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EINblIck

Wer einen „Einblick“ schreibt ge-
währt einen Einblick – in das, was 
einen aktuell beschäftigt oder was 
ihm hängen geblieben ist. Unter an-
derem ist es ein Satz einer Persön-
lichkeit. Er stammt aus der Feder 
des emeritierten Papst benedikt 
XVI. 
In seinem neuen buch „letzte Ge-
spräche“ schreibt er, dass dem 
Glauben in Deutschland eine le-
bendige Dynamik fehlt. Unterstützt 
wird diese Entwicklung von der 
deutschen kirche, wie sie ist: Sehr 
bürokratisch, mit einem speziel-
len kirchensteuersystem, das die 
Gläubigen mehr mit dem kopf glau-
ben lässt. Man kann sich streiten, 
ob wir katholiken in Deutschland 
so sind oder nicht. Ich denke aber 
über den Satz der „lebendigen Dy-
namik“ nach.

Lebendig ist, wenn – einfach ge-
sagt – etwas hin- und hergeht, 
wenn es bewegung zwischen Din-
gen oder Wesen gibt. Wenn durch 
diese „Interaktion“ etwas ausge-
tauscht wird und sich etwas verän-
dert.  Moleküle tauschen sich aus, 
zwischen Zellen gibt es bewegung, 
der den Stoffwechsel verändert, so 
dass der Organismus lebt. Men-
schen reden miteinander, fühlen, 
denken, entscheiden, handeln und 
dabei geht zwischen ihnen etwas 
vor, bewegt und verändert sich et-
was. Das finde ich für uns Gläubige 
und für die kirche interessant: Wir 
sind in bewegung. Ich meine das 
zunächst ganz persönlich: Es spielt 

LebenDige Dynamik
sich viel in unserem Inneren ab. 
Täglich empfinden und denken wir. 
Manche nennen das „kopfkino“.  
Auch der Glaube in unserem kopfki-
no ist lebendig. Der Inhalt unseres 
Glaubens lässt sich nicht beliebig 
verändern. Aber was er uns bedeu-
tet und wie wir den Glauben leben 
– das ändert sich. Glaube ist leben-
dig. Das darf so sein. Das kann nur 
so sein. 

Ich bekomme es oft mit und erlebe 
es selbst: Man kann z.b. an die Auf-
erstehung glauben und sich doch 
fragen, ob das gewesen sein kann. 
Man ist sich klar, dass es Gott ge-
ben muss und zweifelt doch, wenn 
man die Welt sieht wie sie ist. Man 
fühlt sich Gott ganz nahe und dann 
ist man von Gott weit weg. Oder 
fühlt, dass Gott sich mehr im Men-
schen zu Wort melden müsste. Er 
schweigt zu oft. Das sind nur einige 
beispiele. 

Unter christen ist es oft so: Man 
kommt ins Gespräch über den Glau-
ben. Manchmal bestätigt das, was 
ein anderer sagt, meine Sichtweise 
und Glaubensart.  Ein andermal löst 
das Gesagte oder das Vorgelebte 
Widerspruch in mir aus. 
Es kommt auch vor, dass mich das 
nachdenklich macht, was ich von 
anderen oder durch ein Ereignis 
mitbekomme.  Es bewegt mich. Es 
verändert mich. Es löst neue Fragen 
aus, eine andere Denkweise, eine 
Verunsicherung. Es gibt viele Mög-
lichkeiten.                                        ▸▸

liebe Gemeinde,
Oktober verbinden 
wir mit Herbst. 
Das Wetter in den 
vergangenen Ta-
gen löst bei vielen 
Sommergefühle 
aus. lassen wir 
uns vom Wetter überraschen.   Das 
Erntedankfest und der Weltmissi-
onssonntag prägen den Oktober 
in unserer kirchengemeinde.  Zwei 
verschiedene Dinge, die doch zu-
sammen gehören. Wer dankt, fühlt 
sich verantwortlich und verpflich-
tet. Wir danken für das, was uns ge-
schenkt ist und was wir daraus ma-
chen: Die Frucht der Erde und der 
menschlichen Arbeit. Die Schöp-
fung, der Schöpfer selbst, gibt sie 
uns. Wir sind selbst Geschöpfe 
und gestalten unsere Welt als Welt 
Gottes. Der Schöpfer ist unser An-
fang. Der Anfang von allem. Viel-
leicht vergessen wir das zuweilen. 
In seiner Enzyklika „laudato si“ 
schreibt Papst Franziskus: „Es fehlt 
das bewusstsein des gemeinsamen 
Ursprungs, einer wechselseitigen 
Zugehörigkeit und einer von allen 
geteilten Zukunft. Dieses Grundbe-
wusstsein würde die Entwicklung 
neuer Überzeugungen, Verhaltens-
weisen und lebensformen erlau-
ben …“    Der Dank an Gott führt zur 
Mission, zur Sendung für das Gute 
in den Menschen, in der Schöpfung 
– Weltmission. 
Ich wünsche, dass wir in diesem be-
wusstsein beide Oktoberfeste gern 
zusammen feiern.   Ihr Pfr. W. braun
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Sie hat aber ihren Dienst an den 
Ärmsten der Armen fortgesetzt. 
Aber genau das macht eine leben-
dige Dynamik aus: 
Es geschieht etwas, es verändert 
und bewegt sich. Wie sollte da nicht 
auch die Glaubensferne, Wüste, 
Dunkel dazu gehören – wie sie Je-
sus selbst erlebt hat?

Lebendig und dynamisch ist unser 
glaube auch nach „außen“: 
bewegung und Veränderung auch 
und gerade im kontakt von uns 
christen mit Nichtgläubigen (wen 
immer wir damit meinen) und mit 
Gläubigen anderer Religionen. 

In jüngster Zeit sind das für uns 
christen vor allem muslimische 
Gläubige. Ich erlebe es und bin 
überzeugt: Wir schaffen das The-
ma der verschiedenen Religionen 
in unserem land, wenn die leben-
dige Dynamik unseren Umgang 
mit Nichtchristen prägt. 

begegnungen zwischen verschie-
den Gläubigen stößt etwas an, be-
wegt uns, verändert uns. Zwangs-
läufig. Es wirft uns zurück auf die 
Frage, was wir glauben, wie wir 
glauben. Weil uns „die Anderen“ 
mit ihrer Art zu glauben und zu 
leben herausfordern und uns auf 
uns selbst zurückwerfen. Auf das, 
was unser Glauben „eigentlich“ 
ausmacht. 
Das muss unseren Glauben nicht 
mindern, es kann ihn auch stär-
ken. 

▸▸ Das ist lebendiger Glaube. Wie 
ich gerne sage: Ein suchender Glau-
be. Vielleicht meint Jesus das, wenn 
er uns einlädt: „Suchet zuerst das 
Reich Gottes.“ (Mt 6,33). 
 
eine lebendige Dynamik – das an-
dere Wort Ratzingers – wird draus, 
wenn wir ein leben lang die kräfte 
in uns und zwischen uns zulassen, 
deuten, bewerten, integrieren, uns 
prägen und zu mehr Glauben ver-
ändern lassen. Auch wenn man 
lernbereit ist und dadurch reift. Dy-
namik definiert sich so: kräfte, die 
herrschen; lernen und Reifen.

eine lebendige Dynamik im glau-
ben – ein schönes Wortpaar von 
benedikt.      
Wenn Glaube lebendig und dyna-
misch ist – dann steht er auch mal 
still. Stockt. Man fühlt sich leer. Es 
ist in einem Dunkel. Unter Gläubi-
gen kann es stagnieren oder kriseln 
oder gar zum bruch kommen. Eine 
Durststrecke. Eine Glaubens- oder 
kirchenwüste. Wie immer man das 
nennen mag. 
Rund um die Heiligsprechung von 
Mutter Teresa hat man an einen 
„dunklen Fleck“ in ihrem Glaubens-
leben erinnert: Sie hat Glaubens-
zweifel durchlebt. An ihren beicht-
vater schreibt sie 1961: „Seit den 
Jahren 49 oder 50 dieses furchtbare 
Gefühl der Verlorenheit, diese un-
beschreibliche Dunkelheit, diese 
Einsamkeit. Der Platz Gottes in 
meiner Seele ist leer. In mir ist kein 
Gott. Er will mich nicht.“   

Wachsen und reifen lassen. ganz im 
Sinne einer „lebendigen Dynamik“. 
Umgekehrt brauchen wir nicht „Ja 
und Amen“ zu allen Formen frem-
den Glaubens oder Unglaubens zu 
sagen. Die wahrhafte Auseinander-
setzung und die bereitschaft, sich 
zu bewegen und verändern zu las-
sen, macht die lebendige Dynamik 
zu einem hohen Glaubensgut von 
uns christen. 

