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 PASTORALTEAM

PFARRER WOLFGANG BRAUN
Tel: 07433-967 1020
wolfgang.braun@drs.de

GEMEINDEREFERENTIN
Marion Faigle, Tel: 07433-391 6161
marion.faigle@drs.de

GEMEINDEREFERENT
Alwin Hummel, Tel: 07433-967 10 14
alwin.hummel@drs.de

KRANKENSEELSORGE
Pastoralreferentin Ulrike Erath
Tel: 07433-5187, ulrike.erath@drs.de

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

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

BALINGEN, HEILIG GEIST

PFARRBÜRO
Heilig-Geist-Kirchplatz 2, Balingen
Tel: 07433-967 100, Fax: 07433-967 1019
E-Mail: hlgeist.balingen@drs.de 
www.hl-geist-gemeinde-balingen.de 
Sekretärinnen:  
Claudia Burkowski, Silvia Bieger

Öffnungszeiten :
Montag – Donnerstag:
8.00 - 11.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 8.00 - 11.00 Uhr

KIRCHENGEMEINDERAT
Gewählte Vorsitzende:  
Rita Koch, Tel: 07433-22738 

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

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

KIRCHENPFLEGERIN
Priska Koch, Tel: 07433-22504

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

KINDERGÄRTEN
Kinderhaus St. Franziskus
Marita Wiest, Hl.-Geist-Kirchplatz 3,  
Tel: 07433-8744
StFranziskus.Balingen@kiga.drs.de
Edith-Stein-Kindergarten 
Verena Renner, Hirschbergstr. 112/1
Tel: 07433-8833
EdithStein.Balingen@kiga.drs.de
Kafamba (katholisches Familienzentrum Balingen) 
www. kafamba.de, info@kafamba.de
Tel.: 07433-8744 (Marita Wiest);  
07433-3916161 (Marion Faigle)

ANSPRECHPARTNER
Hospiz:  
Birgit Schafitel-Stegmann,Tel: 07433-8247
Pflegende Angehörige: Martina Winter-
Kaufmann, Tel: 07071 9870830 

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

DPSG PFADFINDER BALINGEN
Vorstand: Sarah Wochner, Tel: 0152 
55438322, sarah.wochner@web.de 
Kurat: Alwin Hummel, Tel: 07433-967 1014, 
www.dpsg-balingen.de

MINISTRANTEN BALINGEN 
www.ministranten-balingen.jimdo.com

 FROMMERN, ST. PAULUS
PFARRBÜRO
St. Paulus-Str. 2, Balingen-Frommern
Tel: 07433-34707, Fax: 07433-383438
E-Mail: stpaulus.frommern@drs.de
Sekretärin: Renate Stotz

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 
8.00 – 11.30 Uhr und 
Montag: 14.00 bis 16.30 Uhr

KIRCHENPFLEGERIN
Brigitte Haigis; Tel: 07433-37493

KIRCHENGEMEINDERAT 
Gewählte Vorsitzende: 
Loretta Harke, Tel: 07433-36399
E-Mail: loge.h@kabelbw.de

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

DPSG PFADFINDER FROMMERN
www.dpsg-frommern.de

Vorstand: Laura Leiß, Tel.: 0162 7325 805

Felix Strapko, Tel.: 0157 052 1534 27,

stammesvorstand@dpsg-frommern.de

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

BANKVERBINDUNG 
Kirchenpflege Frommern:
IBAN: DE63 6416 3225 1034 5670 04
Volksbank Hohenzollern-Balingen eG

