ehrenamtliche bei der 
betreuung von Flüchtlingen, beglei-
tet schwangere Flüchtlingsfrauen 
und ist in diesem bereich auch für 
uns Ansprechperson. 
▸ Der Jugendausschuss macht sich 
schon Gedanken zum Gemeindefest 
und bereichert das kirchliche leben 
durch Jugendgottesdienste. 
▸ Die Weiterentwicklung vom kin-
derhaus St. Franziskus zum fami-
lienzentrum wird beschlossen und 
der dafür notwendigen Steuerungs-
gruppe zugestimmt. 
▸ Unsere bestehenden Gebäude – 

Evangelium ist über die Heilung des 
Aussätzigen. Predigtinhalt: Wollen 
wir hier nur heilige Orte sehen oder 
auch das leid der Welt. christsein 
bedeutet, wo Heilsames geschieht. 
Wir müssen das kreuz aushalten, 
das erfordert Mut und Geduld. Das 
kreuz christi hat befreiende, erlö-
sende kraft. …..

Inzwischen sind wir wieder beim 
bus, der uns nach bethlehem 
bringt. bethlehem erreichen wir 
hinter der 10 m  hohen und abschre-
ckenden Grenzmauer. 
bethlehem hat ca. 40.000 Einwoh-
ner, 80 % davon gehören dem Islam 
an, 20 % sind christen. 
Wir treffen einen palästinensischen 
Führer, der uns zunächst zum Mit-
tagessen in ein lokal bringt und 
dann in einen großen Verkauf für 
Olivenholzprodukte, Rosenkränze, 
Schmuck und alles Erdenkliche. ….                  

(Wb)
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ÖKumenische 
fAstenAbende 
gemeinsAm im gLAuben 

unterwegs 

Den Auftakt zu unserer diesjährigen 
Reihe bildete der Vortrag von Pfr. 
Dr. Zimmermann, evangelischer 
Pfarrer in Endingen. 
Er gab einen überblick über den 
Zusammenhang der vier „Soli“, wie 
sie die einzelnen Abende unterglie-
dern. 
Er stellte nachvollziehbar voraus, 
dass die vier Thesen vom „Allein …“ 
verbunden und ineinander verwo-
ben  sind: Die Heilige Schrift allein 
macht nur Sinn, weil es allein um 
christus geht. Als Sohn Gottes ist er 
die in der Welt erschienene Gnade 
Gottes. Allein die Gnade rettet uns. 
Allein unser Glaube daran lässt uns 
das im leben erfahrbar machen. 

Im zweiten Abend ging Pfr. braun 
dem  Thema „bedingungslos ange-
nommen. - Allein die gnade“ nach. 
Er wies darauf hin, dass kirchliche 
Angebote wie Sakramente, Gebete 
für Verstorbene in den Messen, Ab-
lässe und verschiedene Frömmig-
keitsformen Gottes Heil aufschlie-
ßen und vermitteln. 
Dies wurde jedoch übertrieben und 
hat sich zu einem leistungsdenken 
und einer Werkfrömmigkeit ent-
wickelt, die sich weit entfernt hat 
vom Gedanken der Gnade, die Gott 
selbst schenkt. 
Wie viele andere rang auch luther 

kirchen, Gemeindehaus und kinder-
gärten – halten den bauausschuss 
auf Trab, denn es gibt noch einiges 
zu vollenden, immer was zum Re-
parieren und hin und wieder auch 
neue Ideen umzusetzen. 
▸ Da es uns immer wichtig ist, den 
kontakt zu den Gruppen der Ge-
meinde zu halten, war in der sit-
zung im februar das leitungsteam 
der ministranten bei uns zu Gast. 
Eine Treppe höher im Mini-Raum ha-
ben sie uns ihre Neugestaltung des 
Raumes gezeigt, über Gruppenstun-
den und ihren Dienst in der kirche 
erzählt. Nach längerer Durststrecke 
ist, auch durch zwei Erwachsene be-
gleiter, wieder Stabilität eingekehrt. 
▸ Zur Freude aller hat sich das Pas-
toralteam der Seelsorgeeinheit er-
weitert. Ulrike Erath hat die Stelle 
der Krankenhausseelsorgerin über-
nommen und stellt uns ihr weites 
Arbeitsfeld vor, das sie mit viel Freu-
de und Engagement ausfüllt. 
▸ Und unser Pfarrer hat Unterstüt-
zung durch Pfarrer eke bekommen, 
der sich dem Gremium vorstellte.
▸ Viel Diskussionsstoff haben uns 
die neuen gottesdienstzeiten vor-
gegeben. Viel Zeit haben wir uns 
deshalb auch genommen, um eine 
für alle Seiten hoffentlich zufrieden-
stellende lösung zu finden. 
Auch jetzt, zwei Jahre nach der 
kGR-Wahl, ist es für die Gemeinde 
doch schön zu wissen, dass man, 
trotz manchmal unterschiedlicher 
Ansichten, in diesem leitungsgre-
mium an einem Strang ziehen und 
wirken kann!                                      (Rk)

um einen „gnädigen Gott“, den 
er in der Gewissheit fand: Gott ist 
gerecht, indem er barmherzig ist. 
kein Mensch kann mit all seinem 
Mühen Gott gnädig stimmen oder 
sich gar selbst retten. Genug ist nie 
genug. Allein der Glaube an Gottes 
geschenkte Gnade in Jesus christus 
macht´s möglich. Vor Gott darfst du 
sein wie du bist. 

Am dritten Abend nahm uns Pfr. 
Schöberl mit hinein in 
das Ringen Martin lu-
thers, der zur überzeu-
gung gelangte, dass „al-
lein christus“ genügt. 
christen brauchen keine 
andere Offenbarung als 
Jesus christus. 

Er zeigt uns, dass Gott es gut mit 
mir meint. 

Es gilt: Schau nicht auf dich und 
dein Ergehen, wenn du wissen 
willst, ob Gott es gut mit dir meint; 
schau auf christus und vertrau dich 
ihm an. Im Schauen auf Jesus er-
kannte luther fortan den offenba-
ren Gott, der ein großes Interesse 
an uns Menschen hat. 
Dieses Vertrauen auf Jesus führt zu 
konsequenzen im eigenen leben, 
in dem nun nicht mehr Angst und 
besorgnis das Sagen haben. 
luther schreibt dazu: „Sieh, so 
fließt aus dem Glauben die liebe 
und die lust zu Gott und aus der 
liebe ein freies, williges, fröhliches 
leben, dem Nächsten umsonst zu 
dienen.“                                           (Wb)
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weLtgebetstAg 
wAs ist denn fAir? 

Ist es nicht wunderbar, dass christ-
liche Frauen rund um den Globus, 
in Deutschland und in balingen sich 
immer am ersten Freitag im März am 
Weltgebetstag beteiligen?
Der diesjährige Weltgebetstag hat 
die Sorgen, Nöte und lebensweisen 
der Frauen auf den Philippinen in 
den blick genommen. „Was ist denn 
fair?“ war Thema des Gottesdiens-
tes. Es zeigte sich: die bibelstelle 
vom Weinbergbesitzer ist auch heu-
te noch aktuell.
Nach einem lebendigen Gottes-
dienst mit verschiedenen beiträgen 
der balinger Frauengruppen wurde 
im Gemeindehaus noch gemütlich 
weitergefeiert.
Mit Freude können wir mit einem 
Sammelbetrag von 1.114,05 €  ein 
sichtbares Zeichen dieser Solidarität 
setzen und  die weltweiten  Projekte 
für Mädchen und Frauen fördern. Ein 
herzliches Vergelts Gott den Spen-
derinnen!          (Magdalena Hummel)

A. widmAnn-mAuz 
bei der „sPätLese“ 

Auf Einladung des Altenkreises 
Spätlese sprach Frau Annette 
Widmann-Mauz Mdb, Parlamenta-
rische Staatssekretärin beim bun-
desminister für Gesundheit.
Ihr Thema: christliche werte – Per-
spektiven für die Politik?! - Über 
die digitalisierung und globalisie-
rung in der heutigen zeit.
Mit Interesse und Spannung folgten 
die Zuhörer im vollbesetzten Ge-
meindesaal den Ausführungen von 
Annette Widmann-Mauz. 
Wir alle sind in unserer Zeit von den 
Themen Werte und Globalisierung 
betroffen. Mit langanhaltendem Ap-
plaus, einem Frühlingsstrauß und 
einem Geschenk bedankten sich 
die Zuhörer für diesen guten Nach-
mittag.                              (Ursula Sigg)

OLdie chOr in der 
heiLig-geist Kirche 
Am 18. Februar 2017 fand in unserer 
kirche ein benefizkonzert des Oldie 
chors balingen statt. Trotz Fasnet 
und vieler Veranstaltungen in ba-
lingen und Umgebung durften sich 
chorleiter Hermann Winterhalter 
mit seinen Sängerinnen und Sän-
gern über eine große besucherzahl 
freuen. 
Die Hits der 1950-er, 60-er und 70-er 
Jahre sagten dem Publikum zu, so 
dass eine hervorragende Stimmung 
aufkam. Auch mit Nabucco und bar-
carole konnte der chor überzeugen. 
Mit Hilfe der Zuhörer wurde dann 
auch ein griechisches lied gesun-
gen und gemeinsam getanzt. Ein 
schöner Abend ging zu Ende mit 
dem erfreulichen Ergebnis der 
Spenden von 1.500 Euro, die der 
chor für den Tafelladen ersungen 
hat.                         (corinna Wochner)
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AUSblIck

unsere neuen 
gOttesdienst-zeiten
Ab April gibt es nun neue, zum Teil 
„alte“ Gottesdienstzeiten in un-
seren drei kirchengemeinden der 
Seelsorgeeinheit, in Roßwangen, 
Frommern und balingen.

fÜr die euchAristiefeiern Am 
sAmstAg und sOnntAg giLt:

In balingen feiern wir 
▸ samstags um 18.30 uhr wieder 
die Vorabendmesse, 
▸ sonntags um 10.15 uhr anstatt 
10.00 Uhr wie bisher. 
Falls mal nur ein Priester da ist und 
um 9 Uhr Messe feiert, ist mehr Puf-
fer möglich.
▸ In engstlatt bleibt die Eucharis-
tiefeier am 1. sonntag jeden mo-
nats, jedoch erst um 9.00 uhr.
▸ roßwangen und frommern wech-
seln samstags und sonntags ab.
Wenn in Roßwangen samstags um 
18.30 uhr Eucharistie stattfindet, 
ist die Messe am sonntag drauf um 
10.15 uhr in Frommern.
Wenn in Frommern eine Woche spä-
ter um 18.30 uhr der Gottesdienst 
ist, findet er tags drauf um 9 uhr in 
roßwangen statt.
▸ In endingen feiern wir einmal im 
monat sonntags um 10.15 uhr Eu-
charistie.

Wir streben es nicht an, aber Än-
derungen und Ausnahmen sind 
möglich - wenn z.b. ein spezieller 
Gottesdienst zu einem bestimmten 
Anlass stattfindet. 

An den Erstkommunionen oder 
Festtagen in den drei Gemeinden 
oder bei Urlaub der Pfarrer usw. 
kann sich evtl. auch der Rhythmus 
verschieben.