Ja, es kann unserem christlichen 
Glauben neu und unverhofft Ge-
wicht geben, ein stärkeres Profil, 
eine im positiven Sinne klare kante, 
Selbstbewusstsein und eine Sicher-
heit, die sich gerade in der Unsi-
cherheit und in der begegnung mit 
eher Unvertrautem sich bewähren 
und uns verstärkt zu unserer Quelle 
führen. 

Gott ist allemal anders und größer 
als wir denken und uns vielleicht 
wünschen. 

er ist die Lebendigkeit und Dyna-
mik in Person und in Vollendung. 
Wachsen wir im Glauben – lebendig 
und dynamisch.                             (Wb)
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RÜckblIck

Zahlreiche ZuhörerInnen waren der 
Einladung der kath. Erwachsenen-
bildung und des Dekanats balingen 
zum Vortrag des Pastoraltheologen 
Paul M. Zulehner ins Gemeindehaus 
gefolgt. Das Thema: „Entängstigt 
euch! Die Flüchtlinge und das christ-
liche Abendland“.
So lautet auch der Titel seines neu 
erschienenen buches. Nun ist der 
emeritierte Professor auf Vortrags-
reise, um seinem Aufruf Gehör zu 
verschaffen. Dekan Anton bock be-
grüßte den Gast.

In seiner Präsentation führte Zuleh-
ner den Anwesenden noch einmal 
einige der aus den Medien bekann-
ten Schreckensbilder des krieges in 
Syrien vor Augen. Es sei  nachvoll-
ziehbar, dass der Flüchtlingsstrom 
des letzten Jahres viele in Angst ver-
setzt habe, weil er so unkontrolliert 
verlaufen sei. Unruhe sei aufgekom-
men, weil die europäischen länder 
unsolidarisch darauf reagiert hät-
ten.
Zulehners Anliegen ist es, diese 
bauchgefühle in den kopfbereich 
zu heben. Er hat die Resultate einer 
Umfrage unter die lupe genommen, 
deren Teilnehmer danach befragt 
worden waren, mit welchem Grund-
gefühl sie die Flüchtlingspolitik ih-
res landes betrachteten. Eine gro-
ße, schweigende Mehrheit von 53 % 
reagiert mit Sorge. 17 % reagieren 
mit Ärger, 26 % - überwiegend jün-
gere Menschen -  mit Zuversicht. 
Es kam dem Theologen darauf an, 
die beweggründe für diese Reak-

drucksvoll zeigt Zulehner anhand 
der Publikation von Dominuque 
Moisi: „The Geopolitics of Emoti-
on“, wie sich in den USA nach 9/11 
eine „culture of Fear“ gebildet hat, 
und er sieht, dass sich in Europa zu 
einem kontinent der Angst entwi-
ckelt.

Zulehner betrachtet es als vor-
dringliche Aufgabe der christlichen 
kirchen, statt zu moralisieren, die 
Menschen von ihrer Angst zu hei-
len – in der Nachfolge Jesu, des 
Heilandes. Um Wege aus der Angst 
zu weisen, sei es wichtig, sich de-
rer anzunehmen, die von sozialen 
Abstiegsängsten geplagt sind. Wer 
Angst hat, zu kurz zu kommen, kann 
sich schwerlich solidarisch erwei-
sen.

Zulehner nannte konkrete Schrit-
te für den Weg aus der Angst: eine 
Politik des Vertrauens schaffen, die 
die Ursachen der Flucht bekämpft, 
Waffenstillstand, Ende der Waffen-
geschäfte, für Nahrung und bildung 
in den Flüchtlingslagern sorgen, 
gemeinsam getragene Verantwor-
tung in Europa, breite bildung – 
persönlich, politisch, interreligiös. 
Wichtig sind ihm begegnungen von 
Einheimischen und Flüchtlingen, 
Feste und das Weiter-Erzählen guter 
Geschichten, auch in den Medien. 
Nach diesem kenntnisreichen und 
mit Humor gewürzten Vortrag nutz-
ten die ZuhörerInnen die  Gelegen-
heit zu vertiefenden Fragen und Dis-
kussion.                                   (Ilona Tahir)

PauL m. ZuLehner: Wege auS Der angSt

tionen aufzudecken, und er fand: 
Der Ärger der einen Gruppe nährte 
sich aus der Annahme, dass sich mit 
dem Zustrom der Flüchtlinge krimi-
nalität und Terrorgefahr erhöhten 
und die Islamisierung fortschreite, 
die Zuversicht der anderen Gruppe 
hingegen gründet sich auf deren ak-
tiven Einsatz für die Integration von 
Flüchtlingen, sei es durch Sprach-
förderung oder Schaffung von 
Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten, 
und – ganz wichtig – durch gemein-
sames Feiern.

Ärger, so Zulehner, geht mit einem 
hohen Angstpotential von 66 % ein-
her, Zuversicht jedoch mit einem 
solchen von 34 %. Nach der Geburt, 
mit dem Verlust der paradiesischen 
Geborgenheit im Mutterschoß, ent-
steht in jedem Menschen die Angst, 
getrennt in einer „kalten“ Welt nicht 
bestehen zu können. Die große He-
rausforderung sei es, im sozialen 
Umfeld vertrauen, lieben und glau-
ben zu lernen. Vertrauen ist der 
Schlüssel zu Menschwerdung. Den 
Ausgleich zwischen Angst und Ver-
trauen zu finden, ist ein lebenslan-
ger balanceakt. Angst löst Selbst-
verteidigungsstrategien aus, die 
sich in Gier und Gewalt äußern. Ein-
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auS Dem kirchen-
gemeinDerat

neugestaltung kircheninnenraum: 
In einem längeren Entscheidungs-
prozess hat sich der kGR für die 
Neugestaltung des Innenraums un-
serer Heilig-Geist-kirche entschie-
den. Im Zusammenhang mit der 
Figur des Seligen Alojzije geschah 
dies in Diskussion mit Vertretern 
der kroatischen Gemeinde, dessen 
Patron der bischof Alojzije, der bald 
heilig gesprochen wird, ist. Der 
Entscheidung gingen beratungen 
mit Herrn Dr. Giese, Architekt im 
bischöflichen bauamt, und Herrn 
Musen, der von der künstlerischen 
Gestaltung unseres Gemeindehau-
ses bekannt ist, voraus. leitend 
war die Absicht, den chorraum vor 
allem im vorderen bereich von den 
Figuren frei zu halten und der „ba-
linger Madonna“ eine eigene „Ma-
rienkapelle“ zu widmen und eine 
Gesamtgestaltung zu verwirklichen, 
die der Absicht unseres schlichten 
kirchenraums gerecht wird. 
Die Friedensfiguren der Heiligen Te-
resa von kalkutta (Mutter Teresa), 
des Heiligen Franz von Assisi und 
des Heiligen Oscar Romero werden 
im hinteren Teil der kirche nebe-
neneinander auf ein weißes Podest 
gestellt, mit einer Namensbeschrif-
tung versehen. So treten sie als Ge-
samtensemble in Erscheinung. Ein 
Informationsblatt zu den Personen 
wird zur Einsicht erstellt. Strahler 
sollen die Figuren anleuchten. 
Der gesamte bereich unter der Em-

pore wird weiß gestrichen.  Mahat-
ma Gandhi bleibt an seinem Platz. 
Die Stühle an dieser Stelle werden 
weichen. Es sind nur wenige Gottes-
dienste, in dem die kirchenbänke 
nicht ausreichen. Der selige Alojzije 
findet seinen Platz im vorderen Teil 
der kirche links am beginn der Stüh-
le, die oft vom den chören benutzt 
werden. Er erhält auch ein Podest 
und eine beleuchtung. Die leitung 
der handwerklichen Arbeiten liegt 
bei  Architekt luippold.
Darüber hinaus soll das kirchenin-
nere in absehbarer Zeit neu gestri-
chen werden. Außerdem wird an 
manchen Orten „Ordnung geschaf-
fen“, z.b. Gegenstände weggestellt, 
Plakatierungen überprüft usw.
„Die Geschmäcker sind verschie-
den“ sagt man. Nicht alle können 
alles gut finden. Ich finde das kon-
zept vom künstlerischen wie vom li-
turgischen Anspruch her angemes-
sen und hoffe auf eine segensreiche 
Auseinandersetzung damit.       (Wb)