ROSSWANGEN ST. JOHANNES 

PFARRBÜRO: St. Paulus in Frommern 

KIRCHENGEMEINDERAT 
Gewählter Vorsitzender:
Bernd Tröster: 07433 3854 448

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

KIRCHENPFLEGERIN
Brigitte Haigis; Tel: 07433-37493

BANKVERBINDUNG  
IBAN: DE82 6416 3225 0035 6690 04

KONTAKT
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Eine kleine Tafel an der rechten Seite 
beschreibt kurz und bündig, wer 
sie geschnitzt hat: Richard Agreiter, 
ein Holzschnitzer aus Steinberg am 
Rofan in Tirol (Österreich).  
Als Mutter musste ich mir in den 
letzten Monaten viele Sorgen wegen 
eines meiner Kinder machen. Und 
so begann ich meinen Arbeitstag am 
Morgen mit einem kurzen Abste-
cher bei ihr; zündete eine Kerze an, 
hielt manchmal Zwiesprache oder 
schwieg zusammen mit ihr und 
fühlte mich mit meinen Sorgen gut 
aufgehoben. Ihr ernstes Gesicht ließ 
mich sicher sein, dass sie genau 
wusste, worüber ich nachdachte und 
sprach. 
Von Mutter zu Mutter fühlte ich mich 
mit ihr sehr verbunden. Sie hält 
Jesus auf der Hand, er ist kein Baby 
mehr, sondern schon ein Junge. Nur 
ein Finger liegt über seinen Füßen, 
ein kleiner Halt nur, den sie ihm 
gibt, weil ihr bewusst ist, dass sie 
ihn gehen lassen wird, ja, gehen 
lassen muss. Angesichts dessen, 
was ihre Zukunft bringt, scheint 
mir ihr Gesichtsausdruck der einzig 
richtige zu sein. Denn sie muss ihren 
Sohn bei seinem Martyrium beglei-
ten  und ihn zu Grabe tragen.  Sie 
und ich haben in den letzten Wochen 
eine Beziehung  aufgebaut und ich 
maße mir an, dass auch ihr es gut 
tut, wenn sie etwas Mitgefühl und 
Empathie spürt. 
Diese Maria geht und ist mir nahe. 
Nicht die Maienkönigin, sondern 
diese junge, ernste Frau, die sehr 
gut in den Oktober passt und ich 
freue mich auf noch so manche 
Begegnungen mit ihr.  (MF)

Erwarten Sie heute nichts Theolo-
gisches oder Sozialkritisches von 
mir, sondern eine kleine persönliche 
Geschichte über mein Verhältnis zu 
Maria, der Mutter Jesu. 
Die Beziehung zu ihr ist mein ganzes 
Leben lang schon schwierig, obwohl 
sich sogar mein Name von Maria ab-
leitet, sie meine Namenspatronin ist 
und ich meinen Namenstag am 12. 
September (Mariä Namen) habe. Das 
habe ich, in der Diaspora geboren 
und aufgewachsen, allerdings erst 
erfahren, als ich mit 19 Jahren ins ka-
tholische Ehingen gezogen bin und 
dort auf Sr. Andrea, eine Vinzentine-
rin traf, die mir (zum ersten Mal im 
Leben) zum Namenstag gratulierte. 

Meine Namenspatronin begann mir 
etwas besser zu gefallen, als ich 
erfuhr, dass Maria vom hebräischen 
Miriam kommt, welches auch „die 
Widerspenstige“ bedeutet. Aber 
unserer Verhältnis blieb von meiner 
Seite aus eher distanziert. 
Aber in den letzten Monaten haben 
sie und ich uns angenähert. Und das 
kam so: Das Pfarrbüro in Frommern, 
in dem ich mein Büro habe, hat ei-
nen direkten Zugang zur Kirche. Und 
in der Frommerner Kirche gibt es 
eine Marienkapelle oder ich möch-
te lieber sagen, einen sehr schön 
gestalteten Gebetsort, ganz in blau 
gehalten mit Klagemauer und einer 
Marienstatue. Einen Eindruck kann 
man durch das Titelfoto bekommen. 
Dort können Kerzen entzündet 
werden, kleine Zettel liegen bereit 
für Lob und Klage und Maria ist da, 
bereit für alle Gedanken, die man 
mit ihr teilen möchte. 