Ich bitte um Verständnis und ent-
sprechende Flexibilität, damit wir 
weiterhin freudig und intensiv den 
Sonntag mit der Eucharistie als 
Quelle und Höhepunkt unseres Ge-
meindelebens feiern dürfen.     (Wb)

„Aufbruch ins 
Leben mit segen“

Alle Jugendlichen, und besonders 
die Firmlinge, waren eingeladen 
zum Jugendgottesdienst am frühen 
Samstagabend. 
Ungewöhnlich ging es los - nämlich 
mit einem Hit aus den charts „My 
Way“ von calvin Harris. Und um 
den eigenen Weg und die Entschei-
dungen, die jeder und jede von uns 
treffen muss, ging es auch in den 
Texten und Geschichten. 
Wo bekommt Abraham seine Si-
cherheit her, ins Ungewisse aufzu-
brechen? Er legt all sein Vertrauen 
in Gottes Hände. 
Auch die anwesenden Jugendlichen 
schrieben auf vorbereitete Fußspu-
ren ihre bitten an Gott im Hinblick 
auf den nächsten Tag, die nächste 
Woche oder das leben. 
Mit der stimmungsvollen, bekann-
ten Geschichte von den „Spuren im 
Sand“  ging der Gottesdienst zu En
de.                                                      (MF) 

sPuren im sAnd 
Eines Nachts hatte ich einen 
Traum:
Ich ging am Meer entlang mit 
meinem Herrn. Vor dem dunklen 
Nachthimmel erstrahlten, Streif-
lichtern gleich, bilder aus meinem 
leben.
Und jedes Mal sah ich zwei Fuß-
spuren im Sand, meine eigene 
und die meines Herrn.
Als das letzte bild an meinen Au-
gen vorübergezogen war, blickte 
ich zurück.
Ich erschrak, als ich entdeckte, 
dass an vielen Stellen meines le-
bensweges nur eine Spur zu se-
hen war. Und das waren gerade 
die schwersten Zeiten meines le-
bens.
besorgt fragte ich den Herrn:
„Herr, als ich anfing, dir nachzu-
folgen, da hast du mir verspro-
chen, auf allen Wegen bei mir zu 
sein. Aber jetzt entdecke ich, dass 
in den schwersten Zeiten meines 
lebens nur eine Spur im Sand zu 
sehen ist.
Warum hast du mich allein ge-
lassen, als ich dich am meisten 
brauchte?“
Da antwortete er: „Mein liebes 
kind, ich liebe dich und werde dich 
nie allein lassen, erst recht nicht 
in Nöten und Schwierigkeiten. 
Dort, wo du nur eine Spur gesehen 
hast, da habe ich dich getragen.“ 
(Margaret Fishback Powers)
copyright © 1964 Margaret Fishback Powers
 übersetzt von Eva-Maria busch
copyright © der deutschen übersetzung 1996 
brunnen Verlag Gießen. www.brunnen-verlag.de
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Man mag das Grün als Farbe des 
lebens deuten, die für kraft und 
Erneuerung steht, und das Gelb als 
Farbe der Schöpfung und Fruchtbar-
keit, sogar als Farbe des Göttlichen, 
weil Gelb mit Gold eng verwandt ist. 
chidi kwbiri ließ sich von den Flüs-
sen benue und Niger inspirieren. 
Sie stammen aus verschiedenen 
Quellen und haben einen völlig un-
terschiedlichen charakter: grün-
blaues Wasser beim einen, ocker-
farbenes beim anderen. bei lokoja, 
südwestlich des Zentrums von Nige-
ria, vereinigen sich die beiden. 

chidi kwubiri sagt über sein kunst-
werk: 
„Was mich inspirierte, sind die bei-
den längsten Flüsse in Nigeria: die 
Ströme Niger und benue. Sie fließen 
zusammen und existieren von dort 
an friedlich und gestärkt weiter, ob-
wohl sie aus verschiedenen Quellen 
stammen. Wenn diese Naturkräfte 
tatsächlich zusammenkommen, 
sich gegenseitig beeinflussen und 
stärken können, sich ansehen und 
sagen können: “Schau, ich bin weil 
du bist“, dann ist das genau das, 
was ich versuche auszudrücken. 
Das Gelb wendet sich dem Grün zu 
und beide betrachten sich gegen-
seitig, streben aufeinander zu und 
sagen einander: „Ich bin, weil du 
bist.“ 
Es geht um Vielfalt und Einheit: auch 
wenn wir verschiedenen Ursprungs 
sind und verschiedene Identitäten 
haben, sind wir doch immer wir. 

(Misereor)

„ich bin, weil du bist“
Das Thema des neuen Hungertu-
ches von MISEREOR greift ein afri-
kanisches Sprichwort auf: „Ich bin, 
weil du bist – und du bist, weil wir 
sind“. kein Mensch lebt auf einer In-
sel. Wir sind miteinander verbunden 
und aufeinander angewiesen. Wir 
leben aus und durch beziehungen. 
Es wurde gestaltet vom künstler  
chidi kwubiri für Misereor. Dieser 
wurde 1966 in Nigeria geboren. Er 
erlebte als kind den biafra-krieg 
und die damit verbundene Fluchtbe-
wegung mit. Er kam in den 1990-er-
Jahren nach Deutschland, studierte 
an der kunstakademie Düsseldorf 
und lebt heute mit seiner Familie in 
Pulheim bei köln. 

„ich bin, weil du bist.“ Das drückt 
der künstler aus, indem er zwei 
Menschen in intensiver begegnung 
zeigt: sie schauen einander an, ja, 
sie berühren sich über eine Grenze 
hinweg. kwubiri hat zwei bilder in 
der Maltechnik des „Drip painting“ 
(„Getropfte Malerei“) geschaffen: 
werden beide nebeneinander auf-
gehängt oder aufgestellt, so bleibt 
der Zwischenraum zwischen ihnen 
– eben als „Grenze“ – deutlich er-
kennbar. 
Der Zwischenraum steht für Distanz, 
für Fremdheit. Doch die Distanz 
wird zur Nähe durch den ernsten, 
respektvollen blick, den beide Per-
sonen tauschen und die berührung. 
Die ausgestreckten Arme liegen auf 
den Schultern des oder der Anderen 
und nehmen die „fremde“ Farbe an. 

meditAtiOn

Du und ich – 
wir schauen uns an
Und ich sah
In die Augen meines bruders
Sie schauten mich an
Wie ein Seher im Traum 
So klar wie Sonnenlicht
Und es ward Abend 
Und es ward Morgen
Der erste Tag.

Und ich hörte
Die offenen Ohren meines 
bruders
Sie lauschten mir zu
Mit dem Schweigen 
seines Mundes
In der tiefen Stille unserer 
Seelen
Und es ward Abend 
Und es ward Morgen
Ein neuer Tag.

Und ich spürte die Hände 
meines bruders
Die sich 
auf meine Schultern legten
Und meine Hände 
wuchsen ihm zu
Mit zarter kraft 
Aus Mut und Frieden
Und es ward Abend 
Und es ward Morgen

Ich bin, weil du bist! 
(Misereor)

hungertuch 2017
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PALmen zu 
PALmsOnntAg

Auch in diesem Jahr wurden von 
fleißigen Frauen wieder hunder-
te von Eiern bemalt und gestaltet. 
Zum binden und Fertigstellen der 
Palmen werden nun viele Helferin-
nen gebraucht.
Alle, die gerne dabei sind, treffen 
sich dazu am
mittwoch, 5. April um 13.30 uhr im 
gemeindehaus heilig geist.
Falls wir an diesem Tag nicht alles 
schaffen, geht es am Donnerstag 
dort weiter.
bitte eine Gartenschere mitbringen 
und sehr gerne auch viel Grünzeug.  

(Anne Ostertag) 

PALmenbAsteLn 
fÜr fAmiLien

Alle Familien, im besonderen auch 
in den kindergärten und die kom-
munionfamilien sind herzlich ein-
geladen am Samstag, 8.April in 
der Zeit von 13.30 bis 16 Uhr im 
Gemeindehaus einen Palmen für 
Palmsonntag zu fertigen. bitte 
bringen Sie hierfür einige farbige 
Eier mit und etwas Grünzeug. Am 
Palmsonntag um 10.15 Uhr ziehen 
alle kinder mit ihren Palmen in die 
kirche ein.                                       (MF) 

einLAdung christi 
himmeLfAhrt

Auch heuer wollen wir Jesu Heim-
kehr zum himmlischen Vater in öku-
menischer Gemeinsamkeit feiern.
Wir treffen uns am   Donnerstag, 25. 
Mai um 10.00 Uhr im Garten des 
Johann-Tobias-beck-Hauses, Mo-
zartstr. 35/1.  Anschließend sind 
alle eingeladen zum gemeinsamen 
Grillen.
Geben wir das Zeichen des Glau-
bens – gerade in ökumenischer Ver-
bundenheit und Zuversicht.      (Wb)

wer mÖchte unser 
teAm verstärKen?

unser blumen-team sucht drin-
gend verstärkung. 
Wenn Sie Freude am Umgang mit 
blumen haben und gerne beim Ge-
stalten und Pflegen der Pflanzen 
und Gestecke im Altarraum mithel-
fen möchten, sind Sie in unserem 
blumen-Team genau richtig. Der 
Dienst wird nach Einteilung jeweils 
im Wechsel alle zwei bis drei Wo-
chen gemacht. 
bei Interesse melden Sie sich bitte 
im Pfarrbüro, Tel. 967100.           (Wb) 

mAiAndAcht
Gerade im Wonnemonat Mai sind 
wir eingeladen, Maria, die Mutter 
Jesu zu verehren. 
Daher herzliche einladung zur mai-
andacht am dienstag, 2. mai um 
19.00 uhr.                                        (Wb) 

chOrKOnzert  
vOn „KLAngfArben“ 
Am freitag, den 26. mai, sind ca. 
60 Sängerinnen und Sänger von 
„klangfarben“, dem chor des ka-
tholischen Universitätszentrums 
Heidelberg, zu Gast in der Heilig-
Geist-kirche. 
Ab 18.30 uhr erklingen die ersten  
Töne  des  konzerts  mit  liedern  
wie  „We  are  the  world“  oder  
„Ain’t  no mountain“. Auf dem Pro-
gramm steht eine bunte Mischung 
aus Gospel- und Popsongs. 
Für den nötigen Swing am klavier 
sorgt Samuel kilian, geleitet wird 
der chor von Felix kaiser.
Seien auch Sie mit dabei! 
Der Eintritt ist frei.

fiLm-exerzitien in 
der OsterwOche

Von dienstag, 18.4. bis samstag, 
22.4. veranstaltet das kloster Hei-
ligenbronn (bei Schramberg) Film-
Exerzitien. 
Zwei Spielfilme helfen, den eige-
nen lebensfragen auf die Spur zu 
kommen. Stille, Gebetszeiten und 
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Gottesdienste, sowie kreatives Tun 
helfen, sich von Gott ansprechen 
und berühren zu lassen. Die Exer-
zitienteilnehmer werden begleitet 
von Sr. Anna-Franziska Fehrenba-
cher vom kloster Heiligenbronn 
und Pastoralreferent Michael Holl 
aus Albstadt (Tel. 07432/171742.) 

Nähere Informationen: 
Tel: 07422 569 3402, 
www.kloster-heiligenbronn.de

brOt- und rOsen-
essen im mAi

Am sonntag 21. mai findet wieder 
ein brot- und Rosen-Essen nach 
dem Gottesdienst (ca. 11.15 Uhr) im 
Gemeindesaal statt. 
Herzliche EInladung an alle! 

verAnstALtungen  
KAthOL. JugendreferAt /

bdKJ-deKAnAtssteLLe bALingen 

hÖhLenexPeditiOn 
in die „gustav-Jakob-höhle“ in 
grabenstetten 
samstag, 20. mai von 8 bis 18 uhr
 
Eine Höhlenexpedition in der längs-
ten Durchgangshöhle der Schwä-
bischen Alb - für alle Höhlenfor-
scherInnen und solche, die es noch 
werden wollen ab 10 Jahren. 
Auf dem spannenden Weg durch 
die wilde, enge Höhle, gilt es einige 
knifflige Engstellen zu passieren, 
tolle Tropfsteine zu bewundern und 
unser erfahrener Höhlen-Führer 
erzählt den Teilnehmern viel Inte-
ressantes über das Thema Höh-
len auf der Schwäbischen Alb. 
Gerne könnt ihr euch mit eurer kin-
der-/Jugendgruppe anmelden.
Teilnehmerbeitrag: 20 Euro 
Anmeldeschluss: Sonntag, 7. Mai 

tAizé-fAhrt
24. bis 28. mai

Eine Fahrt nach Taizé 
mit anderen Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen, 
ein paar Tage in der Gemeinschaft 
der brüder der communauté von 
Taizé verbringen, Menschen aus 
vielen anderen ländern begeg-
nen, gemeinsam beten und über 
den Glauben ins Gespräch kom-
men. Das erwartet DIcH in Taizé!    
Eingeladen sind alle Jugendliche 
und junge Erwachsene ab 15 Jahren.  
Es wird ein Unkostenbeitrag von 35 
Euro erhoben. 
Eine Anmeldung ist bis Samstag, 27. 
Mai im Jugendreferat balingen mög-
lich. Wir freuen uns auf Dich!
Esther Hofele und Team
Weitere Informationen für alle Ver-
anstaltungen gibt es im kath. Ju-
gendreferat/bDkJ-Dekanatsstelle 
balingen, Heilig Geist-kirchplatz 5, 
balingen, Tel.: 07433 - 90 110 20, 
jugendreferat-bl@bdkj.info, 
www.bdkj.info/bl

Ostern

Nicht versteinern, 
nicht erkalten.

lebendig bleiben,
entzündet von ihm.

beharrlich
den Funken versprühen,

der die Erde
im Innern erwärmt.
Anschwung geben,

damit sie sich weiterdreht.
Als hänge es nur an dir.