DienStjubiLäum 
hiLDegarD hubert

Unsere Pfarramtssekretärin Hilde-
gard Hubert konnte im September 
ihr 25jähriges Dienstjubiläum fei-

ern. Dazu gratulie-
ren wir herzlich. 
Im Gottesdienst 
am 18. Septem-
ber wurde dieses 
Jubiläum entspre-
chend gewürdigt. 

café geiStvoLL
Zuerst war es nur ein Wunsch, dann 
wurde es bei der kGR-klausurtagung 
zum Ziel, die Idee, die allen gut ge-
fiel: Ein café für Jedermann, wo man 
schwätzen und auch lachen kann. 
Im September nun feierten wir be-
reits unser 1-jähriges bestehen und 
wir hoffen, dass wir weiterhin viele 
bei uns im café Geistvoll sehen!
Jeden dritten Freitag im Monat, ab 15 
Uhr es sich gut gehen lassen, bei ei-
ner Tasse kaffee und guten kuchen! 
bitte vormerken:
Am 21. Oktober berichten christel 
Prinzen-benz und Susanne kroggel 
von ihren Erfahrungen und Erlebnis-
sen auf dem Jakobsweg, den sie vom 
19.9. bis 10.10. gehen. 
Wir hoffen wieder auf ein zahlrei-
ches Erscheinen und freuen uns auf 
einen gemütlichen Nachmittag.

(Das Team von café Geistvoll)

Pfarrer vogt 
iSt verStorben

Am 6. Juli ist Pfarrer Gerhard Vogt im 
Alter von 86 Jahren in seiner Missi-
onsheimat Argentinien verstorben. 
Er war im Jahr 1961 in balingen als 
kurat tätig und wird einigen noch in 
Erinnerung sein. 

neue homePage
Schon entdeckt? Die neue Home-
page der Heilig-Geist-Gemeinde ist  
online. Schöner, übersichlicher, ak-
tueller. Schauen Sie doch mal rein: 
hl-geist-gemeinde-balingen.de
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AUSblIck

bLick in Die gemeinDe
Viele lesen unseren „blick in die 
Gemeinde“ gerne. Ich auch! Aller-
dings ist der mit der Erstellung der 
Ausgaben verbundene Aufwand 
sehr arbeitsintensiv vor allem beim 
pastoralen Personal - neben ande-
rer wichtiger Arbeit. Dazu kommen 
die Unwägbarkeiten der personel-
len Veränderung unter den Haupt-
amtlichen. Die Redaktionssitzun-
gen, das Verfassen der Texte, die 
layout- und büroarbeiten nehmen 
einen großen Umfang ein. Darum 
werden wir die jährlichen 10 Ausga-
ben auf 6 reduzieren. Die Qualität 
ist uns wichtiger als öfter „irgend-
was“ auf die Schnelle zu schreiben.  
Der kGR hat dieser lösung, die ab 
der Dezember-Ausgabe umgesetzt 
wird, mehrheitlich zugestimmt. 
Wer das Heft gespannt erwartet und 
sich jeweils schon auf das nächste 
freut mag darüber enttäuscht sein. 
Veränderungen und Reduzierungen 
sind meist unangenehm, mit blick 
auf das Ganze finde ich die lösung 
nach langem Ringen aber vertret-
bar.                                                     (Wb)

mitarbeiter/innen-
auSfLug

am freitag, den 7. oktober machen 
die hauptamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter wieder ihren 
jährlichen Ausflug. 
Deshalb bleiben an diesem Tag die 
kindergärten und das Pfarrbüro ge-
schlossen. 

kirchenchor
Frau köpfler-bertels wird in nächs-
ter Zeit beruflich etwas zurücktre-
ten. Ihr Arbeitsgebiet beschränkt 
sich auf den Organistendienst. Das 
bedeutet für die Arbeit mit dem 
Mädchen- und kinderchor eine Un-
terbrechung. Für den kirchenchor 
konnten wir übergangslos Frau Ehni 
als Vertretung gewinnen. 
Wir wünschen ihr und dem chor ein 
gutes Miteinander für die kommen-
de Zeit.                                               (Wb) 

neueröffnung 
tafeLLaDen

Es ging bereits durch die Presse. 
Vielleicht haben Sie es auch aus 
Erzählungen oder eigener betrof-
fenheit erfahren: Der Tafelladen 
zieht von der Wilhelmstraße in die 
Olgastraße um.
Im vergangenen blick wurde bereits 
darüber geschrieben.
Jetzt darf ich Sie zur offiziellen Er-
öffnung einladen: am 1. oktober 
um 11 uhr in der olgastraße 8 – 10 
beginnen wir mit einem interreli-
giösen Gottesdienst, dem sich ein 
gemütliches Zusammensein an-
schließt.  (Wb)         

fSj-SteLLe frei
In unserem kindergarten Edith 
Stein ist ab sofort eine FSJ-Stelle 
frei. Wer Interesse hat, sollte sich 
direkt im kindergarten mit Frau bar-
bara Merkel, Tel. 8833 in Verbin-
dung setzen.

Der kommunion-
Weg beginnt

Im Herbst beginnt für Familien mit 
einem Drittklässler wieder die Vor-
bereitung auf die Erstkommunion. 
Im Oktober erhalten alle Familien 
eine Einladung. 
Wer keine Einladung erhält, sein 
kind aber zur Erstkommunion an-
melden will, soll sich bitte bald im 
Pfarrbüro melden, Tel. 967100 oder 
E-mail: hlgeist.balingen@drs.de. 
Die erstkommunionfeier wird am 
Sonntag, 23. april 2017 stattfinden.

Pfarrer ginter 
verLäSSt baLingen

Am 22. Oktober feiert Pfr. Ewald 
Ginter in Frommern seinen Ab-
schiedsgottesdienst. Er wird sich 
als leitender Pfarrer auf eine Seel-
sorgeeinheit bewerben. 
bisher plant die Diözese, dass ich 
für alle drei kirchengemeinden in 
balingen, Frommern und Roßwan-
gen verantwortlicher Pfarrer, sog. 
„leitender Pfarrer der Seelsorge-
einheit“ werde und die pastoralen 
Mitarbeiter ihren Auftrag für die 
gesamte Seelsorgeeinheit wahr-
nehmen. Gleichzeitig ist ein weite-
rer Priester für die drei Gemeinden 
vorgesehen. 
Wie das kurzfristig gehandhabt wird 
– Gottesdienste und beerdigungen 
sind die dringendsten Herausforde-
rungen – ist noch nicht bekannt. Für 
die weitere Planung des Personals 
und der Zuständigkeiten habe ich 
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Redebedarf angemeldet und hoffe, 
mit dem Personalreferat  unserer 
Diözese bald zu einer guten lösung 
zu kommen.  Über die genaue Pla-
nung und Veränderung setzen wir 
Sie natürlich in kenntnis.              (Wb)

martinuS- 
PiLgerWeg

Das jahr 2016 wird in der Diözese 
rottenburg-Stuttgart als martins-
jahr im gedenken an das geburts-
jahr des heiligen martin von tours 
vor 1.700 jahren gefeiert. 
Mit zahlreichen Veranstaltungen 
würdigen die christen in der Diöze-
se ihren Heiligen. So auch die Mar-
tinuspilger im Dekanat balingen, 
die sich am 3. 
Oktober zum 
zehnten Mal 
auf den Weg 
machen, um 
den Spuren des Diözesanpatrons 
zu folgen. Anlässlich des Jubiläums 
haben sich die Verantwortlichen 
entschlossen, die erste Etappe, die 
am 1. Juli 2011 feierlich eröffnet wur-
de, erneut zu gehen. Treffpunkt ist 
am Montag, 3. Oktober um 13 Uhr 
in der kapelle Mutter Europas auf 
dem Gnadenweiler. Dort wird De-
kan Anton bock die Pilgerinnen und 
Pilger auf den Weg einstimmen und 
ihnen den Segen erteilen. Die etwa 
vierstündige Route führt über das 
Irndorfer Hart zur Nusplinger Alb-
vereinshütte, wo sich die Pilgerin-
nen und Pilger wie beim ersten Mal 
mit „Martinusbrot“ stärken können. 