Liebe Gemeinde, 
Der Oktober gilt seit 
dem Mittelalter als 
Rosenkranz-Monat. 
Denn er ist der Got-
tesmutter Maria ge-
weiht. Grund dafür 
ist ein Ereignis aus dem 16. Jahrhun-
dert. Gegenüber standen sich 260 
osmanische Schiffe und 211 Schiffe 
der durch Papst Pius V. gegründeten 
Flotte der „Heiligen Liga“. Einen Tag 
dauerte die Seeschlacht, bei der es 
um die Vorherrschaft im Mittelmeer 
ging. Der „Heiligen Liga“ gab keiner 
eine Chance, denn die Mittelmeer-
flotte der Osmanen galt als unbe-
siegbar: Doch sie verloren. Diesen 
unerwarteten Sieg schrieben die 
Christen dem Rosenkranzgebet zu. 
Denn Papst Pius V. soll es vor dem 
Kampf gebetet haben. 

Auch in der Gegenwart gibt es 
Kämpfe zu bestehen – gesundheit-
lich und gesellschaftlich gegen 
ein unberechenbares Virus, aber 
auch gegen unbelehrbare Egoisten. 
Kirchlich zwischen Bewahrern einer 
Kirchenstruktur, die (angeblich) 
immer schon so war und Menschen, 
die auch für die Kirche mutige 
Schritte in Gegenwart und Zukunft 
wünschen. 
Es ist eine herausfordernde Zeit, 
die manches Mal viel Kraft kostet, 
weil wir vieles Gewohntes lassen 
müssen; aber es ist auch eine span-
nende Zeit, in der wir vieles Neues 
ausprobieren müssen, aber auch 
dürfen. Ich wünsche Ihnen Gelas-
senheit und viel Gottvertrauen und 
vor allem – bleiben Sie gesund! 
Ihre Gemeindereferentin
Marion Faigle 

EINBLICK

MARIA UND ICH
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RÜCKBLICK

MITGLIEDERVER-
SAMMLUNG DER ‚KEB‘ 
Die katholische Erwachsenenbil-
dung des Zollernalbkreises e.V., 
kurz ‚keb‘, hielt am 10. September 
ihre Mitgliederversammlung stark 
gekürzt und unter entsprechenden 
Coronaauflagen ab. Die Tagesord-
nung enthielt wie jedes Jahr die 
Genehmigung des Protokolls vom 
Vorjahr, Arbeits-, Geschäfts- und 
Finanzberichte und den Haushalt 
für das Jahr 2020. Abweichend von 
den Vorjahren entfielen allerdings 
coronabedingt die kulinarischen 
als auch kulturellen Leckerbissen. 
Auch wurde der Vorstand nicht 
wie sonst bestätigt, sondern neu 
zusammengesetzt, da Ulrike Erath, 
ein langjähriges Vorstandsmitglied 
ausschied, um sich anderen Aufga-
ben umfänglich widmen zu können. 
Sie wurde von der Vorsitzenden 
Petra Zellhuber-Vogel mit warmen 
Worten des Dankes verabschiedet: 
„Du schaust dahin, wo es brennt 
und brennst mit! Durch dich, liebe 
Ulrike, gerieten vor allem Themen 
wie die Asylproblematik, junge 
Menschen in unseren Gemeinden 
und Maria 2.0 in den Blick der Er-
wachsenenbildung.“ Sie wünschte  
Ulrike Erath für ihre neue Aufgabe 
im Vorstand des Fördervereins für 
das geplante stationäre Hospiz des 
Zollernalbkreises und des Kreises 
Sigmaringen, das in Sigmaringen 
gebaut wird, mit Blumen und einem 
gefüllten Spendenkässle viel Erfolg. 

Nachdem Frau Zellhuber-Vogel auch 
ihrerseits eine Veränderung an-
kündigte und ihren Vorsitz freigab, 
wurde der neue Vorstand wie folgt 
bestätigt:

Holger Bosch (neuer Vorsitzender)
Dr. Christoph Schaefer (Stellvertre-
ter)
Vorstandsmitglieder: Anne Bettig-
hofer, Martina Heinzler, Beate Kull, 
Petra Schmid, Petra Zellhuber-Vogel.

Frau Zellhuber-Vogel führte die 
Versammlung noch zu Ende, indem 
sie von laufenden Prozessen und 
angedachten Projekten berichtete, 
die auch von der neuen Zusammen-
setzung des Vorstands im Jahr 2020 
noch weiter verfolgt werden wie 
z.B. die neue Satzung, die durch Öff-
nungen der Vorstandssitzungen für 
interessierte Mitglieder an Gestalt 
gewinnen solle.