Tina Willms
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mit Jesus in einem bOOt

Auf dem kommunionweg hat uns 
das Thema „Mit Jesus in einem 
boot“ begleitet. 
beim Erstkommuniongottesdienst 
wird das Evangelium vom „Sturm 
auf dem See“ im Mittelpunkt ste-
hen. 

Dazu schreibt Jens Ehebrecht-Zum-
sande das folgende: 
Wir lesen dieses Evangelium vom 
„Sturm auf dem See“ als ein Ret-
tungswunder, wie es der Evangelist 
Markus überliefert hat. Nachdem 
Markus in den Abschnitten vorher 
vor allem die lehre Jesu in Gleich-
nissen überliefert, wird nun durch 
wundervolle Taten erfahrbar, wer 
dieser Jesus ist. Die Erzählung 
von der Stillung des Seesturms ist 
gestaltet wie eine Dämonenaus-
treibung. Das wirkt auf uns heute 
fremd. Wichtig ist zu  verstehen, 
was in der Antike damit zum Aus-
druck kommen sollte: Jesus wird 
als machtvoll herausgestellt. Ihm 
gehorcht sogar die Natur. 

keine Frage: hier wird Jesus als ei-
ner beschrieben, der seine kraft 
nicht aus sich heraus, sondern von 
Gott hat. besonders durch den kon-
trast der aufgeregten und besorg-
ten Jünger zum schlafenden Jesus 
wird dies unterstrichen. 
Nach der Erfahrung von Tod und 
Auferstehung Jesu sind die ersten 
christinnen und christen in einer 
schwierigen und herausfordernden 

Situation. Sie suchen nach Deutun-
gen und Erklärungen für das, was 
sie erlebt haben. Und sie erfahren 
reale bedrängnis und fürchten um 
ihr leben. In dieser Situation wird 
diese Wundererzählung zu einem 
rettenden Anker für die jungen 
christen. Sie spüren: Jesus ist als 
der Auferstandene bei uns und un-
ter uns. Er schützt uns vor den Stür-
men und bedrohungen. 
Er hilft uns und schenkt uns kraft 
zum Glauben und Handeln. 
Dieser Glaube hat über die Jahrhun-
derte immer wieder Menschen als 
Glaubensgemeinschaft zusammen-
geführt. Sie verbindet die Erfah-
rung, dass der Glaube an Gott hilft, 
lebensstürme zu bewältigen. 
Darum lesen christen in der bibel 
und teilen ihre lebens- und Glau-
benserfahrungen. 
Und schließlich ist es auch das Ver-
trauen auf Gottes Gegenwart, das 
Menschen zum Mahl zusammen-
führt. In der Feier der Eucharistie 
erfahren sie die Gegenwart Jesu 
christi in der Gestalt von brot und 
Wein, das sie miteinander teilen.  

Auch in diesem Jahr freuen wir uns 
darauf, dass 35 kommunionkinder 
in der Heilig-Geist-Gemeinde zum 
ersten Mal Eucharistie und Jesu Ge-
genwart im brot feiern. 
Darauf haben sie sich von Novem-
ber an vorbereitet. 

Am weißen Sonntag um 10 Uhr fei-
ern folgende kinder: 

AlExANDER bEcHER
JUlIAN bRAITO

MARINA bREIMESSER
lENNOx bRycH
SIMEON DAMM

JANA DANIEl
RAUl DARI

FAbIENNE EIMANN
SOPHIAERk

kATHARINA FRONEck
SAMIRA GEyER

IGA GlADkOWSkA
DOMINIk HERb

JOSEPHINE HERRMANN
DEWAN-AlEx kAFTAN 

lARA kOcH
bRyAN kOllER

SOPHIE lAGIEWSkI
lUkAS lETScH
EMIlIA MAUTE

AlExANDER MAyER
FElIx RAGER

PATRIck AlbERTO RAMIREZ JUNG
RObIN REbSTOck

MElINDA ScHNEIDER
FAbIENNE ScHREyEck

MAx ScHWANZ 
lAlE SIEGMUND

SINA MARIE SPRINGER
lEVIN VIVAlDI
IlONA VOGEl

RObERT WEckENMANN
HANNAH WOHlScHIESS

bARTOSZ WOlSkI

Wir freuen uns mit den kindern und 
ihren Familien auf ein schönes Fest. 

(MF) 

erstKOmmuniOn 2017
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bALinger frAuengeschichte(n) 
Über 1150 JAhre

Thematische Stadtführung
montag, 15.5., 19 bis 20.30 uhr

In den Urkunden und Akten des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit 
kommen Frauen meist selten vor. 
Für balingen beginnt jedoch die 
schriftliche überlieferung 863/64 
n. chr. gleich im Zusammenhang 
mit einer Frau. Auch beim ersten 
bildnis eines balinger Einwohners 
handelt es sich um eine Frau. bei 
genauerer betrachtung kann man 
viele Spuren der Frauen finden – 
von deren leben, Arbeiten und 
Wohnen. Die balinger kunsthisto-
rikerin und Historikerin Dr. Ingrid 
Helber ist diesen nachgegangen. 
bei einem interessanten Stadtrund-
gang weiß sie viele Geschichten zu 
erzählen und kann unter anderem 
von der Hebamme, der Dichterin, 
den Stifterinnen und den wegen 
angeblicher Hexerei Verfolgten be-
richten.
leitung: Dr. Ingrid Helber M.A., 
 kunsthistorikerin, 
 Historikerin, balingen
Treffpunkt: Friedhofskirche, 
 Tübinger Straße, balingen
beitrag  7,-  € 
Anmeldung bis 08.05.2017!
begrenzte Teilnehmerinnenzahl!

„mÜLLdePOnie bindegewebe
wege zurÜcK zu gesundheit 

und wOhLbefinden“
montag, 24.4., 19 bis 20.30 uhr

Vortrag mit Gespräch
Das bindegewebe durchzieht unse-
ren gesamten körper und hat dabei 
die vielfältigsten Aufgaben. Ist das 
bindegewebe verschlackt und über-
säuert, dann hat dies Einfluss auf 
unseren gesamten Organismus. Der 
Vortrag veranschaulicht die bedeu-
tung und die Wirkweise des Säure-
basen-Gleichgewichts, vor allem in 
bezug auf unser bindegewebe und 
zeigt Therapiewege auf, um unsere 
Gesundheit und unser Wohlbefin-
den zu verbessern.
Referentin: Daniela Mey, Heil-
    praktikerin, Albstadt
Ort    kath. Gemeindehaus, 
Heilig-Geist-kirchplatz 4, balingen
beitrag    7,-  €
    Ohne Anmeldung!

„LAudAtO si“
Über die sOrge fÜr dAs 

gemeinsAme hAus
Vortrag mit Gespräch

Die Enzyklika „laudato Si“ von 
Papst Franziskus löste ein breites 
Echo aus. besonders markant ist 
die Verknüpfung der ökologischen 
mit der sozialen Frage. Die notwen-
digen Veränderungen sind aus der 
Sicht des Papstes nur mit einer Än-
derung des lebensstils im Westen 
zu erreichen. Für Viele ist „lauda-
to Si“ deshalb ein Weckruf für die 
Weltgemeinschaft, der sich nicht 
nur an die Mächtigen und Regieren-
den richtet, sondern an alle bewoh-
nerInnen dieser Erde. 
Referent: Anton Vaas, Geschäfts-
 führer der katholischen 
 Hilfsorganisation „Aktion 
 Hoffnung“, Stuttgart
Termin Di 25.04.2017, 20 Uhr
Ort kath. Gemeindehaus,  
 balingen
beitrag 5,-  €
Veranstalter kath. Erwach-
senenbildung Zollernalbkreis in 
kooperation mit der kath. Heilig-
Geist-Gemeinde balingen
Ohne Anmeldung!

frAuenfLug
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SPIRITUAlITÄT

ÖKumenisches friedensgebet 2017

Abbildung: „bedrohte Familie“ von © Farid Georges

Das diesjährige ökumenische Friedensgebet 
stammt von der 1975 in bagdad geborenen 
Dominikanerin Dr. Nazik khalid Matty. 
Sie promovierte 2014 mit einem MWI-Stipen-
dium (missio) an der Universität von Oxford 
in bibelwissenschaften. Nach der Rückkehr 
in ihre Heimat im März 2014 hätte sie sowohl 
am Priesterseminar in karakosh als auch an 
der Theologischen Fakultät in Erbil lehren 
sollen. Doch am 6. August 2014 zog der IS 
in karakosh ein, und sie und die anderen Or-
densfrauen mussten nach Erbil fliehen. Sie 
wurden auf verschiedene Flüchtlingslager 
verteilt, um dort den Menschen zu helfen. 
Auch Schwester Nazik übernahm eine solche 
Aufgabe. Nun kümmert sie sich um Flüchtlin-
ge und auch um die Ausbildung der Priester-
amtskandidaten.                                                (MF) 

Aus der Tiefe des chaos
rufen wir zu dir, 

du Gott des Friedens.
Aus der Tiefe des leidens

rufen wir zu dir, 
du Gott der barmherzigkeit.

Aus der Tiefe der Angst
rufen wir zu dir, 

du Gott der liebe.

Guter Gott,
höre unsere Stimme,

die um Frieden 
für unsere verwirrte Welt bittet.

Erleuchte unseren Verstand,
dass wir lernen, auf deine Weise 

Frieden zu schaffen,
damit die getröstet werden,

die um der Gerechtigkeit willen 
leiden.

Sende deinen Heiligen Geist,
damit er uns auf den Weg 

des Friedens führe,
den du bereits begonnen hast.

Öffne unsere Augen für 
die Zeichen deiner Gegenwart 
in unserer erschöpften Welt.

lehre uns, in Harmonie mit dir,
unseren Mitmenschen 

und der Natur zu leben.

Wir sehnen uns so sehr
nach einer friedlichen Welt:

in der Menschen
in Würde alt werden können,

in der Eltern ihre kinder 
in liebe aufwachsen sehen,

in der die Jugend
von ihrer Zukunft träumen kann,

in der kinder 
eine glückliche kindheit 

erleben können.

Guter Gott,
stärke unseren Glauben 

an die Möglichkeit,
Frieden zu schaffen 
trotz aller Gewalt,

die wir sehen.

Hilf unserem bemühen 
um eine bessere Welt,

in der alle willkommen sind,
in der alle sich 

zum Festmahl versammeln,
in der alle in Freiheit 
verkünden können,

dass Jesus der Erlöser ist.
Amen.
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Felicitas Hoppe,55,Schriftstellerin 
aus der Sonderbeilage im Publik 
Forum: „Warum ich (nicht) bete.“ 

Ich brauche, um tatsächlich zu be-
ten, weder eine besondere Zeit 
noch einen besonderen Raum. Ich 
bete immer und überall, vermut-
lich meistens, ohne es selbst zu 
merken. Am vertrautesten ist mir 
das Stoßgebet, jenes kurze „Mein  
Gott!“, das etwas längere „Hilf  mir, 
ich weiß nicht mehr weiter!“ oder: 
„Sag mir doch endlich, was ich 
jetzt tun soll!“  Manchmal, wenn ich 
streitlustig bin, frage ich (obwohl 
ich die Antwort längst kenne) von 
unten nach oben: „Was willst du 
von mir?“
Ich bete im Tunnel, im Zug und im 
Fahrstuhl, weil ich immer noch 
Angst habe, stecken zu bleiben; ich 
bete im Gehen und auf der Straße, 
halblaut oder leise, oh ne dabei je-
mandem aufzufallen, denn vermut-
lich hält man mein Gebet  für nichts 
als ein lautloses Selbstgespräch. 
Doch an Selbstgespräche glaube 
ich nicht; jedes Gespräch ist ein 
Versuch der kontaktauf nahme. Was 
nicht heißt, jedes Gespräch sei 
auch ein Gebet.
Aber es gibt auch noch jenes ande-
re beten, das in Raum und Zeit fest 
verankert ist, das der überlieferung 
und der Gemeinschaft bedarf und 
jenen alten Formeln und Mustern 
folgt, die mir seit meiner kindheit 
vertraut sind. Ich fürchte weder die 
Wiederholung noch ihre Formeln, 
weil man nur begreift, was man 

wiederholen kann, und weil sich für 
den, der zu beten versteht, die For-
mel immer wieder aufs Neue füllt. 
Niemand spricht zweimal dasselbe 
Gebet.