Weiter geht es zum Aussichtpunkt 
„breiter Fels“ und von dort zur wun-
derschönen Mariengrotte. Vor der 
Grotte wird natürlich die Mutter-
gottes gegrüßt und ihr zu Ehren ein 
lied gesungen. Schließlich geht es 
talwärts nach Nusplingen zur kir-
che, wo bereits ein bus auf die Pil-
ger wartet und sie auf den Gnaden-
weiler zurück bringt. 
Im Gasthaus kapellenblick in Gna-
denweiler haben die Teilnehmer 
dann die Möglichkeit, gemeinsam 
ein Pilgermahl einzunehmen und 
den Tag besinnlich ausklingen zu 
lassen. 
Im Namen des katholischen Deka-
nats balingen lädt Herr Dekan Anton 
bock alle ganz herzlich ein, die sich 
gemeinsam  getreu dem Motto des 
Martinusjahres „leben teilen – Gott 
begegnen“ auf den Weg machen.      

(Dekanatsreferat balingen)

Sonntag Der 
WeLtmiSSion

„… denn sie werden erbarmen fin-
den“ (Mt 5,7) lautet das leitwort 
zum diesjährigen Sonntag der Welt-
mission, den wir in balingen am 16. 
oktober begehen. 
Seinen blick richtet der Missions-
sonntag in diesem Jahr auf die Phil-
ippinen. Aus ihrem Glauben heraus 
setzen sich die christen dort für 
die Würde der Menschen und den 
Schutz der Familien ein. 
Trotz wiederholter Naturkatastro-
phen und weit verbreiteter Armut 
lassen sie sich die Freude am leben 

und am Glauben nicht nehmen.  
„Mit dem leitwort aus den Selig-
preisungen der bergpredigt fügt 
sich der Weltmissionssonntag in 
das Heilige Jahr der barmherzigkeit 
ein. 
„Wir sind aufgerufen, uns von der 
grenzenlosen barmherzigkeit Got-
tes berühren zu lassen und selbst 
zu einem Werkzeug der barmher-
zigkeit in unserer Welt zu werden.“ 
schreiben die deutschen bischöfe 
in ihrem Aufruf zum Sonntag der 
Weltmission 2016. 
Die kollekte am Missio-Sonntag, 
soll ein Ausdruck dafür sein.

Der Welt-
missions-
S o n n t a g 

ist die größte Solidaritätsaktion 
der katholiken weltweit. Auf allen 
kontinenten wird er zugunsten der 
ärmsten Diözesen der Welt durch-
geführt.
„Die barmherzigkeit Gottes ist sehr 
konkret“, schreibt Papst Franzis-
kus, „und wir alle sind gerufen, die-
se Erfahrung in eigener Person zu 
machen.“ 
So bitten wir Sie im Namen von bi-
schof Gebhard Fürst um Ihr Gebet 
und um eine großzügige Spende 
bei der kollekte für das Päpstliche 
Missionswerk Missio am 16.10..
Der arbeitskreis eine Welt wird den 
Gottesdienst am 16.10. inhaltlich 
mitgestalten. Ein brot- und Rosen-
Essen ist dieses Jahr nicht vorgese-
hen. Wir laden herzlich zur Mitfeier 
des Missio-Sonntages ein.            (AH)
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frauenfLug
Montag, 17.10.16, 19–20.30 Uhr
neue gedanken statt neuer Schuhe! 

ermutigung im alltag
Interaktiver Impulsvortrag
leben Sie eigentlich oder werden 
Sie gelebt? Sind Sie Gestalterin Ih-
res lebens oder eher Opfer? brau-
chen Sie mehr Selbstvertrauen und 
bessere beziehungen oder immer 
mehr neue kleider? lernen Sie bei 
diesem interaktiven Impulsvortrag 
handfeste Methoden praktischer 
Ermutigungsarbeit kennen. Diese 
leicht erlernbaren Werkzeuge brin-
gen Sie weg von der Fehlerbezo-
genheit hin zu Ihren eigenen Stär-
ken. Entwickeln Sie doch lieber Ihr 
inneres Potenzial statt Geschenke 
auszupacken. Schnuppern Sie doch 
mal Ermutigungsluft in der Gemein-
schaft statt Großstadtsmog beim 
Shoppen. Es macht Spaß, den Er-
mutigungskreislauf in Schwung zu 
bringen und dem Selbstzweifel mit 
einer warmen Ermutigungsdusche 
den Garaus zu machen. Gönnen Sie 
sich mal was Neues im kopf!

Referentin: barbara Fischer-Rei-
neke, Dipl. Individualpsychologi- 
sche beraterin, Encouraging-Mas-
ter-Trainerin, laufbahnberaterin, 
Mentalcoach, Stuttgart
Ort: kath. Gemeindehaus, balingen
beitrag   7,-  €     Ohne Anmeldung!

Provokation 
barmherZigkeit 

Was Papst franziskus seiner kirche 
zumutet

Vortrag mit Gespräch
Papst Franziskus wirbelt die kirche 
durcheinander. Mit seinem leitmo-
tiv der barmherzigkeit rückt er eine 
Haltung in den Fokus, die einerseits 
zum kernbestand des christlichen 
Glaubens gehört, andererseits aber 
offenbar der „Wiederbelebung“ 
bedarf – anders ist der Erfolg des 
Papstes mit diesem Wert nicht zu 
erklären.
barmherzigkeit ist eine Provokati-
on. Wie soll man sie konkret leben? 
Ist sie Utopie? Ist sie die sentimen-
tale Illusion einer heilen Welt? Oder 
liegt darin eine chance für Gläubige 
und für die kirche, ihre eigentliche 
Mitte wieder zu finden?

Referent: Prof. Dr. Thomas Flieth-
mann, Direktor des Instituts für 
Fort- und Weiterbildung, Referat 
Theologie, Tübingen
Termin:  Dienstag 18.10.16, 20 Uhr
Ort: kath. Gemeindehaus, balingen
beitrag: 5,-  € 
Veranstalter: kath. Erwachsenen-
bildung Zollernalbkreis
Ohne Anmeldung!

muSikinStrumente 
geSucht

Das caritas-Zentrum Albstadt, Au-
ßenstelle balingen, sucht für eine 
Familie mit zehn kindern ein ge-
brauchtes keyboard, eine Geige 
und eine Querflöte, die kostenlos 
oder günstig abzugeben sind.
kontakt erfolgt über das caritas-
Zentrum Albstadt unter 07431/ 
95732-0 oder per Mail unter 
mauch.c@caritas-schwarzwald-
alb-donau.de.



8

hören auf Die Stimme auS aSSiSi
Hoffnung schenkte. 
▸ Dass er christus folgte bis in sei-
ne Wunden hinein, um so der kirche 
Wegweiser zu sein. 
▸ Dass er dem Schöpfer lieder sang 
und dankte für alles Geschaffene. 
▸ Dass er das leben ernst nahm und 
den Tod und dabei himmelwärts 
blickte. 
▸ Dass er mit seiner Haltung immer 
noch beeindruckt und vielen Men-
schen auf ihrem Weg Mut, Hoffnung 
und Daseinsfreude gibt. 
Das konnten die Eltern wirklich 
nicht ahnen, dass er zum bruder 
vieler Menschen, aller christen 
wurde, um mitzuhelfen, Gott zu fin-
den in der Spur des lebens. 

Die Welt hat diesen Hei-
ligen geliebt und liebt 
ihn noch heute. Denn 
er hat die liebe nicht 
nur gepredigt, sondern 
bis zur letzten konse-
quenz gelebt. In seinem 
die Zeit und Welt über-
dauernden Sonnenge-
sang spricht diese tiefe 
große liebe zu allen und 
allem was lebt. Zur Erde, 
Sonne, Mond und Ster-
ne, zu Wind und Wasser. 