Frau Monika Blocher, Geschäfts-
führerin und Leiterin der Erwach-
senenbildung Zollernalbkreis e.V., 
resümierte, dass das Jahr 2019 ein 
sehr erfolgreiches Jahr in mehrerlei 
Hinsicht war. Es fanden dank der 
Kooperationen, des Engagements 
vieler Ehrenamtlicher und eigener 
Bemühungen mehr Veranstaltungen 
als im Vorjahr statt und es wurden 
etliche Highlights geboten wie z.B. 
die Wanderwoche in Umbrien und 
der Abend mit Jacqueline Straub, die 
sich seit ihrer Jugend zur römisch-
katholischen Priesterin berufen 
fühlt.

Am Ende der Veranstaltung wurde 
ein Antrag von den Anwesenden 
einstimmig angenommen,  sich für 
die notleidenden und obdachlosen 
Flüchtlinge auf der griechischen 
Insel Lesbos dergestalt stark zu 
machen, dass an unsere politisch 
Verantwortlichen appelliert wird, 
sich aktiv für deren Recht einzuset-
zen. (BK)

MARIA HIMMELFAHRT 
IN ROSSWANGEN

Bei strahlendem Sonnenschein und 
dem Duft von Kräutern, Blumen und 
Gras feierten zahlreiche Gläubige 
das Fest Maria Himmelfahrt.
Der Gottesdienst fand bei dem 
schön gelegenen Feldkreuz gegen-
über des Roßwangener Sportplatzes 
statt. Unter dem Kreuz fanden so-
wohl die von Gottesdienstbesuchern 
mitgebrachten, als auch die von drei 
Frauen aus unserer Seelsorgeeinheit 
gebundenen Kräuterbüschel Platz.
Frau Erhardt und Herr Segalotto 
gestalteten den Gottesdienst musi-
kalisch, da Corona Anforderungen 
folgend kein Gemeindegesang 
stattfand.
Am Ende des Gottesdienstes konnte 
jeder Besucher einen gesegneten 
Kräuterbuschen mit nach Hause 
nehmen. (BZ)
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AUSBLICK

mit dem Zollern-Alb-Klinikum am 
Freitag, 9. Oktober um 14 Uhr in die 
Friedhofkirche Balingen zu einer 
ökumenischen Feier für früh verstor-
bene Kinder ein.  
Bei der anschließenden Beerdigung 
in der Kindergrabanlage können 
sich Eltern und Angehörige von 
den Kindern verabschieden, die 
im Zollern-Alb-Klinikum nach einer 
Fehl- oder Frühgeburt tot geboren 
wurden und noch nicht individuell 
bestattet worden sind.
In der Kindergrabanlage auf dem 
Balinger Friedhof finden die Hinter-
bliebenen einen Ort der Trauer und 
des Gedenkens. Eltern, Geschwis-
ter, Großeltern und Freunde – alle, 
die um den Tod eines kleinen Kindes 
trauern, sind ebenso herzlich einge-
laden wie Menschen, die von Berufs 
wegen mit dem Schicksal verwais-
ter Eltern konfrontiert sind. Diese 
Einladung gilt unabhängig von der 
Konfessions- oder Religionszugehö-
rigkeit. (UE)

CHRISTEN 
SCHAUT HIN!

Jeden Tag sehen wir im Fernsehen 
die entsetzlichen Bilder des Flücht-
lingslagers auf Lesbos.
Als Glieder der katholischen Ge-
meinde sind wir hier als Christen 
gefordert.
Jesus hat die Geschichte vom Sa-
mariter nicht zufällig erzählt, denn 
solche Situationen waren und sind 
leider immer wieder aktuell. 

Er formulierte klar  "was ihr dem 
Ärmsten getan, das habt ihr mir 
getan."