Wen aber meine ich, wenn ich bete? 
Die Antwort ist einfach: Mein lieb-
lingsgebet ist das Vaterunser, das 
ich in- und auswendig kann. Man 
könnte fast sagen, ich kann es im 
Schlaf; doch ich schlafe niemals, 
wenn ich es spreche, sondern höre 
mir selbst beim Sprechen von unten 
nach oben zu, immer wieder darü-
ber erstaunt, dass sich das, worauf 
es mir wirklich ankommt, tatsäch-
lich in ein Gebet fassen lässt, das 
ich niemals selber erfinden könnte.

ein gebet, dAs ich niemALs seLber erfinden KÖnnte

Wenn ich allein und einsam bin
und ich denke daran,
dass Gott immer bei mir ist, 
wenn ich mich freue,
dass ich gesund bin,
dass ich arbeiten, singen und
leben darf, bete ich:
vater unser im himmel
geheiligt werde dein name.

Wenn ich sehe, dass in der Welt 
nicht alles in Ordnung ist,
dass es kriege gibt und Unrecht,
dass aber trotzdem viele Men-
schen die Hoffnung haben:
Es wird einmal besser werden,
bitte ich:
dein reich komme,
dein wille geschehe ...

Wenn ich im Fernsehen 
miterlebe, wie die Armen Hun-
ger leiden, und wie Menschen 
alles tun,ihnen zu helfen,
rufe ich zu Gott:
unser tägliches brot 
gib uns heute.

Wenn ich spüre,
dass weder Mutter noch ich,
dass niemand alles richtig 
macht, dass ich sogar mit 
meinem Freund in Streit gerate, 
bete ich:
und vergib uns unsere schuld,
wie auch wir vergeben ...

Wenn ich erlebe, dass es mir
manchmal Freude bereitet,
andere zu ärgern
und ihnen weh zu tun,
wenn ich mitbekomme, 
wie Menschen teuflisch gefol-
tert und ermordet werden, bitte 
ich:
und führe uns nicht in versu-
chung, sondern erlöse uns von 
dem bösen.

Wenn ich Gott danken möchte
für alles, was ich bin und kann,
wenn ich ihm sagen möchte,
dass ich auf ihn vertraue,
weil er unsere Sorgen kennt,
und weil er die ganze Welt
in Händen hält, rufe ich ihm zu:
denn dein ist das reich
und die Kraft und die herrlich-
keit in ewigkeit. Amen.

(Norbert Weidinger)
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Noch vor ein paar Jahren hätte ich 
nicht im Traum daran gedacht, auf 
der Suche nach originellen und hu-
morvollen Predigtgedanken in einer 
Enzyklika zu blättern oder päpstli-
che Reden und Ansprachen zu Rate 
zu ziehen. Aber seit seinem ersten 
Erscheinen auf dem balkon von St. 
Peter mit dem legendären „buona 
sera“ überrascht mich Papst Fran-
ziskus immer wieder mit markigen 
Sprüchen und unkonventionellen 
begriffen, die zum Schmunzeln an-
regen. 
Ein Wort taucht in seinen Texten be-
sonders häufig auf: freude. 
In immer neuen Anläufen beschreibt 
er, was er unter christlicher Freude 
versteht - und wie wichtig es ist, 
dass wir diese Freude auch leben 
und ausstrahlen. 

Um ein Anliegen zu verdeutlichen, 
stellt er uns als abschreckende bei-
spiele amüsante karikaturen von 
christen vor Augen, die seiner Mei-
nung nach haarscharf am Evangeli-
um vorbeileben.

Papst Franziskus wünscht sich von 
uns eine missionarische Freude- 
die Dynamik des Aufbruchs; die 
begeisterung, das weiterzusagen, 
was uns erfüllt; den Wunsch, die 
botschaft Jesu, aus der wir leben, 
mit anderen zu teilen. 
Und er warnt uns davor, „wohnzim-
mer-christen“ zu werden, die sich 
behaglich in ihrem Glaubensgebäu-
de einrichten und kein Engagement 
zeigen. Möchtest du so ein träger 

und kraftloser „salon-christ“ sein, 
der nicht den Mut hat, das Evange-
lium in die Welt hinauszutragen? - 
stichelt er.

Außerdem erhofft sich Franziskus 
eine kreative Freude - die lust auf 
Erneuerung des eigenen und des 
kirchlichen lebens; das Interesse 
an der Vielfalt der Möglichkeiten, 
die Ideen Jesu zu verwirklichen; 
den Spürsinn für ungewohnte und 
spannende Wege. „mumien-chris-
ten“ nennt er diejenigen, die sich 
gegen jede Veränderung sträuben 
und nur das gelten lassen, was im-
mer schon so war -“Doktoren des 
buchstabens‘; die sich an kleinli-
che Gesetze klammern und anderen 
das leben schwer machen. Nein, 
so ein „museums-christ“ willst du 
bestimmt nicht sein, provoziert der 
Papst. 

Er träumt auch von einer beschei-
denen Freude - von einer inneren 
Zufriedenheit; von einer unge-
künstelten  Fröhlichkeit; von einer 
lebenslust, die sich am Glück der 
anderen mitfreuen kann. 

Ein Gräuel sind ihm die „Pfauen-
christen‘; die sich aufplustern 
und für etwas besseres halten; die 
Wichtigtuer, denen es vor allem um 
die eigene Macht geht; die „kletter-
athleten‘; die nur ihre karriere im 
blick haben und immer nach oben 
wollen.“ Ein ganz normaler besuch 
auf dem Friedhof kann uns helfen, 
die Namen all der Personen zu se-

hen, die sich für unersetzbar hiel-
ten“ - sagt Franziskus ganz trocken 
in seiner Weihnachtsansprache an 
die kardinäle. Wir können darin 
seinen - in Ironie verpackten - Rat 
hören: Pass auf, dass du kein eitler, 
pfauenhafter christ wirst, dessen 
leben einer Seifenblase ähnelt, die 
nach einer Sekunde platzt!

Und schließlich erwartet Franzis-
kus von den christen eine herzliche 
Freude - eine Freude, die wirklich 
aus dem Herzen kommt; eine heite-
re Zuversicht, die das ganze leben 
prägt; eine engagierte Gelassen-
heit, wie sie uns Jesus in der berg-
predigt ans Herz legt (Mt 6,24-34).
Wo die Glaubensfreude nur aufge-
setzt ist, spricht Franziskus spöt-
tisch von „zuckerbäcker-christen“; 
die zwar „schön anzusehen sind, 
aber nur wenig beinhalten“. 

Sei kein „fassaden  christ“; frotzelt 
er- kein „schein-christ“; der sich 
nur auf christlich schminkt, dem 
aber die Schminke schon beim ers-
ten Regenguss herunterläuft.

„Der Ausweis eines christen ist die 
Freude“  ich bin gespannt, wie vie-
le neue bindestrich-christen Papst 
Franziskus noch erfindet, um uns 
vor einem freudlosen, verklemm-
ten, trägen und oberflächlichen 
christsein zu warnen - und uns so 
ein frohes, herzliches und attrakti-
ves Glaubensleben schmackhaft zu 
machen.                     (Wolfgang Raible)
Aus dem „Anzeiger für die Seelsorge“

frAnzisKus und die  bindestrich-christen
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WElTkIRcHE

misereOr 2017
Die Welt ist voller guter Ideen - lass 
sie wachsen  - das ist die große 
überschrift über die diesjährige 
Fastenaktion. 

Der Autor Henning Mankell sagte 
in einem Interview in der „Zeit“ im 
Jahr 2006 das folgende: „In den 
Massenmedien lesen wir heute al-
les darüber, wie Afrikaner sterben, 
aber nicht wie sie leben!“ 

Die diesjährige Fastenaktion von 
Misereor vollzieht einen bewussten 
Perspektivwechsel. 

Das Mädchen auf dem Plakat setzt 
bewusst seine brille einfach anders 
herum auf und bekommt so einen 
anderen blick auf die Welt. 

Misereor schaut solidarisch  mit 
den bäuerinnen und bauern von 
burkina Faso auf deren Situation. 
Obwohl vieles dunkel und negativ 
erscheint, verharren die Menschen 
in burkina Faso nicht in Hoffnungs-
losigkeit. Sie hören auf, auf das 
scheinbar Ausweglose zu schauen, 
drehen sich um und wagen einen 
Schritt ins Neue und Helle. 
Auf diesem Weg sind sie auf Unter-
stützung angewiesen. Wir können 
mit unserem finanziellen beitrag 
Entwicklungshilfe im ureigenen 
Sinn leisten. 

Am 2. April feiern wir um 10.15 uhr 
einen familiengottesdienst, lassen 
die Menschen aus burkina Faso 
selbst zu Wort kommen und neh-
men ihre Anliegen ins Gebet.
Vielleicht entsteht auch in unserer 
kirche eine bunte blumenwiese aus 
lauter guten Ideen. 
Direkt nach dem Gottesdienst ver-
kauft der Weltladen balingen wa-
ren aus fairem handel, z.b. getrock-
nete Mangos aus einem Projekt in 
burkina Faso.

Der Eine-Welt-kreis lädt zum ge-
meinsamen mittagessen ein, wäh-
rend alle kinder parallel am solida-
ritätslauf teilnehmen können. Alle 
hier erlaufenen beträge kommen 
einem Misereor-Projekt in Indien 
zugute, welches sich für kinder und 
Jugendliche einsetzt, damit diese 
nicht länger in Steinbrüchen arbei-
ten müssen, sondern eine Schulbil-
dung erhalten.                                    (MF)

sternsingergeLder
Der Erlös der diesjährigen Sternsin-
geraktion beträgt 12 371,51 €.
Der Arbeitskreis Eine Welt hat aus-
führlich über die Verteilung beraten 
und folgendes beschlossen:

Der kindergarten in loreto hat sein 
konzept geändert und nimmt keine 
kinder aus armen Familien mehr 
auf. Folglich wird der Arbeitkreis 
den kindergarten künftig nicht 
mehr unterstützen, es sei denn, der 
kindergarten kehrt zur bisherigen 
Förderung benachteiligter Familien 
zurück.

▸ Die Menschenrechtsarbeit von 
Pfarrer Sergio und die Unterstüt-
zung von Familien, die von ihren 
Grundstücken vertrieben werden, 
soll deutlich gefördert werden.  
Außerdem die Arbeit von Sr. Aman-
da in San Gregorio. Vorausgesetzt, 
dass das kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“ den Projekten zu-
stimmt, sollen sie zusammen mit  
€  3.500 € unterstützt werden.
 
▸  Für das Projekt Sport, Gesundheit 
und bildung „ASPES“ in burkina 
Faso überweisen wir €  4.500.

▸ Das Waisenhaus „St Anne’s 
children’s Home“ in Umzinto, Süd-
afrika, wird mit €  2.000 unterstützt.

▸ Dem kindermissionswerk über-
lassen wir zur Vergabe an eigene 
Förder-Projekte 3500 €.                 (AH)       
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hOher gAst Aus 
burKinA fAsO