Eine grenzenlose liebe 
zu allen Geschöpfen die-
ser Welt.

Denn was hat die Gesellschaft - und 
damit wir - für Möglichkeiten, wenn 
einer das Evangelium wörtlich 
nimmt. Sie kann betroffen entde-
cken, was ihr fehlt und sich ändern- 
aber das tut weh. Das verlangt ein 

SPIRITUAlITÄT

Umdenken und Änderungen im Ver-
halten Gott, den Menschen und der 
Schöpfung gegenüber. 
Gerade deshalb gehört die Papst-
Enzyklika laudato Si‘ zu einer der 
wichtigsten Aufforderungen an uns. 
Sie besagt, dass der kampf gegen 
weltweite Armut und Umweltzerstö-
rung untrennbar zusammengehö-
ren. Sie lädt uns ein, zu sehen, zu 
urteilen und zu handeln. Sie fordert 
uns heraus, über Theologie und 
Spiritualität der Schöpfung nach-
zudenken und pastorale Initiativen 
zu entwickeln. Hier wäre ein weites 
Feld für die Gruppen in unserer Ge-
meinde.
Denn was aber ist, wenn der Weg 
des Franziskus der einzige ist, der 
auf gerader Strecke zu Gott führt? 

Als Franziskus am Abend des 3. 
Oktober aufgrund seines entbeh-
rungsreichen und harten lebens 
im Alter von nur 44 Jahren in der 
Portiuncula nach längerer krank-
heit stirbt, ist das für ihn wie ein 
Triumphzug. Glücklich, frei und un-
beschwert darf er heimkehren zu 
seinem Schöpfer.
Mit dir kam das leuchten in die Welt
Und die liebe ist neu entflammt. 
Die liebe zu allem, was lebt.
Diese Flamme lodert ewig.   

(Rita koch)

„Gegen die Nacht können wir nicht 
ankämpfen, aber wir können ein 
licht anzünden.“
Der 4. Oktober. Dieser Gedenktag 
gehört dem Heiligen Franz von As-
sisi. Seit über achthundert Jahren 
beeindruckt und begeistert er Men-
schen - und das nicht nur in der 
katholischen kirche. Sein leben in 
Armut, seine Zuneigung zu Mensch, 
Tier und Natur, sein Zugehen auf 
den Islam, seine liebe zu einer re-
form-bedürftigen kirche ist zu allen 
Zeiten aktuell gewesen und für uns 
heute aktueller denn je. Denn nicht 
nur als Namensgeber für unseren 
Papst, sondern vor allem sein Pro-
gramm, seine botschaft dürfen und 
sollen die Welt verändern und zum 
Umdenken bewegen.
Das konnten die Eltern 
von Franziskus wohl 
nicht ahnen, als damals 
ihre in den Sohn gesetz-
ten Hoffnungen zerstört 
wurden, als er dem gut 
behüteten sorglosen le-
ben den Rücken kehrte. 
▸ Dass er sein Glück 
nicht an Erfolg, Einkom-
men und Einfluss fest-
machte, worauf so viele 
ihre lebenshoffnung 
setzen. 
▸ Dass er beeindruckt 
war vom Evangelium 
christi und in der Armut wirkliche 
Freude fand, die seinem Herzen 
Hoffnung gab. 
▸ Dass er voll Demut als Mitge-
schöpf der Schöpfung leben woll-
te und dadurch vielen Heimat und 

Franziskus gibt seinem Vater 
seine kleider. (Darstellung in 
der kirche San Francesco in 

Gubbio, Italien). Foto: HU
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WElTkIRcHE

für Die arbeit von abbé jean marie konkobo in  burkina faSo
früchte Der oSteraktion  

Der heiLig-geiSt-gemeinDe 2016 

Seit 2013 unterstützt unsere Ge-
meinde mit dem Erlös des Palmen - 
und des Ostereierverkaufs den bau 
von Getreidemühlen in verschie-
denen Dörfern der Diözese kou-
dougou. Dafür war auch der dies-
jährige Erlös von 2500 € geplant. 
Dann aber erreichte uns die drin-
gende bitte von Abbé Jean Marie, 
dieses Geld ausnahmsweise für die 
Ausstattung ihres Familienzentrums 
benutzen zu dürfen, das in einem 
erbärmlichen Zustand sei. Es fehle 
an Tischen und Stühlen, man brau-
che für die Veranstaltungen und 
Fortbildungen dringend einen bea-
mer, damit kinder, Jugendliche und 
Ehepaare besser informiert werden 
können.
Dieser bitte sind wir (der Arbeits-
kreis Eine Welt der Gemeinde) beim 
Anblick der bilder, die wir zuge-
schickt bekamen, gerne nachge-
kommen und haben unsere Einwilli-
gung gegeben.

In kürzester Zeit wurden 25 Tische 
und 50 Stühle bestellt, auch der be-
amer traf schon bald ein.
Nach Abschluss der Renovierungs-
arbeiten bot sich uns auf den Fotos 
ein ganz anderes bild: schon das 
Äußere des Zentrums wirkte einla-
dend, im Innenraum war ein kleines 
Wunder geschehen:

„Wir sind aus der Hölle direkt ins 
Paradies gekommen“, jubelte Abbé 
Jean Marie in seinem nächsten brief.

Schon wenig später fand vom 5. bis 
11. August ein erstes Familientreffen 
der Aktion „cana“ statt, mit 75 Teil-
nehmern. Die „Session cana“ ist ein 
Teil des Neuen Wegs in französisch 
sprechenden ländern, eine Art Ehe-
seminar für junge Familien mit dem 
Ziel, ihre Ehe zu stärken und ihr spi-
rituelles leben zu vertiefen. 
Während die kinder altersgemäß 
betreut werden, diskutieren Eltern 
und Priester über die Situation der 
Paare in einer sich ständig ändern-
den Welt, über den Sinn der Ehe, die 
Notwendigkeit des Dialogs, des Ver-
zeihens und des Engagements. 
Die Paare teilen ihre Probleme, Freu-
den und Fragen miteinander, sie öff-
nen sich aber auch zu Gott hin. 
Es war ein schöner Neustart für das 
Zentrum und wir alle freuen uns mit 
unseren Partnern über die neuen 
Möglichkeiten, die sich hier durch 
unsere Unterstützung den Familien 
eröffnet haben.

Ab nächstem Jahr wird Abbé André 
Jules unseren beitrag wieder für den 
bau von Mühlen in einzelnen Dör-
fern verwenden – er arbeitet dafür 
dann auch ein eigenes Projekt aus.
(Für den Ak Eine Welt: Heide Schmid)
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GRUPPEN

  
 SchWäbiSche momente

Frau Dorothea Steingräber be-
schreibt in sechs Fotovorträgen 
unterschiedliche Regionen unserer 
Heimat. 
Wann:   Dienstag, 18. oktober,  
               14 uhr
Wo:       Gemeindehaus Heilig Geist, 
             Hl.-Geist-kirchplatz 4
Wie immer gibt es kaffee und ku-
chen. 
Abholdienste bitte im Pfarrhaus an-
melden. (Tel. 07433 / 967 100)
Wir laden dazu herzlich ein!
Euer Team Spätlese

aLtenkreiS 
SPätLeSe 

frauenoaSe
begegnungen mit der Lea 

meßstetten

Viele Menschen aus Syrien, Iran, 
Irak und anderen ländern haben in 
den letzten Monaten Zuflucht bei 
uns gesucht.  Eine landeserstauf-
nahmestelle (lEA) ist die erste Sta-
tion für ihr neues leben in Deutsch-
land. 
Ulrike Erath arbeitet seit September 
2015 als Seelsorgerin für die Flücht-
linge und Mitarbeiter in der lEA 
Meßstetten.  
bei unserem Treffen am 
freitag, 14. oktober um 20.00 uhr 

im kath. Gemeindehaus Heilig 
Geist werden wir die lEA Meßstet-
ten und einige ihrer bewohner ken-
nen lernen.:
Woher kommen die Menschen? 
Warum haben sie ihr Heimatland 
verlassen? 
Wie läuft das Asylverfahren in 
Deutschland ab?
Herzliche Einladung.