BESTATTUNG DER 
„STERNENKINDER“ 

Sie werden „Sternenkinder“ oder 
„Schmetterlingskinder“ genannt, 
denn leider passiert es immer 
wieder, dass Kinder im Mutterleib 
sterben, bevor sie geboren wer-
den. Wenn Eltern ihr Kind in der 
frühen Schwangerschaft verlieren, 
sitzt der Schock tief. Für Eltern und 
Angehörige heißt es Abschied zu 
nehmen, bevor das Leben richtig 
begonnen hat und vor allem einen 
Ort zu haben, wo sie um ihr totes 
Kind trauern können. Deshalb 
werden in Baden-Württemberg nach 
dem neuen Bestattungsgesetz alle 
Kinder beerdigt, unabhängig von 
der Dauer der Schwangerschaft oder 
der Todesursache. Für alle Kinder 
mit einem Gewicht unter 500 Gramm 
übernimmt das Zollern-Alb-Klinikum 
die Beerdigung. Die „Kleinsten der 
Kleinen“ werden einmal im Jahr in 
einer gemeinsamen Urne als soge-
nannte „Sternenkinder“ auf dem 
Sternengrabfeld auf dem Balinger 
Friedhof beigesetzt. 
Auch in diesem Jahr lädt deshalb die 
Klinikseelsorge Balingen zusammen 

Wir sehen häufig nur die Migranten 
vor uns, die aus welchem Grund 
auch immer Probleme haben und 
deshalb auch häufig machen.
Dass es auch anders geht, dafür 
sind wir von MOBILE ein gutes 
Beispiel. 
Von unseren 33 Mitgliedern haben 
dreizehn Helfer Migrationshinter-
grund. 
Bei uns werden acht verschiedene 
Sprachen gesprochen und deshalb 
können wir in vielen Familien tätig 
werden und helfen. 
Unser gemeinsamer Nenner ist, 
dass sich jeder von uns für die Men-
schen einsetzt, die uns brauchen.
Ganz nebenbei praktizieren wir so 
Integration durch Engagement.
Dazu passt, dass bei den sogenann-
ten Deutschen unserer Gruppe ein 
großer Anteil aus Flüchtlingsfami-
lien kommt. Sollte dies Zufall sein? 
Ich glaube nicht!

Unsere Erfahrung ist, dass Men-
schen sich integrieren und engagie-
ren, egal woher sie kommen, wenn 
Sie sich von ihrem Umfeld akzep-
tiert ja geschätzt fühlen.

Wir haben die große Chance diesen 
Flüchtlingen auf Lesbos zu helfen. 
Wir können sie durch unser Engage-
ment in unsere Gesellschaft integ-
rieren.
Ich appelliere an die Jüngeren un-
serer Gemeinde per Computer eine 
Unterschriftenaktion zu starten um 
der Politik zu signalisieren, dass wir 
es für unsere christliche Pflicht hal-
ten, dass diesen Menschen wirklich 
geholfen wird. 
Ich baue auf eure Solidarität 
(Elisabeth Wörner, Einsatzleitung 
von MOBILE)
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Wenn Sie das große Fettgedruckte lesen, denken Sie viel-
leicht an ‚Rausschmiss‘ oder vielleicht auch an ‚Zwangs-
pause‘. 
Doch wenn Sie diesen Schriftzug genauer betrachten und 
im Zusammenhang mit der katholischen Kirchengemein-
de St. Paulus Frommern lesen, dürfen Sie sich eingeladen 
fühlen: Eingeladen zu Ihrer persönlichen Auszeit in der 
Kirche, die Sie durch spirituelle, meditative und musikali-
sche Elemente heraus nimmt aus Ihrem Alltag mit  seinen 
Zwängen, alten Gewohnheiten oder immer wiederkehren-
den Gedankengängen. 
Freuen Sie sich auf die R-Auszeiten in der St. Pauluskir-
che Frommern.  
Das R-Auszeitteam informiert Sie rechtzeitig über die 
Andachtstermine. (BK)