Am Sonntag, den 19. März war 
der leiter der nationalen caritas-
Organisation von 
burkina Faso, Abbé 
Isidore Ouedraogo, 
zu besuch in der 
Heilig-Geist-kirche. 
Am Ende des Got-
tesdiensts sprach er 
zu den Gottesdienstbesuchern und 
informierte die an der Situation in 
Westafrika Interessierten anschlie-
ßend im Gemeindehaus zur Situati-
on in seinem land.
burkina Faso ist eines der ärmsten 
länder der Welt. Es liegt ohne Zu-
gang zum Meer zwischen benin, 
Ghana, der Elfenbeinküste, Mali 
und Niger. knapp 19 Millionen Ein-
wohner leben auf 274000 km², etwa 
80% davon von der landwirtschaft. 
Ein Teil des landes gehört zur Sahel-
zone – auf die kurze Regenzeit von 
Mai bis September/Oktober folgt 
eine lange Dürrezeit. Der klima-
wechsel macht sich hier besonders 
stark bemerkbar: es fällt weniger 
Regen, vor allem unregelmäßiger, 
das Wasser wird immer knapper. 
Das hat schlimme Auswirkungen 
auf den boden – das land versteppt 
immer mehr, Temperaturen von 40° 
/45° werden häufiger. Damit wird 
die landwirtschaft immer schwieri-
ger, zumal es fast nur kleinbauern 
gibt, die den boden mit einfachsten 
Mitteln bearbeiten.
Zwar gibt es in burkina Faso (bF) 

auch Rohstoffe wie Gold, Mangan, 
Phosphate – vor allem das Gold ist 
zu einem wichtigen Wirtschafts-
zweig geworden. Allerdings werden 
die großen Goldminen vor allem von 
kanada und Südafrika bewirtschaf-
tet – 80% der Erträge fließen in die-
se länder. Es gibt zwar auch kleine 
Minen; sie werden vor allem von 
jungen leuten ausgebeutet, kinder-
arbeit ist hier normal. 
An diesen Orten entstehen kleine, 
wilde slumartige Städte mit all ihren 
Nachteilen: Drogen, Prostitution, 
Umweltschäden.
Ursprünglich besaß bF eine sehr 
gute baumwollproduktion, die 
baumwolle war sehr hochwertig. 
Vor etwa 20 Jahren wurde die US 
baumwolle jedoch subventioniert, 
so dass billige Ware ins land kam 
und die heimische baumwolle sich 
nicht mehr verkaufen ließ. 2001 
schloss die Regierung dann ohne 
Wissen der bevölkerung einen Ver-
trag mit dem amerikanischen Saat-
guthersteller Monsanto, der das 
land als Testfeld für gentechnisch 
veränderte baumwolle benutzte. Da 
man aber keine besondere Vorsicht 
bei den Versuchen walten ließ, wur-
den auch die anderen Felder konta-
miniert – ein Vorgang, der sich nicht 
mehr rückgängig machen lässt. Und 
da die bauern von Monsanto auch 
auf kredit mit Dünger, Insektiziden 
etc beliefert werden, haben sie kei-
nerlei chance, aus diesem Teufels-
kreis auszubrechen.
Der Reichtum bFs sind seine Men-
schen: 75% der bevölkerung sind 

unter 35 Jahre alt. Sie brauchen 
aber die chance, etwas aus ihrem 
leben zu machen. 
Es gibt zu wenige Schulen, nur 60% 
der Jugendlichen gehen in eine 
Schule, aber auch sie haben nur we-
nige chancen danach, da das nach 
französischem Vorbild aufgebau-
te Schulsystem sehr theorielastig 
ist – es gibt keinerlei Schulen, die 
auch eine praktische Ausbildung 
ermöglichen. Es gibt kein duales 
System wie in Deutschland, keine 
Groß- oder auch kleinindustrie, wo 
die jungen Menschen Arbeit fin-
den könnten. Dadurch besteht die 
Gefahr, dass das land auseinan-
derbricht. So waren vor allem auch 
junge Menschen an dem Umsturz im 
November 2014 beteiligt.
Und doch ist bF ein friedliches land, 
in dem 60 Ethnien zusammenleben, 
mit ihren eigenen Sprachen – es hat 
noch nie einen konflikt zwischen ih-
nen gegeben. 
Ähnliches lässt sich über die Religi-
onen sagen: 60% der bevölkerung 
sind Moslems, 20-25% christen, 
der Rest gehört afrikanischen Na-
turreligionen an.
Die Religion ist in diesem land die 
Privatsache jedes Einzelnen, sie 
wird nicht durch die Religionszu-
gehörigkeit der Familie, des clans 
oder der Ethnie bestimmt. 
So berichtete Abbé Isidore, dass 
sein Vater christ ist, sogar kate-
chist, während seine brüder alle 
Moslems sind. Das ist für nieman-
den ein Problem, alle sitzen zusam-
men, essen, feiern zusammen. 
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Dieser fundamentale Wert soll an 
die Jugend weitergegeben werden.
Allerdings droht durch die Nach-
barschaft zu Mali und Niger auch 
hier inzwischen die Gefahr eines 
islamischen Fundamentalismus. In 
der Nacht zum 18.1.16 kam es zu ei-
nem Attentat in der Hauptstadt Ou-
agadougou, bei dem 26 Menschen 
getötet wurden. „Man muss Wider-
stand leisten“, sagte Abbé Isidore. 
Offiziell gibt es noch keine islamisti-
sche Gruppe in bF. 
Ein Warnzeichen ist auch, dass man 
in den Straßen der Hauptstadt erst-
mals verschleierte Frauen sieht.
Hier müssen Moslems und chris-
ten weiterhin zusammen arbeiten, 
damit der gute kontakt weiter be-
stehen bleibt und der Islamisierung 
Einhalt geboten wird. 
Der kontakt zwischen ihnen ist gut; 
so geht der Groß-Imam zum kardi-
nal zum Meinungsaustausch. An 
der Weihnachtsmesse nimmt regel-
mäßig eine Delegation der Moslems 
teil, während eine katholische Dele-
gation beim Opferfest an den Gebe-
ten in der Moschee anwesend ist.

Nach seinem Vortrag ging Abbé Isi-
dore noch auf drei Fragen des Publi-
kums ein.
Zunächst kam die Frage nach der 
rolle, die die katholische Kirche in 
bf spielt:
Die Evangelisation des landes be-
gann 1900, und die Missionare 
spielten eine wichtige Rolle in der 
Entwicklung des landes. Sie bau-
ten die ersten Schulen und Gesund-
heitszentren und führten Innovati-

onen für die bauern ein. Durch die 
katholischen Schulen kam es dazu, 
dass die meisten Führungskräfte 
des landes christen sind, vor allem 
katholiken – nur zwei der bisher 
acht Präsidenten des landes waren 
keine katholiken! Die bischöfe sind 
in allen sozialen bereichen sehr 
präsent.
Eine weitere Frage galt der rolle der 
frau in bf:
Schon 1983 hat Präsident Sankara 
die Gleichstellung der Geschlechter 
verfügt.
30% der wichtigen Posten im land 
sollen an Frauen vergeben werden. 
Um dies zu erreichen, müssen die 
Mädchen besonders gefördert wer-
den, vor allem im ländlichen be-
reich. Es müssen  Stipendien an sie 
vergeben werden, so dass sie an 
den Entscheidungen in Familie, Ge-
meinde und Staat beteiligt sein kön-
nen. Heute gibt es in bF weibliche 
Minister, allerdings sind die 30% 
noch nicht erreicht, zum bedauern 
des Abbé, der sich einen noch höhe-
ren Prozentsatz wünschte. Der cari-
tas gehören auf jeden Fall bereits 
40% Frauen an.

Was würde sich Abbé Isidore als Hil-
fe aus Deutschland erhoffen?
Sein Wunsch wäre es, dass Deutsch-
land sein duales Ausbildungssys-
tem stärker mit bF teilte, so dass 
die heutige Jugend stärker zum Ar-
beitgeber von morgen würde. Vom 
Publikum wurde daraufhin die Idee 
einer Patenschaft zwischen deut-
schen berufsschulen und Schulen 
in bF geäußert.

Am Ende gab es lebhaften beifall für 
den Gast, der sich nochmals herz-
lich bedankte bei den anwesenden 
Gruppen und Einzelpersonen, die 
sich für sein land engagierten.

(Heide Schmid)

heute komme ich zu dir
Ich komme, dir zu danken,

Herr, mein Gott.
Wie der Fisch nicht ohne 

Wasser leben kann,
so kann ich nicht 
ohne dich sein.

Du hast mich erschaffen,
du erhältst mein leben.
Heute komme ich zu dir,

heute möchte ich dir danken 
für das leben,

das du mir 
immer wieder neu schenkst.
Ich komme, dir zu danken,
ich komme, dir zu sagen,

wie sehr ich das leben liebe.
Vor allem freue ich mich,

dass ich dein kind sein darf,
dass ich göttliches leben 

tragen darf,
dass ich deinen Heiligen Geist 

spüren darf.
Herr, du willst in mir leben, 

sei mein Gast.
Von ganzem Herzen 

danke ich dir für diese Ehre, 
für diese Freude.
Gebet aus burkina Faso

Aus „Probiers‘s mal mit beten“
© St. benno Verlag GmbH, leipzig 2015
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GRUPPEN

menschen Am Kreuzweg 
dienstag, 4. April, 14 uhr

betrachtungen über Menschen, die 
Jesu kreuzweg mitgegangen sind, 
gestaltet vom Team Spätlese.
Im Anschluss berichtet Pfarrer W. 
braun  von der Reise nach Israel mit 
Gemeindemitgliedern.
Wo: Gemeindehaus Heilig Geist
Wie immer servieren wir kaffee und 
kuchen.

fAhrt zur mAiAndAcht 
im rOttenburger dOm

mit führung durch den dom
dienstag, 16. mai 

Pfarrer Gschwend und Schwester 
Helia (Rottenburg) werden  diesen 
Nachmittag für uns gestalten.   
Im Anschluss genießen wir kaffee 
und kuchen im kaffeehaus Prinz-
carl.
Abfahrt:  12.45 Uhr Altenheim Stett-
berg, 13.00 Uhr Stadthalle 
Rückkehr gegen 18.00 Uhr 
bitte melden Sie sich  im Pfarramt für 
diese Fahrt an. Tel.: 07433/967100
Alle Abholwünsche von zu Hause, 
können ebenfalls im Pfarramt ange-
meldet werden.

ALtenKreis 
sPätLese 

begegnungstAg mit der ge-
meinde st. JAKObus, nAgeLsberg
Die Senioren aus der Gemeinde St. 
Jakobus, Nagelsberg, der Heimat-
gemeide von Pfarrer braun, und der 
Nachbargemeinde Ingelfingen, sind 
am 30. Mai zu besuch in balingen.
Wir beginnen mit einer Eucharis-
tiefeier um ca. 11.00 Uhr in der Hei-
lig-Geist-kirche,  Nach einer Stadt-
besichtigung gibt es ab ca. 15.00 
Uhr kaffee und kuchen im Gemein-
dehaus Heilig Geist. 
Herzliche Einladung.

frAuenOAse
dAs unternehmen „wÜste“

Mit dem begriff „Unternehmen Wüs-
te“ wurde in den letzten kriegsjah-
ren 1944 und 1945 der Versuch des 
nationalsozialistischen Regimes 
bezeichnet, Treibstoff zu gewinnen 
durch den Abbau und die Verschwe-
lung von Ölschiefer. Zwischen Duss-
lingen, Nehren und Zepfenhahn ent-
standen zehn Werke. In insgesamt 
sieben kZ-Außenlagern, die alle 
zum Stammlager  Natzweiler-Strut-
hof im Elsass  gehörten, waren mehr 
als 12.500 Häftlinge untergebracht. 
Die 7 lager befanden sich im Zoller-
nalbkreis in Schömberg, Schörzin-
gen, Frommern, Erzingen, bisingen, 
Dautmergen und Dormettingen.
In mehreren Transporten gelang-
ten die Häftlinge aus den konzen-
trationslagern Auschwitz, Dachau 
und Stutthof (bei Danzig) in die 
„Wüste“-lager. Es waren Juden aus 
litauen, Polen und Ungarn, Sinti 
und Roma, Russen, Norweger, Fran-

zosen, Niederländer, luxemburger, 
belgier, Serben, Slowenen, aber 
auch Deutsche. Unter unmenschli-
chen bedingungen wurden sie beim 
Aufbau und betrieb der Anlagen ein-
gesetzt, um ein paar tausend liter 
Öl zu gewinnen. Die kZ-Friedhöfe in 
bisingen, Schömberg und Schörzin-
gen, die Gedenkstätte Eckerwald, 
das Museum in bisingen und der Er-
innerungspfad beim Schiefererleb-
niszentrum Dormettingen erinnern 
an dieses düstere kapitel unserer 
Vergangenheit.
Am 12. mai, bei schlechtem Wet-
ter eine Woche später am 19. Mai,  
werden wir uns dieser Vergangen-
heit stellen und den kZ Friedhof in 
Schömberg und den Erinnerungs-
pfad beim Schiefererlebnis besu-
chen. bitte an angepasste kleidung 
und gutes Schuhwerk denken. 
treffpunkt ist um 17.00 uhr beim 
edith-stein-zentrum um Fahrgemein-
schaften zu bilden.         (Ulrike Erath)

KinderKirche
Im Frühjahr/ Sommer 2017 werden 
an folgenden Sonntagen kinderkir-
che sein: 7.5. / 14.5. / 25.6. / 2.7. 
/ 9.7. / 16.7. / 23.7. / 17.9. / 24.9. 
Eventuelle Änderungen entnehmen 
Sie dem  balinger Amtsblatt.

liebe Mamas und Papas,
falls Sie Interesse haben beim 
kinderkirche-Team mitzuwirken, 
melden Sie sich bei unserer Ge-
meindereferentin Marion Faigle im 
Pfarrbüro. Es freut sich das kiki–
Team.                           (Ulrike Herrmann)
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kIRcHENMUSIk

mitgLiederver-
sAmmLung  2017

Der Orgelförderverein lädt seine 
Mitglieder zur diesjährigen ordent-
lichen Mitgliederversammlung 
herzlich ein. 
Sie findet am donnerstag, 6. April 
um 19.00 uhr im katholischen ge-
meindehaus,  Heilig Geist-kirch-
platz, statt.

tagesordnung:
1. begrüßung und bericht des 1. 
Vorsitzenden
2.bericht des kassiers
3. bericht der kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstands
5. Verschiedenes

(Hans-Josef baum, 1. Vorsitzender)

der KirchenchOr 
im gOttesdienst

An Karfreitag, um 15 uhr und am 
Ostersonntag um 10.15 uhr wird 
der Kirchenchor die gottesdienste 
mitgestalten.