Ulrike Erath,  Magdalena Hummel

Gebet zum Missio-Sonntag 2016

gott, barmherZiger,
nach deinem erbarmen rufen wir

in einer Welt erbarmungsloser 
Gewalt, gnadenloser kriege, 
unbarmherziger Zerstörung: 

dein Erbarmen 
den Verfolgten und Vertriebenen, 
den Verlassenen und Verlorenen, 

den Armen, die du liebst.

Dein erbarmen erkennen wir 
in der Hoffnung der 

Notleidenenden, 
in der kraft der Armen, 
die auf dich vertrauen, 

im selbstlosen Dienst der Vielen, 
die deine barmherzigkeit 

bezeugen.

Dein erbarmen lass uns leben, 
unser Herz verwundbar halten,
unsere Augen offen für die Not, 

nah und fern,
aufstehend für Recht und Würde,

und unsere Hände reichen: 
Deine barmherzigkeit will 

zu unserer Tat werden.

Dein erbarmen wollen wir preisen,
von deiner Güte erzählen, 

weitersagen, was du zusagst: 
Alle, die ihr Herz den Armen öffnen, 

werden beschenkt
mit deinem Erbarmen. 

(Irmgard Icking)

SPenDenbitte
für christa Hauser, (chris, chrisi) für eine ganzheitliche krebsbehand-
lung, parallel zur Schulmedizin.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich mit einem kleinen monatlichen bei-
trag unterstützen und mir damit eine begleitende und unterstützende 
behandlung für die kommenden Monate ermöglichen. 
Ich bin dankbar für jede Unterstützung: 
IbAN: DE50 64163225 0412 5430 01, Volksbank Hohenzollern-balingen
Tel.: chris: 0173 - 306 999 1
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kIRcHENMUSIk

Spaniens, dem „Siglo de Oro“ auf. 
In der Zeit der Renaissance, als auf 
der iberischen Halbinsel Juden, 
Araber und christen  zusammenleb-
ten, wurde Amerika entdeckt und 
die große kulturelle Revolution der 
Renaissance fand statt. Die musi-
kalische Umsetzung ist geprägt von 
Diversität und Multikulturalismus, 
einem Thema, das auch in unserer 
heutigen Zeit brandaktuell ist. Die 
Musiker stammen aus Spanien, 
Italien, Frankreich, Serbien und 
Deutschland und bringen ein far-
benreiches Instrumentarium aus 
Flöten, Gamben, Zupf- und Schlag-
instrumenten mit. Alle sind hoch 
spezialisiert auf dem Gebiet der Al-
ten Musik und haben in basel bzw. 
Trossingen studiert. Die beiden 
Sängerinnen Jelena Mirkov und Ma-
ria Martinez führen mit interessan-
ten und unterhaltsamen Informatio-
nen durch das Programm. 

Der Orgelförderverein verkauft am 
Samstag, 08.10. wieder Orgelwein 
auf dem Markt. 
Auch außerhalb des Verkaufs auf 
dem Markt ist der Orgelwein auf 
Nachfrage im Pfarrbüro oder bei 
Stefanie köpfler-bertels jederzeit 
erhältlich.                                         (Skb)

konZert mit Dem 
kammerchor ebingen
Unter dem Motto „laudato si“ gibt 
der kammerchor Ebingen  unter der 
leitung von brigitte Wendeberg am 
Sonntag, 09.10. um 18 Uhr ein kon-
zert in der Heilig-Geist-kirche. Auf 
dem Programm stehen chorwerke 
von J. G. Schicht, P. Eben, H. burg-
mann,  R. Schweizer u.a.
Der Eintritt ist frei, um Spenden für 
die neue Orgel wird gebeten.    (Skb)

konZert mit Dem 
enSembLe La gaLLarDa
Das international besetzte Ensemb-
le la Gallarda gastiert am Sonntag, 
23.10. um 18 Uhr in der Heilig-Geist-
kirche zu einem benefizkonzert für 
die neue Orgel. Das Ensemble führt 
Musik aus dem Goldenen Zeitalter 

Das konzert wird unterstützt von 
der Spakasse Zollernalb balingen. 
Der Eintritt ist frei, um Spenden für 
die neue Orgel wird gebeten.  (Skb)
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unSer 20. ZeLtLager 
Mit 86 Teilnehmenden belagerten 
wir den am Dorfrand gelegenen 
Zeltplatz in Taufers im Ahrntal (Süd-
tirol). Die herrliche berglandschaft 
zog uns besonders in ihren bann. 
Sei es bei unserer Sonntagswan-
derung auf dem Franziskusweg, wo 
wir (leider bei Regen) die beein-
druckenden Rainbachwasserfälle 
passierten und in der eindrucksvoll  
einfachen Franziskus- und klara-ka-
pelle unsere Andacht feierten, oder 
bei unserer großen Tageswande-
rung, die uns per Seilbahn auf den 
Speickboden führte, wo wir auf dem 
Panorama-Rundwanderweg herrli-
che Aussichten und landschaften 
genießen konnten.
Aber auch das Programm zum The-
ma „Superhelden - auch du kannst 
einer sein“ hatte es in sich.  Ein er-
lebnisreiches Programm mit vielen 
Spielen, kreativen Angeboten und 
geselligen Elementen machte den 
kleinen und großen Pfadfindern zwi-
schen 10 und 29 Jahren viel Spaß. 
Wie immer waren die Tagesabläufe 
klar gegliedert und gut vom erfah-
renen und äußerst engagierten lei-
tungsteam vorbereitet. 
Die Tage beginnen immer mit dem 
Wecken um 7:45 Uhr. Um 8:15 Uhr 

JUNGE GEMEINDE

ist gemeinsamer Impuls in großer 
Runde und nach dem Frühstück in 
der Großjurte und den anschließen-
den Diensten (Spülen, lagerplatz 
aufräumen, Feuerholzdienst, Putz-
dienste ...) beginnt um 10 Uhr das 
Programm -  mal in der Großgruppe, 
mal in Interessengruppen oder auch 
in den Stufengruppen.
Die Mittagspause beginnt um 12:30 
Uhr mit Mittagessen, den anschlie-
ßenden Diensten und dem freiwil-
ligen Siesta-Programm (ballspiele, 
Gesellschaftsspiele oder chillen in 
den Hängematten oder im Zelt) und 
mündet in die Tea-Time, bei der es 
meist Gebäck oder Obst gibt.
Von 16 bis 18:30 Uhr  ist dann der 
zweite Programmteil (kreatives, 
Pfadfinderisches, Ausflüge, Spiele). 
Dann Abendessen und ab 20 Uhr 
Abendprogramm, das fast immer 
am lagerfeuer mit Singen, Erzäh-
lungen  oder Spielen abschließt. 
Wir waren wieder mal ein tolle Ge-
meinschaft, in der Jung und Alt toll 
zusammenwirkten und die große, 
nun schon 20-jährige Zeltlager-
fahrung zu Tragen kam. Allen, die 
Verantwortung in der leitung, der 
küche, beim Auf- und Abbau oder 
sonstwo übernommen haben, ein 
herzliches Dankeschön!                 (AH)

jubiLäum 20 jahre DPSg baLingen
Ist es schon sooo lange her? Ja! 1996 
begannen wir mit 17 kindern mit der 
Pfadi-Arbeit in der Gemeinde. 
Die Saat ist aufgegangen.  Der Ansatz 
war der richtige. Heute treffen sich 
ca. 80 kinder und Jugendliche jede 
Woche in den fünf Gruppenstunden. 
Mit leiterrunde, Mitarbeitern und 
Altrovern sind wir über 130 Mitglie-
der. Wir haben ein umfangreiches 
Veranstaltungsprogramm das ganze 
Jahr über. Auch freuen wir uns über 
„unser  Pfadihaus“, das wir selbst 
umgebaut und gestaltet haben und 
das vielen von uns zu einem zweiten  
Zuhause geworden ist. 
In einem sehr schönen Fest mit vie-
len Gästen und Vertretern aus Stadt, 
kirchengemeinde und Diözese, ha-
ben wir unser 20-Jähriges am 18.9. 
gebührend  gefeiert. Viele Ehemalige. 
Eltern und   Gäste feierten mit uns und 
beglückwünschten uns zu unserem 
Jubiläum.
Nun beginnt der Pfadi-Alltag wieder 
mit Gruppenstunden, leiterrunden 
und vielen Veranstaltungen. 
Die neuen Gruppentermine stehen in 
der neuen Homepage (www.dpsg-ba-
lingen.de) und im „balingen Aktuell“.  
Uns allen einen guten Start  ins 21. 
Pfadijahr und „Gut Pfad!“                     (AH)

ZWei groSSe ereigniSSe im Sommer

weitere fotos 
auf der rückseite
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kINDERGARTEN

auS Dem kinDergarten eDith Stein
Seit Anfang September sind wieder 
viele neue kinder zu uns in den kin-
dergarten gekommen. 
Wir lernen uns kennen und erle-
ben zusammen die erste Zeit ohne 
Mama und Papa.