Für Karfreitag bereitet der kirchen-
chor das 7-stimmige „Agnus Dei“ 
von karl Jenkins vor.
karl Jenkins wurde 1944 in Wales 
geboren und ist ein keyboarder, 
Oboist, Saxophonist und kompo-
nist. Der für Jenkins Werke zustän-
dige Verlag boosey und Hawkes 
schreibt, dass Jenkins nach neues-
ten Statistiken der meistaufgeführ-
te lebende komponist der Welt sei.
Sein „Agnus Dei“ stammt aus sei-
nem Werk „The Armed Man- A Mass 
for Peace“, welches im April 2000 
in der Royal Albert Hall in london 
uraufgeführt wurde. 
Der deutsche Text des „Agnus Dei“ 
lautet : “lamm Gottes, der die Sün-
de der Welt hinwegnimmt, erbarme 
dich unser. lamm Gottes, gib uns 
deinen Frieden.“
Weiter wird an karfreitag der cho-
ral „O Haupt voll blut und Wunden“  
von Joh. Seb. bach und  „O   bone 
Jesu“ von M. A. Ingegneri zu hö-
ren sein. Der deutsche Text von „O 
bone Jesu“ lautet: „O guter Jesu, 
erbarme dich unser, weil du uns er-
schaffen und uns mit deinem blut 
erlöst hast.“
Am Ostersonntag wird die G-Dur 
Messe von Franz Schubert im Got-

tesdienst um 10.15 Uhr zur Auffüh-
rung kommen.
Franz Schubert schrieb insgesamt 
sechs Messen, von denen seine 
zweite Messkomposition in G-Dur 
an Ostern erklingen wird. Schu-
bert schrieb diese Messe im Jahre 
1815 innerhalb von sechs Tagen 
und widmete sie dem lichtenthaler 
Pfarrchor. 
Ein liedhafter Zug prägt die gesamte 
G-Dur Messe, die durch unmittelbar 
berührende musikalische Sprache 
eine ganz besondere beliebtheit 
unter den lateinischen Messverto-
nungen Schuberts erworben hat.

Am Ostersonntag treten zum kir-
chenchor drei Gesangssolisten 
(carla Thullner, Sopran; Gunnar 
Schierreich, Tenor und Thomas 
Meinert, bass), ein kleines Streich-
orchester, Trompeten, Pauke und 
Orgel. 

An dieser stelle darf auch ganz 
herzlich eingeladen werden, im Kir-
chenchor mitzusingen.

Wir proben mittwochs von 19.30h 
bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus.
neue sängerinnen und sänger sind 
ganz herzlich willkommen.
An alle, die Freude am Singen ha-
ben oder erwerben wollen: 
herzliche einladung!

Weitere Infos bei Ulrike Ehni 
Tel. 07433-15528.  
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JUNGE GEMEINDE

Jede Woche leiten sie die verschie-
denen Gruppen in unserem, auch 
dank ihnen, lebendigen Stamm: die 
aktiven leiter. Daneben steht noch 
die Organisation und Teilnahme an 
einigen Projekten, wie zum beispiel 
dem Umweltputztag oder der „Tour 
de bezirkle“, an, um die sie sich 
kümmern. 
Dass da die eigene Gruppendynamik 
in der leiterrunde vor lauter Planen 
und Vorbereiten selbst auch mal zu 
kurz kommen kann, ist nachvoll-
ziehbar. Und um genau dem entge-
genzuwirken, fahren unsere leiter 
einmal im Jahr für ein Wochenende 
zusammen weg, um die leiterrun-
de genauso weiterzuentwickeln wie 
den Rest des Stammes.
Dieses Jahr ging es am zweiten 
Märzwochenende nach königsheim 
in die begegnungsstätte St. Franzis-
kus, wo sie sich zwei Tage lang in-
tensiv mit Methodik, Pädagogik und 
ihren eigenen Vorstellungen für die 
Zukunft auseinandersetzten. 
Dazu wurden am Samstag zwei Mit-
arbeiter vom diözesanen Arbeits-
kreis der DPSG eingeladen, die als 
leiterrundenfremde gute Ratschlä-
ge geben konnten und dem Stam-
mesvorstand die Rolle der leitung 
abnahm und ihnen so die Möglich-
keit eröffnete, Entscheidungspro-
zesse und Diskussionen als Teilneh-
mer erleben zu können.
Nach einem entspannten Ausklang 
des Tages und einem leckeren Früh-
stück am Sonntag beschäftigten sie 
sich mit der Frage, wie Spiritualität 

in Gruppenstunden mit eingebun-
den werden kann. Hierfür lernten 
sie neue Methoden kennen, die sie 
auch selber ausprobierten, wie zum 
beispiel das Schreiben eines „Fünf-
zehnchens“ zu einem spirituellen 
Text.

Selbstverständlich darf auch die Re-
flexion für diese Wochenenden nicht 
fehlen und das natürlich nicht ohne 
die entsprechende Methodik, die 
auch auf Gruppenstunden anwend-
bar ist, in denen Rückmeldung und 
Feedback genauso wichtig sind wie 
unter den leitern. 
Was dabei herauskam war, wenig 
überraschend, dass das Wochenen-
de die gesamte Arbeit bei den Pfad-
findern widerspiegelt: 

Ein wenig anstrengend, manchmal 
ermüdend, aber das mit noch viel 
mehr Spaß und noch viel öfter moti-
vierend!                           (Tanja Wipfler)

zwei beispiele der „fünfzehnchen“:

„bewegen
bewegt sein
seinen Träumen nachgehen
trotz Hindernissen nicht aufgeben
seinem Ziel schrittweise 
näher kommen“         (Alwin Hummel)

„Segen.
Segen sein
mit beiden Händen
mit Augen, Ohren, Mund
mit einem offenen Herzen. 
Gesegnet“                        (lydia Wania)
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liebe Minis!
Seit diesem Jahr gibt es jetzt auch 
Gruppenstunden nur für die älte-
ren Minis, ab dem Jahrgang 2002. 
bei dem ersten Treffen haben wir 
zusammen einen leckeren Salat, 
selbstgemachte Spätzle mit Ge-
schnetzeltem zubereitet. Das hat 
alles super geschmeckt. 

leider ist das Treffen im Februar 
ausgefallen, weil die meisten leiter 
krank waren. 

das nächste treffen ist dann am 1. 
April. Da werden wir das Programm 
von dem ausgefallenen Treffen 
nachholen.

Natürlich gab es auch Gruppen-
stunden für alle Ministranten in den 
letzten Monaten. 
besonderes witzig war die Fa-
schingsparty im Februar bei der 
alle gute laune und interessante 
Verkleidungen mitgebracht hatten.

Darauf folgte die Geocaching Grup-
penstunde im März bei der ihr hof-
fentlich den Schatz findet. 

Am 8. April ist dann auch schon 
die Osterprobe, hoffentlich kommt 
ihr alle. Wenn ihr zur Probe kommt 
ist es besonders wichtig, dass ihr 
wisst, bei welchen Gottesdiensten 
ihr ministrieren könnt, damit wir 
besser planen können.

Dieses Jahr helfen wir wieder beim 
misereor-solidaritätslauf 
am sonntag, den 2. April. 

Es wäre super toll, wenn viele von 
euch vorbei kommen würden. 
Am besten nehmt ihr auch gleich 
euren Minipulli mit, dass ihr fleißig 
mithelfen könnt.

So, dann ist es auch schon wieder 
soweit: 
die minifreizeit am 25. bis 27. mai 
ist wieder in königsheim. 
Hoffentlich haben wir wieder so gu-
tes Wetter wie letztes Jahr. 
Wir freuen uns schon auf alle, die 
mit kommen und gute laune mit-
bringen.

Mit freundlichen Grüßen! 
euer leitungsteam
laura, léa, Miriam, 
Matthias und Samuel    
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kINDERGARTEN

Aus dem KinderhAus st. frAnzisKus

KindergArten PLus - 
dAs KOnzePt

„kindergarten plus“ ist ein wissen-
schaftlich evaluiertes und bundes-
weit erfolgreiches bildungs- und 
Präventionsprogramm zur Stärkung 
der kindlichen Persönlichkeit vier- 
und fünfjähriger kinder in kinderta-
geseinrichtungen.
Es fördert die emotionalen und sozi-
alen Fähigkeiten der kinder, stärkt 
ihre Widerstandsfähigkeit (Resili-
enz) und beugt Gefährdungen, wie 
zum beispiel Destruktivität oder 
Anfälligkeit für Suchtverhalten vor.
Das Programm unterstützt das in 
den bildugnsrahmenplänen für 
den Elementarbereich vorgesehene 
emotionale und soziale lernen. 
Auch unsere 4 bis 5-jährigen kinder 
des kinderhauses St. Franziskus 
machen bei „kindergarten plus“ 
mit. Tim und Tula sind die Haupt-
figuren. Sie helfen den kindern, in 

die Gefühlswelt einzusteigen. Mit 
viel Eifer und großem Interesse ha-
ben sich die kinder bis jetzt mit den 
Themen „Gefühle allgemein“ und 
„Angst und Mut“ beschäftigt. 
Die praktische Umsetzung der The-
men: z. b. 
- basteln eines Gefühlbarometers, 
den die kinder mit nach Hause neh-
men dürfen. 
- basteln eines „Angsthasen“ in der 
Angsthasenhöhle

Weitere Inhalte zum Thema:
▸ Ich, meine Wut und meine Freude
▸ Ich, meine Traurigkeit und mein 
   Glück
▸ Du und ich
▸ Ich und mein Raum

Da wir dieses Programm bereits 
drei Jahre hintereinander im kin-
dergarten durchführen, wurden wir 
von der „Deutschen liga für das 
kind“ zertifiziert. 

Kess erziehen – 
bAsisKurs

ein Kurs für mütter und väter mit 
Kindern zwischen 3 und 10 Jahren
Der kurs stellt die Entwicklung des 
kindes, gestützt durch Ermutigung, 
und dessen verantwortungsvolle 
Einbeziehung in die Gemeinschaft 
in den Mittelpunkt. Die Eltern erhal-
ten eine praktische, ganzheitlich 
orientierte Erziehungshilfe. Gleich-
zeitig wird eine Vernetzung interes-
sierter Eltern angeregt.
die themen der sechs einheiten:
▸ Das kind sehen – soziale Grund-
bedürfnisse achten
▸ Verhaltensweisen verstehen – 
angemessen reagieren
▸ kinder ermutigen – die Folgen  
   des eigenen Handelns zumuten
▸ konflikte entschärfen –  
   Probleme lösen
▸ Selbstständigkeit fördern –  
   kooperation entwickeln
▸ Reflexion und blick nach vorn

leitung: Diana Gehrmann, Dipl.-
Sozpäd., kESS-leiterin, Mutter, Hch
Termine: ab Di. 25.04., 5 x, jeweils 
dienstags 19.30 bis 21.30 Uhr
Ort: kath. Gemeindehaus  balingen
beitrag: 30,- € Einzelperson, 50,- € 
Paar inkl. Unterlagen
Eine Finanzierung über das landes-
programm STÄRkE ist in bestimm-
ten Fällen möglich.
kinderhaus St. Franziskus in ko-
operation mit der kath. Erwachse-
nenbildung Zollernalbkreis
Anmeldung bis spät. 18. April 2017
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die fAstenzeit wird Auch im 
KindergArten AngesPrOchen

Gemeinsam mit Herrn Pfarrer braun 
haben wir kinder und Erzieherinnen 
des katholischen kindergartens 
Edith Stein die Fastenzeit begon-
nen. 
Am Aschermittwoch besuchte uns 
Pfarrer braun, erklärte den religiö-
sen Hintergrund dieses Tages und 
jeder konnte sich noch ein Asche-
kreuz auf die Stirn zeichnen lassen. 

Wir alle freuen uns schon auf Herrn 
Pfarrer brauns nächsten besuch bei 
uns.
Die kinder und Erzieherinnen des 
kath. kindergartens Edith Stein

Aus dem KindergArten edith stein

HIlF UNS, GOTT, 
DASS WIR GERNE AN JESUS DENkEN. 

HIlF UNS ERkENNEN: 
JESUS HAT AUcH STERbEN MüSSEN. 

HIlF UNS, DASS WIR GlAUbEN: 
JESUS lEbT. DU HAST IHN UNS GEScHIckT. 

ER IST DEIN SOHN. 
ER blEIbT UNSER FREUND.

(aus dem buch „komm her, freu dich mit uns“ von Ute Niemann-Stahl)
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MENScHEN

„die beste medizin ist der mensch.“ 
ulrike erath ist seit Januar seelsor-
gerin im balinger Krankenhaus. sie 
ist da für Kranke, Angehörige und 
Klinikpersonal jeglicher Konfessi-
on. 
Zeit das ist eine ihrer 
wichtigsten Ressourcen. 
Ulrike Erath hetzt nicht 
von einem Patienten zum 
anderen. Die neue klinik-
seelsorgerin am balinger 
krankenhaus gibt ihren 
Gesprächspartnern die 
Stunden und Minuten, die 
sie brauchen. 
Das ist wichtig, denn oft 
sind es sehr schwere Tage 
für ihr Gegenüber. „Das 
ist wirkliche Sorge um die 
Seele“, umschreibt die 
55-Jährige ihre neue Auf-
gabe. 
Die Mutter von drei er-
wachsenen Söhnen ist in 
in unserer Gemeinde keine Unbe-
kannte. Zwischen 1990 und 2001 
arbeitete sie als Pastoralreferentin 
in der Heilig-Geist-Gemeinde. An-
schließend ging sie in den Schul-
dienst und unterrichtet bis heute 
mit einem 65-prozentigen Auftrag 
am Gymnasium balingen das Fach 
katholische Religion. Diese Aufga-
be wird sie weiter beibehalten. 

Den Menschen mit ihren indivi-
duellen Problemen zur Verfügung 
stehen, das liegt Ulrike Erath am 
Herzen. Das zeigte sich auch in ih-
rer letzten Tätigkeit. Von Septem-

ber 2015 bis Dezember 2016 war sie 
Seelsorgerin in der landeserstauf-
nahmestelle für Flüchtlinge (lEA) in 
Meßstetten. In ihrem 35-prozenti-
gen Auftrag betreute sie Flüchtlin-
ge, aber auch die Mitarbeiter. Dabei 

initiierte sie unter ande-
rem einen Frauentreff. 
Der Zuzug an Flüchtlingen 
hat nachgelassen. Daher 
nun der Wechsel ins kran-
kenhaus. Ulrike Erath be-
treut die Aufnahmestati-
on, die Frauenheilkunde 
und zwei internistische 
Abteilungen seelsorge-
risch. Ihre evangelischen 
kollegen Pfarrer Dr. Jo-
hannes Zimmermann und 
Pfarrer christof Seisser 
kümmern sich um die 
Patienten der anderen 
Stationen. Sie haben 
sich das Haus in bereiche 
aufgeteilt. Jeder besucht 

Menschen aller konfessionen und 
Religionen. 
Manfred Heinzler, kommissarischer 
leiter des Zollernalb-klinikums, 
ist froh, dass es die krankenhaus-
seelsorger sowie die anderen be-
gleiter, wie den besuchsdienst, die 
Grünen Damen und die Psychoon-
kologische betreuung gibt. „Die 
beste Arznei für den Menschen ist 
der Mensch“, zitiert er den Renais-
sance Arzt Paracelsus. Das gelte 
auch heute noch. 
Der Mensch brauche eine beglei-
tung gerade in schwierigen Situati-
onen. 

Pfarrer Wolfgang braun nennt das 
knotenpunkte. In einer Welt, die 
immer säkularisierter werde, sei 
bei krankheit oder Sterben den-
noch der Seelsorger gefragt. „Es ist 
eine wichtige Ergänzung zur medi-
zinischen Versorgung“, so Pfarrer 
braun. Die Zusammenarbeit mit 
dem Pflegepersonal klappt in ba-
lingen sehr gut, sagt Ulrike Erath. 
Von ihm oder von Angehörigen wird 
ihr gesagt, wer sich über ein Ge-
spräch freuen würde, wo es nötig 
ist. Immer montags und freitags, 
bei bedarf auch an anderen Tagen, 
besucht Ulrike Erath dann kranke. 
„Ich versuche sie zu unterstützen 
und Hilfestellung zu geben“, sagt 
sie. Auch Angehörige und Mitarbei-
ter können mit ihr sprechen. Zudem 
gestaltet sie zusammen mit den 
anderen krankenhausseelsorgern 
den „Segen um Sieben“, der jeden 
Dienstag im Andachtsraum der kli-
nik stattfindet und in die Patienten-
zimmer übertragen wird. Zusätzlich 
sind auch Segensfeiern im Zimmer 
möglich, etwa bei einem bevorste-
henden Tod. 
Das Sakrament der krankensalbung 
muss jedoch ein Pfarrer überneh-
men. Ulrike Erath möchte zukünftig 
auch Gottesdienste zu besonderen 
Anlässen gestalten. 
Außerdem sitzt sie im Ethikkomitee 
der klinik. Hier geht es oft um die 
Umsetzung von Patientenverfügun-
gen oder den mutmaßlichen Willen 
eines kranken. „Um leben zu erhal-
ten oder Sterben zuzulassen“, er-
klärt Manfred Heinzler.                (lWD)

neue KrAnKenhAusseeLOrgerin uLriKe erAth
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FREUD UND lEID

gestOrben sind
Elisabeth Gebhardt
Rosa buck
Anna Frey
Gertrud Pick

getAuft wurden
Mia Mestrovic
lea Sophie keilbach
Melinda Schneider
luca Steidle

gedenKen An unsere 
verstOrbenen 
02.04 Heinz John; balthasar 
 Schneider
05.04. Familien Pyka & langer
08.04. Hubert & kurt Wolf
09.04. Hubert & kurt Wolf; 
 konrad Heck; Verstorbene d. 
 Fam. könig & Hirsch
19.04. Heinz John
22.04. Ernst Wiest; Maria & Wilhem  
 Vogt; leo Nürnberger
26.04. lydia & Johannes kolodziej
29.04. Heinz John

wir grAtuLieren zum  
geburtstAg
01.04.  klaus Siegert (79)
 Virgilio Galinaro (71)
 Adam kauschler (76)
02.04. Eva Adin (73)
                bernhard Nies (80)
 Jelka lovric (78)
03.04. Dora Fecker (82)
04.04. Anna Eberhart (84)
 Harald Pflumm (75)
05.04. Rudolf Thäsler (81)
 Günther Reza (71)

06.04.  Heinrich klimczak (78)
 brunhilde Nufer (74)
07.04.  Josefa Wiest (82)
 Peter Maser (82)
08.04. Josef Wirth (90)
 kriemhild beißwenger (84)
 Jela Jagic (71)
 Maria Maser (87)  
 Hildegard Winge (76)
10.04. karl Eugen Hagenmayer (87)
 Danijel Dragicevic (77)
 Giuseppe Angeletti (70)
11.04. katharina bratan (86)
 Etelka Gerber (76)
12.04. Johann keller (85)
 Dieter Siedle (82)
 Erika Hopt (78)
 Johann Straub (73)
13.04. Elfriede butz (78)
 christel Gaspari (77)
 Ursula Gühring (73)
 barbara Sobala (70)
14.04. lieselotte Schißler (86)
 Annemarie Wolf (85)
 Waltraud Grupp (73)
15.04. Hildegard Sträb (96)
 Hildegard Jenter (84)
 Anna Zeiser (83)
 christine konitzer (82)
 Helmut bolanz (80)
16.04. Juliana Roth (92)
 Robert Fleischanderl (74)
 Otto Traub (72)
 Heinrich Weinbuch (72)
18.04.  Ernestine Hittinger (72)
20.04. Emilia Aman (88)
 Elfriede lämmle (83)
 Hildegard Hein-brezar (78)
 bärbel lehmann (76)
21.04. Dorothea cybulski (96)
 Theodor kandler (86)

 Helmut Walter (76)
22.04. Erika Pieper (71)
23.04.  Irmtraud Hauschel (71)
 Emilia Novo Salido (88)
 Ingrid Mebold (74)
 Max Windrich (84)
24.04. Maria Gligorijevic (91)
 Erich Neumann (79)
 Rudolf Müller (78)
 karl-Peter Frank (76)
 Helga Wolf (73)
25.04. Erika Schöps (81)
26.04.  Ilse Hofmann (89)
 Elfriede Walter (70)
27.04.  Heinz Hörtkorn (71)
28.04.  Walter Hartmann (74)
29.04. Rosa Haug (89)
 Dorothea Stiefel (89)
 Elfriede Flaig (83)
 Franc Pirnar (77)
30.04. Irmgard Gaiser (83)
 Maria De Meo (73)

In Engstlatt
08.04.  Irina Acs-Santa (86)
14.04. Marianne Armbruser (91)
15.04.  Adolf bihr (81)
18.04.  Georg letzgus (92)
23.04. Franziska Schöllhammer (83)
30.04.  Martha keil (95)

In Ostdorf
06.04.  Siegfried baer (73)
08.04.  Helga Geiger (79)
11.04.  Angela Holp (75)
17.04.  Viktoria lorenz (86)

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

APriL
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FREUD UND lEID

gedenKen An unsere 
verstOrbenen 
03.05. lydia & Johannes kolodziej
07.05. konrad Heck & Eltern Finder
10.05. Agnes Gruschka
13.05. Hubert & kurt Wolf, 
 Ernst Wiest
14.05. Hubert & kurt Wolf,
 Heinz John
24.05. Heinz John

wir grAtuLieren zum  
geburtstAg
01.05.  Robert Winge (80)
 Hede Sauter (74)
02.05.   Hilda kurz (89)
 Ioan Varga (83)
03.05.  leontine Schwarz (89)
04.05.  Heinz kiener (80)
 Doris Diemer (77)
 Patricia Faude (76)
 August Jalowy (76)
 christa Sehnert (74)
 bibianna Hauser (71)
05.05.  Josef lung (97)
 Anita Geiger (81)
 Ursula Stehle (73)
 Marzelina Heller (88)
 brigitte Erler (71)
06.05.  Maria Irion (86)
 Theresia Harjung (84)
 Ingrid Penz (76)
 Hans-Dietrich Sickinger (76)
 Hermann Herrig (73)
07.05.  Helene Maria Diener (87)
 Tadeusz Zlotkiewicz (87)
 leopoldina Pracht (79)
 berta Holl (77)
 Heinz Polaszek (71)
08.05.  Anuska Horvat (86)
 katharina Schramm (80)
 lieselotte Salewski (79)

09.05.  Angelika leukhardt (80)
 Gertrud Uttenweiler (91)
10.05.  Hans Weber (88)
 Peter Müller (82)
 Hans Schillings (73)
11.05.  Manfred locker (76)
 Rosmarie Hölle (77)
12.05.  Heinz karwath (83)
13.05.  Irmgard Ziegler (89) 
 Anna Grosso (78)
14.05. Dr. Wolfgang Hamernik (70)
15.05.  Erwin Hettwer (84)
16.05.  Siegesmund Hirt (81)
17.05.  Ilse brandstetter (91)
 Friedlinde klimczak (76)
 Anita Neumann (76)
18.05.  Theresia klaass (86)
 Ilse Tränkle (75)
19.05.  bernarda blesic (81)
 Dr. Wilhelm Pott (71)
20.05.  Helga Hube (79)
 Otto Walter (79)
21.05.  Anna Mesarosch (90)
 Marline Witz (72)
22.05.  Ilse Matthias (78)
23.05.  Helmut Miller (78)
 Ellenore Erdmann (71)
 Richard Fleig (71)
24.05.  Stefan Schneider (80)
 Manfred Hartmann (78)
25.05.  Magdalena Pauss (82)
 Helga Röhrer (76)
 Dorothea Voigt (72)
26.05.  Magdalena beck (83)
 Marino Alvarado de Antonio 
 (81)
 Johanna kiener (80)
 Siegfried Widmann (78)
 Erika Pflumm (76)
 brankica Obajdin (72)
 Janja coskovic (70)
27.05.  Emma Müller (83)
28.05. brigitte Frech (72)

 Robert Roth (72)
29.05.  Adele Mücke (79)
 Peter krauser (76)
 Dr. Peter Nitschke (71)
30.05.  Hilde landers (75)
31.05.  Monika bertels (79)

in engstlatt:
01.05. Horst Glomb (75)
 Ursula Schanz (74)
16.05.  Ruth Mattes (85)
18.05.  Siegfried Wuhrer (73)
19.05.  Frida Diebold (91)
21.05.  Walburga Renz (83)
22.05.  Mathilde bernhard (94)
23.05. Rosa Geiger (96)

in Ostdorf:
20.05.  Josefa Hauser (82)