Mit einem Ausflug in die Stadt 
starten unser Füchse (Vorschüler) 
diesen Monat in ein spannendes 
letztes Jahr bei uns, bevor sie in die 
Schule kommen.

Wir freuen uns schon sehr auf viele 
schöne gemeinsame Feste, Ausflü-
ge, Gottesdienste, lustige Momente 
und aufregende Geschichten.

lIEbER GOTT,
IM SOMMER bIN IcH GEWAcHSEN, 

JETZT kANN IcH DIE ÄPFEl VOM bAUM 
PFlÜckEN.

IcH bIN STARk GEWORDEN, DENN IcH kANN 
DEN PFlAUMENbAUM ScHÜTTElN.

IcH ERNTE JEDEN TAG IM kINDERGARTEN, 
WENN IcH EIN NEUES lIED lERNE 

ODER MIT DER ScHERE ScHNEIDEN kANN.

IcH lASSE MEINEN DRAcHEN STEIGEN, 
GANZ WEIT IN DEN HIMMEl HINAUF.

DER DRAcHE DANkT DIR DANN, 
FÜR AllE TAUSEND DINGE, 

DIE IcH HIER AUF ERDEN kANN. 
AMEN

2. Regnet’s auf das Haus, 
macht mir das nichts aus,
weil ich trotzdem lachen kann.
bin ich richtig froh, 
geht’s dir ebenso: 
Gute laune, die steckt an!

Refr.: Guten Tag! Guten Tag!

3. Wenn ich dich dann seh’, 
einfach zu dir geh’
und wenn wir zusammen sind,
sage ich „Hallo!“ 
und bin richtig froh, 
weil der Tag so gut beginnt.

Refr.: Guten Tag! Guten Tag!

aus: DER lIEDERbAER - 403 AlTE + NEUE 
kINDERlIEDER kGA VERlAGS-SERVIcE GMbH 
& cO.kG bAERENREITER VERlAG
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MENScHEN

Im Dekanat balingen gibt es zurzeit 
drei Gemeindereferenten. Marion 
Faigle übt dieses Amt seit 2003 in der 
Heilig-Geist-Gemeinde aus.
„Schon während meines Studiums 
hat man über den Pfarrermangel 
geredet“, sagt die gebürtige Tailfin-
gerin, die in Freiburg an der katholi-
schen Fachhochschule acht Semes-
ter Religionspädagogik studiert hat. 
Das Thema kommt nun zum Tragen. 
Glücklicherweise hat die Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart mit ihren bischöfen 
stets am laienberuf festgehalten, 
sagt sie.
Trotz der klarheit, diesen beruf zu 
wählen, kamen der heute 49-Jährigen 
während des Studiums Zweifel, ob es 
die richtige Wahl ist, deshalb sattelte 
sie noch ein Sozialpädagogikstudium 
drauf und arbeitete auch in diesem 
beruf drei Jahre in Ehingen im Jungen-
internat St. Josef.
Seit 1991 wohnt sie in balingen, 2003 
begann sie in der Hl.-Geist-Gemeinde 
als Gemeindeassistentin mit einem 
Zehn-Stunden-Auftrag. Drei Jahre 
später wurde sie von bischof Fürst zur 
Gemeindereferentin beauftragt; ein 
Amt, das sie heute, nachdem die drei 
kinder Sven (19), Franziska (15) und 
Julian (14) selbstständig genug sind, 
als 75-Prozent-Stelle ausübt.
Was macht eigentlich eine Gemein-
dereferentin? Marion Faigle ist für 
die katechese, sprich die Erstkom-
munion- und Firmvorbereitung und 
den „Neuen Weg“ verantwortlich. Sie 
ist kindergartenbeauftragte Pastoral 
und damit Ansprechpartnerin (sowohl 
inhaltlich als auch seelsorgerisch) für 
die Erzieherinnen, Eltern und kinder 

der beiden Heilig-Geist-kitas. Insge-
samt sechs Stunden in der Woche un-
terrichtet sie an der Engstlatter und 
der Schmidener Grundschule Religi-
onsunterricht. Zudem ist sie Mitarbei-
terin beim „blick in die Gemeinde“.
Viele kennen die stets gut gelaunte 
balingerin von den Gottesdiensten, 
wenn sie die Fürbitten liest oder die 
kommunion austeilt oder in den Fa-
miliengottesdiensten für die Gestal-
tung mitverantwortlich ist. 

Im pastoralen Dienst gibt es jedoch 
klare Grenzen, die sie nicht über-
schreiten darf. „Ich darf einen Got-
tesdienst, aber keine Messe feiern“, 
erzählt sie. Denn die sieben Sakra-
mente sind in der katholischen kir-
che in der Regel den Pfarrern und 
Diakonen vorbehalten. „Diese sind 
geweiht, wir sind beauftragt“, ver-
deutlicht die dreifache Mama, die 
im Übrigen in einem ökumenischen 
Haushalt lebt. „Mein Mann Jürgen ist 
Protestant mit einer engen bindung 
zur Heilig-Geist-Gemeinde“, meint 
sie lachend.
Eingangs angeführter Priestermangel 
hat dazu geführt, dass in vielen Orten 

Gemeindereferenten auch Trauerfei-
ern durchführen. Auch hier gibt es 
jedoch klare Regeln: „Ich dürfte auch 
beerdigen, aber kein Requiem hal-
ten.“ bislang war in Heilig Geist keine 
Not, die jeweiligen Seelsorger haben 
diesen Dienst übernommen. Marion 
Faigle will aber nicht ausschließen, 
„dass diese Aufgabe noch auf uns zu-
kommen wird.“ Sie müsste dafür nur 
noch einen Vorbereitungskurs absol-
vieren.
Marion Faigle liebt ihren beruf: Sie 
ist gerne mit Menschen zusammen, 
arbeitet in einem tollen Team, hat 
Freiraum für selbstständige Entschei-
dungen und noch kapazität für Dinge, 
die sie gerne tut, wie ihr Mitwirken 
im „Frauenflug“. Abwechslungsreich 
und anspruchsvoll ist das berufsbild, 
leider aber auch verwaltungslastig. 
„Das ist schade, denn diese Zeit fehlt 
mir für die Seelsorge.“
Stichwort: Seelsorge. Ihre liebste 
Tätigkeit. „Die begleitung von Men-
schen, das Zuhören, das brauchen 
wir“, sagt sie. Die religiöse botschaft, 
dass jeder Mensch Gottes kind ist, ist 
ihr Antrieb. Auch wenn sie mit ihrer 
kirche nicht immer einig ist – „be-
scheidener und menschlicher wäre 
manchmal schöner“ – fühlt sie sich 
dort gut aufgehoben. „Die kirche ist 
nicht so rückständig, wie man ihr vor-
wirft“, sagt sie überzeugt. 
Dass sich das bild in der Öffentlich-
keit auch wieder ins Positive wandelt, 
schreibt sie vor allem einem Men-
schen zu: Papst Franziskus. „Er tut 
unserer kirche gut“, sagt sie und fügt 
an, dass sie ihn gerne zitiert und sich 
an ihm orientiert.    (Text und Foto: Rc)

menSchen begLeiten unD Zuhören
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FREUD UND lEID

geStorben SinD
Josef Hermann brenke
Margaretha Jung
Heike christa Homscheidt
Heinrich Allerborn
Olga Schwemmler
Marie Anna Wolff
Roswitha Maria kessler
Anna Schmidt
bernhard Glietsch
Anna Till
Eva Rietz
berta Anna Flad
Robert kohler
Edmund Till
Ursula Hils
Isolde Häring

getauft WurDen
Martha Salya ludewig
Marvin brinster
Domenik Hofmann
Niklas Streich

geDenken an unSere 
verStorbenen 
01.10. Werner & Gerhard Aeltermann
05.10. Heinz John, Verstorbene 
 der Fam. Hayn
08.10. Anni, Anton & brigitte 
 krämer, Sina barth, 
 Joachim & Reinhard Schulz
15.10. Hubert & kurt Wolf, Ernst 
 Wiest, Maria Müller, Maria 
 & Wilhelm Vogt, Gerlinde 
 Siegert, Agnes Diegner
19.10. Dietrich Schaarschmidt-  
 Hayn
22.10. Familie Mayke, Familie 
 Galik, Dieter Maier, Maria 
 Wolff, bernhard Glietsch, 
 Gertrud & Aloysius 

 Aeltermann
23.10. Heinz John
29.10. Anni, Anton & brigitte        
 krämer, Sina barth, Hans, 
 Paul & Ilse cybulski
Wir gratuLieren Zum  
geburtStag
01.10. Hilda Vogel (89)
 Regina Omasta (80)
 Anna Schleiffer (74)
02.10. Erika Schädle (76)
 Theresia Heck (71)
03.10. Maria Glogau (92)
 Johann Osterhuber (84)
 Hans Fischer (73)
 Helmut Math (74)
04.10. Ilse Siegert (80)
 brigitte Dörnenburg (79)
05.10. lieselotte Haselau (73)
06.10. Adolf Stingel (85)
 Gerhard Förster (84)
 Horst kempa (82)
 Johann Weresch (72)
07.10. Agatha Zeller (104)
 Hedwig Dannecker (89)
08.10. Josef Gerber (81)
 Inge Zimmermann (75)
09.10. brigitte Meyer (82)
 Winfried Albrecht (77)
 Dr. Rainer Schroll (73)
 katharina Mitzel (72)
10.10. Franz christ (86)
 cäcilia Rebholz (86)
 Ernst Winyarszki (73)
11.10. karl Stadtmüller (78) 
12.10. Paulina Herspiegel (86)
 Wilma kauschler (75)
13.10. katharina Häfner (89)
 Adelheid Walter (74)
14.10. Margarete Polzer (93)
15.10. Ilse Griebenow (78)
16.10. Marion Widmann (85)

 Giuseppe leone (75)
17.10. konrad Wotschel (86) 
18.10. Elisabeth Willmer (87)
 katharina konrad (84)
19.10. Rosemarie Walter (80)
20.10. Johanna Horgai (88)
 Ingeborg büchert (80)
21.10. Georg Gekle (84)
22.10. Renate leone (78)
23.10. Margot lebherz (72)
 Egon koch (71)
 Erich Stary (70)
24.10. Maria Schiller (83)
 Friedrich Eberhart (82)
 Inge kohle (77)
 Elke bäckert (73)
25.10. Hildegard barth (93)
26.10. leonhard Germann (77)
 Edeltraud Gern (71)
27.10. lydia Schuh (85)
 Hermann Hirschpek (80)
 Helena Hahn (79)
 Amalie brenke (82)
28.10. Rosalia Schwager (77)
 leonore Manz (72)
29.10. Ana Novakovic (72)
30.10. Hildegard kudlacek (87)
31.10. Rafael Schuh (87)
 Annemarie kreß (74)
 klara-Mira Weitzl (73)
in engstlatt
08.10. Helmut Hector (75)
13.10. Heidemarie Hipfel (70)
15.10. Erwin Vötsch (70)
20.10. Gertrud Jaggy (82)
31.10. Franziska Schöller (74)
in ostdorf
14.10. Maria Raidel (90)

Wer die Veröffentlichung seines Geburtsta-
ges nicht möchte, bitte im Pfarrbüro sagen 
(Tel. 967 100).
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18.00 „kanzeltausch“ Pfr. braun pre-
digt in der evang. kirche in Engstlatt

DienStag, 11.10.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus
mittWoch, 12.10.
9.00 Eucharistiefeier
DonnerStag, 13.10.  
18.00 Rosenkranzgebet
freitag, 14.10. 
9.35 Eucharistief. (Haus a. Stettberg)
18.30 Rosenkranz und Eucharistief. in 
kroatisch

SamStag, 15.10.
MISSIO-kOllEkTE 
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch
18.30 Eucharistiefeier

Sonntag, 16.10. 
29. Sonntag im jahreSkreiS 
WeLtmiSSionSSonntag
MISSIO-kOllEkTE
Evangelium: lk 18,1-8
10.00 Eucharistiefeier 
10.00 kinderkirche
11.45  Eucharistiefeier in kroatisch

DienStag, 18.10.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus
mittWoch, 19.10.
9.00 Wortgottesfeier
DonnerStag, 20.10.
18.00 Rosenkranzgebet
freitag, 21.10.
9.35 Wortgottesf.  im Haus a. Stettb.
18.30 Rosenkranz und Eucharistief. in 
kroatisch

SamStag, 22.10.
17.30 kleinkinderwortgottesdienst
18.30 Eucharistiefeier 

SamStag, 01.10.
kOllEkTE FÜR UNSERE kIRcH. GEbÄUDE
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch
18.30 Eucharistiefeier

Sonntag, 02.10 - ernteDank 
27. Sonntag im jahreSkreiS 
kOllEkTE FÜR UNSERE kIRcH. GEbÄUDE
Evangelium: lk 17,5-10

8.30 Eucharistiefeier in Engstlatt 
10.00 Eucharistiefeier
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch
14.30 Trauung von Heiko und  
Stefanie Sachsenmaier, geb. kraus 

DienStag, 04.10.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus
mittWoch, 05.10. 
9.00 Eucharistiefeier
DonnerStag, 06.10.
18.00 Rosenkranzgebet
freitag, 07.10. 
kein Gottesdienst i. Haus a. Stettberg 
18.30 Rosenkranz und Eucharistie in 
kroatisch
19.00 Wortgottesfeier in Ostdorf

SamStag, 08.10. 
13.30 Taufe von Marvin brinster,  
Domenik Hofmann und  
Niklas Valentin Streich 
15.00 Taufe von Daniel luis und  
Julia birheim
18.30 Eucharistiefeier

Sonntag, 09.10. 
28. Sonntag im jahreSkreiS 
Evangelium: lk 17,11-19

10.00 Wortgottesfeier
10.00 kinderkirche
10.00 „kanzeltausch“ Pfarrer braun 
predigt in der Stadtkirche
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch

oktober
Sonntag, 23.10 
30. Sonntag im jahreSkreiS 
Evangelium: lk 18, 9-14
10.00 Eucharistiefeier
10.00 kinderkirche
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch
DienStag, 25.10.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus
mittWoch, 26.10.
9.00 Eucharistiefeier
DonnerStag, 27.10.
18.00 Rosenkranzgebet
freitag, 28.10.
kein Gottesdienst im Haus a. Stettb.
18.30 Rosenkranz und Eucharistie in 
kroatisch
SamStag, 29.10.                     
18.00 Eucharistiefeier in frommern
Sonntag, 30.10. 
31. Sonntag im jahreSkreiS
Evangelium: lk 98,1-10
9.00 Eucharistiefeier in roßwangen
10.30 Eucharistiefeier in balingen
11.45  Eucharistiefeier auf kroatisch

DienStag, 01.11. aLLerheiLigen                        
Evangelium: Mt 5, 1-12a
9.00 Eucharistiefeier in frommern
10.30 Eucharistiefeier zum Fest  
Allerheiligen in balingen
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch
14.00 Gedenkgottesdienst für die 
Verstorbenen mit chor in der Heilig-
Geist-kirche, anschl. Gang auf den 
Friedhof. Wir gedenken namentlich 
der Verstorbenen des letzten Jahres. 
14.00 Gräberbesuch in roßwangen

GOTTESDIENSTE

beicht- unD geSPrächSmög-
Lichkeit nach vereinbarung 
Tel. Pfarrer braun: 07433-967 1020
E-mail: wolfgang.braun@drs.de



JUBILÄUMSFEST ZUM 20-JÄHRIGEN BESTEHEN 
DES PFADFINDERSTAMMES DPSG BALINGEN HEILIG GEIST 

Fotos: HU
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EINDRÜCKE VOM 20. PFADFINDER ZELTLAGER  - IN TAUFERS/SÜDTIROL