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

mAi

EINE HANDVOll 
WASSER 

DAS MIR ZWIScHEN 
DEN FINGERN 

ZERRINNT, 
IST NIcHT WENIGER 

WERTVOll 
AlS EINE HANDVOll 

DIAMANTEN. 
(Ernesto cardenal)

coprint-verlag, Wiesbaden
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GOTTESDIENSTE

APriL                
samstag, 01.04.
MISEREOR-kOllEkTE
Ab 14.00 beichtgelegenheit in bl
18.00 Eucharistiefeier Roßwangen
18.30 Eucharistiefeier in balingen

sOnntAg, 02.04.
5. fAstensOnntAg - misereOr
MISEREOR-kOllEkTE
Evangelium: Joh 11,1-45
9.00 Eucharistiefeier in Engstlatt
10.15 Eucharistiefeier in balingen
anschl. brot- und Rosen-Essen
keine kinderkirche
10.15 Eucharistiefeier in Frommern
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch 

dienstAg, 04.04.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus
mittwOch, 05.04. 
9.00 Eucharistiefeier
dOnnerstAg, 06.04.
18.00 Rosenkranzgebet
19.00 bußfeier in Roßwangen
freitAg, 07.04. 
keine Eucharistiefeier im Haus am 
Stettberg
17.30 - 20.00 beichtgelegenheit auf 
kroatisch
19.00 Wortgottesfeier in Ostdorf

sAmstAg, 08.04. 
kOllEkTE FüR DAS HEIlIGE lAND 
16.00 Eucharistiefeier auf Polnisch
18.30 Eucharistiefeier in balingen
18.30 Eucharistiefeier in Frommern 

sOnntAg, 09.04. PALmsOnntAg 
KOLLeKte fÜr dAs heiLige LAnd
Evangelium: Mt 26,14-27,66 
9.00 Eucharistiefeier in Roßwan-
gen

10.15 Eucharistiefeier, beginn auf 
dem kirchplatz mit Palmenweihe
keine kinderkirche
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch
19.00 bußfeier in Frommern
anschl. beichtgelegenheit

dienstAg, 11.04.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus

mittwOch, 12.04.
9.00 Eucharistiefeier
dienstAg, 18.04.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus
mittwOch,19.04.
9.00 Eucharistiefeier
dOnnerstAg, 20.04.
18.00 Rosenkranzgebet

grÜndOnnerstAg, 13.04.
19.00 Abendmahlsgottesdienst 
kommunion in beiderlei Gestalten
19.00 Abendmahlsgottesdienst in 
Roßwangen
KArfreitAg, 14.04. 
Evangelium: Joh 18,1-19,42
10.00 kinder- und Familienkreuz-
weg - Treffpunkt: EdithStein-Zent-
rum, Hirschbergstr. 112/1
10.00 kinderkreuzweg in Roßwan-
gen, Treffpunkt: bei der kirche
15.00 gedenkfeier des Leidens 
und sterbens Jesu  
mit dem kirchenchor
15.00 Gedenkfeier in Frommern
16.30 Gedenkfeier auf kroatisch
KArsAmstAg, 15.04. 
OsternAcht
Evangelium: Mt 28,1-10 
12.00 Segnung der Osterspeisen  
in Polnisch  
20.00 Feier der Osternacht  
in Roßwangen 
21.30 Feier der Osternacht  in bl 
beginn mit dem Osterfeuer  
auf dem kirchplatz 
23.50 Osternachtsfeier auf  
kroatisch

OstersOnntAg, 16.04.  
hOchfest der Auferstehung 
bIScHOF-MOSER-kOllEkTE
Evangelium: Joh 20,1-9 oder Mt 28,1-10
9.00 Eucharistiefeier in Engstlatt
9.00 Eucharistiefeier in Endingen
10.15 festgottesdienst  
mit Segnung von Speisen, brot 
und Eiern, in balingen
Der kirchenchor singt die G-Dur-
Messe von Franz Schubert.
10.15 Eucharistiefeier in Frommern
11.45 Eucharistiefeier  
auf kroatisch
OstermOntAg, 17.04
bIScHOF-MOSER-kOllEkTE
Evangelium: lk 24,13-35 oder Mt 28,8-15
9.00 Eucharistiefeier  
in Roßwangen
10.15 Eucharistiefeier in balingen
10.15 Eucharistiefeier in Frommern
16.00 Eucharistie auf Polnisch

KArwOche und Ostern
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dienstAg, 02.05. 
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus 
19.00 Maiandacht
mittwOch, 03.05. 
9.00 Eucharistiefeier
dOnnerstAg, 04.05.
18.00 Rosenkranzgebet
freitAg, 05.05. 
9.35 Eucharistief. (Haus am Stettberg)
18.30 Rosenkranzfeier auf kroatisch
19.00 Wortgottesdienst in Ostdorf

sAmstAg, 06.05. 
kOllEkTE FüR kIRcHlIcHE bERUFE 
17.00 Eucharistiefeier auf Unga-
risch in Frommern
18.30 Jugendgottesdienst mit den 
Firmlingen (Eucharistie)
18.30 Eucharistiefeier in Frommern

sOnntAg, 07.05. 
4. sOnntAg der Osterzeit 
weLtgebetstAg f. geistLiche berufe
kOllEkTE FüR kIRcHlIcHE bERUFE
Evangelium: Joh 10, 1-10
9.00 Eucharistiefeier in Engstlatt
10.15 Eucharistiefeier in balingen 
10.15 kinderkirche
10.00 Erstkommunion in Roßwangen
11.30 Erstkommunion auf kroatisch

montag, 8.05
10.30 Dankgottesdienst Erstkom-
munion in Roßwangen
dienstAg, 09.05.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus
mittwOch, 10.05.
9.00 Eucharistiefeier
dOnnerstAg, 11.05.
18.00 Rosenkranzgebet

freitAg, 21.04.
9.35 Eucharistie, Haus a. Stettberg

sAmstAg, 22.04.
18.30 Eucharistiefeier in balingen
18.30 Eucharistiefeier  
in Roßwangen

sOnntAg, 23.04. 
2. sOnntAg der Osterzeit
Evangelium: Joh 20,19-31
10.00 Erstkommunion in balingen
10.15 Eucharistiefeier in Frommern, 
gestaltet von den Pfadfindern
12.00 Eucharistiefeier auf  
kroatisch
16.00 Eucharistiefeier auf Polnisch
18.00 Dankandacht

dienstAg, 25.04.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus
mittwOch, 26.04. 
9.00 Eucharistiefeier
dOnnerstAg, 27.04.
18.00 Rosenkranzgebet
freitAg, 28.04. 
9.35 Eucharistiefeier im Haus am 
Stettberg

sAmstAg, 29.04. 
17.30 kleinkinderwortgottesdienst
18.30 Eucharistiefeier in balingen
18.30 Eucharistiefeier in Roßwangen

sOnntAg, 30.04. 
3. sOnntAg der Osterzeit
Evangelium:Joh 21, 1-14 
10.15 Eucharistiefeier in balingen
keine kinderkirche
10.00 Erstkommunion in Frommern
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch
18.00 Dankandacht in Frommern

mAi
freitAg, 12.05. 
9.35 Eucharistiefeier im Haus am 
Stettberg
18.30 Rosenkranzfeier auf kroatisch

sAmstAg, 13.05.
16.00 Eucharistiefeier auf Polnisch
18.30 Eucharistiefeier in balingen
18.30 Eucharistiefeier in Roßwangen

sOnntAg, 14.05.  
5. sOnntAg der Osterzeit
Evangelium: Joh 14, 1-12
10.15 Eucharistiefeier in balingen
10.15 kinderkirche
10.15 Eucharistiefeier in Frommern
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch

dienstAg, 16.05.
19.00 „Segen um sieben“ im An-
dachtsraum im krankenhaus
mittwOch, 17.05.
9.00 Eucharistiefeier
dOnnerstAg, 18.05.
17.00 Eucharistiefeier in der Senio-
renresidenz an der Eyach 
18.00 Rosenkranzgebet
freitAg, 19.05.
9.35 Eucharistief. (Haus am Stettberg)
16.30 Eucharistiefeier im Gerhard-
Rehm-Haus in Engstlatt
18.30 Rosenkranzfeier auf kroatisch

sAmstAg, 20.05.
kOllEkTE FüR UNSERE kIRcHl. GEbÄUDE 
13.30 Taufe von Jana Fahnenstiel, 
Pia Hecht, Martha Josephine Spind-
ler und leonardo Valentino 
17.30 kleinkinderwortgottesdienst
18.30 Eucharistiefeier in balingen
18.30 Eucharistiefeier Frommern
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sOnntAg, 21.05. 
6. sOnntAg der Osterzeit
kOllEkTE FüR UNSERE kIRcHl. GEbÄUDE
Evangelium: Joh 14, 15-21 
9.00 Eucharistiefeier in Roßwangen
10.15 Familiengottesdienst mit 
dem kinderhaus St. Franziskus in 
balingen
keine kinderkirche
anschl. brot- und Rosen-Essen 
10.15 Eucharistiefeier in Endingen
11.45  Eucharistiefeier auf kroatisch
14.30 Uhr Maiandacht in Roßwan-
gen

dienstAg, 23.05.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus
mittwOch, 24.05. 
9.00 Eucharistiefeier

dOnnerstAg, 25.05.  
christi himmeLfAhrt
Evangelium: Mt 28, 16-20
8.30 Eucharistiefeier in Roßwangen
10.00 ökumenischer gottesdienst 
(Eucharistie) im Garten des Johann-
Tobias-beck-Hauses, Mozartstr. 35/1
anschl. gemeinsames Grillen
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch

freitAg, 26.05.
9.35 Eucharistief- (Haus am Stettberg) 
18.30 Rosenkranzfeier auf kroatisch

sAmstAg, 27.05.
18.30 Eucharistiefeier in balingen
18.30 Eucharistiefeier in Roßwangen

sOnntAg, 28.05. 
7. sOnntAg im JAhresKreis
Evangelium: Joh 17,1-11a
10.15 Eucharistiefeier in balingen
keine kinderkirche
10.15 Eucharistiefeier in Frommern
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch
16.00 Eucharistiefeier auf Polnisch

dienstAg, 30.05.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus
mittwOch, 31.05.
9.00 Eucharistiefeier
dOnnerstAg, 01.06.
18.00 Rosenkranzgebet
freitAg, 02.06. 
9.35 Eucharistiefeier im Haus am 
Stettberg
19.00 Wortgottesfeier in Ostdorf

sAmstAg, 03.06 
Renovabis-kollekte 
18.30 Eucharistiefeier in balingen
18.30 Eucharistiefeier in Frommern 

sOnntAg, 04.06.  
renOvAbis-KOLLeKte 
Evangelium: Joh 20, 19-23 
9.00 Eucharistiefeier in Roßwangen
10.15 Eucharistiefeier in balingen
11.45 Eucharistiefeier auf kroatisch

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

christi himmeLfAhrt 
Genau 39 Tage nach dem Oster-
sonntag und damit immer an ei-
nem Donnerstag gedenken die 
Gläubigen der Rückkehr Jesu zu 
seinem Vater. Dabei berufen sie 
sich auf das erste kapitel der 
Apostelgeschichte im Neuen Tes-
tament. Dort heißt es, dass Jesus 
nach seiner Auferstehung noch 
vierzig Tage zu seinen Jüngern ge-
sprochen habe (Apg 1,3), dann sei 
er „aufgehoben“ worden und eine 
„Wolke nahm ihn auf vor ihren Au-
gen.“ (Apg 1,9).

Die vierzig Tage nach Ostern bil-
den dabei ein Pendant zur 40-tägi-
gen Fastenzeit vor Ostern. 
Die Rückkehr in den Himmel wurde 
in Gottesdiensten oft sehr bildlich 
nachgestellt: Messdiener zogen 
an Schnüren befestigte christus-
statuen bis unter die kirchende-
cke und oft noch durch eine luke 
und sparten auch nicht am Weih-
rauch. Diesen brauch findet man 
heute kaum noch. Schließlich ist 
die „Himmelfahrt“ nach theologi-
schem Verständnis nicht wörtlich 
zu nehmen. Sie bedeutet demnach 
nicht, dass christus jetzt über den 
Wolken thront, sondern dass er 
bei Gott ist, an seiner Herrlichkeit 
teil hat und ihm gleichgeworden  
ist.                                 (AH nach kNA)
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