SIEGER KÖDER-BILDER 
IM GOTTESDIENST

Der Künstlerpfarrer Sieger Köder wird uns ab Ende 
Oktober mit seinen Kunstwerken in den Samstags- und 
Sonntagsgottesdiensten begleiten. Ein Psalm im Got-
tesdienst, die Lesung, das Evangelium, ein kirchliches 
Fest oder ein Anlass inspirieren zur Auswahl eines oder 
mehrerer Bilder. Ob ein Bild in das Kyrie eingebaut wird, 
die Gabenbereitung begleitet oder einen anderen Teil der 
Eucharistie akzentuiert, auf welche Weise ein Kunstwerk 
Köders eingebracht wird, variiert.  
Herzliche Einladung. Die Gottesdienstzeiten und weitere 
Informationen bekommen Sie auf üblichen Wegen. (WB)

Entdecke das Leere

Entdecke die Leere
als Chance

die heilende Kraft der Trauer 
zu entfalten

die erst ins Fließen kommt
wenn Räume der Stille sich auftun

Entdecke die Leere
als Reifungsprozess

die dich mit deinem Schmerz
und mit deinen Ängsten konfrontiert

um auch 
durch den Tod eines Menschen 

wachsen zu können

Entdecke die Leere
als Verheißung

in die tiefere Verbundenheit
der Liebe hineinzuwachsen
die zum Loslassen bewegt

(Pierre Stutz - aus "Die Kraft deiner Tränen)

JUGEND-
GOTTESDIENST 
balingen. Die Frage 
"Warum bist du hier?" 
hat viele Facetten und 
Schichten. 

Rund um diese Frage 
gestaltet das Vorberei-
tungsteam der Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder den 
diesjährigen Jugendgot-
tesdienst anlässlich des 
Jugendsonntags.  
Alle Jugendlichen und 
Junggebliebenen sind 
herzlich eingeladen am 
Sonntag, 22. November 
um 16.30 Uhr 
in die Heilig-Geist-Kirche 
in Balingen. 
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Liebe Gemeinden,
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat im September 
ihre Verordnung zu den Corona-Schutzmaßnahmen 
aktualisiert. Hier der aktuelle Stand:
•	 Seit dem 9. Mai können in Kirchen und Kapellen 

wieder öffentliche Eucharistiefeiern und andere 
Gottesdienste an Sonn- und Werktagen gefeiert 
werden.

•	 Bei Gottesdiensten in Kirchen und Kirchenräumen 
ist die Zahl der Mitfeiernden weiterhin begrenzt. 
Diese Zahl orientiert sich an der Größe des Kir-
chenraumes. Zwischen den Mitfeiernden muss 
mindestens 1,5 Meter Abstand nach allen Seiten 
gewährleistet sein. Auch beim Betreten und Verlas-
sen der Kirche ist der Abstand einzuhalten. 

•	 Für Gottesdienste im Freien gibt es keine Ober-
grenze der Teilnehmerzahl mehr.

•	 Alle Mitfeiernden müssen einen Sitzplatz haben. 
Stehplätze sind nicht möglich. Eine zusätzliche 
Bestuhlung darf nicht vorgenommen werden.

•	 An den Eingängen muss es eine geeignete Mög-
lichkeit zur Handdesinfektion geben.

•	 Gemeindegesang (gemeinsamer Gesang aller 
Mitfeiernden) ist in Kirchenräumen weiterhin nicht 
möglich, da gemeinsames Singen einer größeren 
Gruppe von Personen ein besonderes Infektionsri-
siko birgt.

•	 Möglich sind jetzt kurze Gesangsformen wie 
Akklamationen (z.B. Einleitung zur Präfation oder 
Segen), Kehrverse (z. B. im Antwortpsalm) oder der 
Hallelujaruf. Außerdem können kurze Liedformen 
des Gloria und Sanctus von der Gemeinde gesun-
gen werden. Es gilt die Empfehlung, während des 
Gesangs einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

•	 Bei Gottesdiensten im Freien ist Gemeindegesang 
möglich, wenn ein Rundum-Mindestabstand von 
2 Metern eingehalten wird. Kircheneigene Gottes-
lob-Bücher sollen nicht verwendet werden.

•	 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle 
Gottesdienstbesucher wird empfohlen.

•	 Eine vorherige Anmeldung zum Gottesdienst ist 
nicht mehr verpflichtend.

•	 Die Kommunionspendung erfolgt unter Einhaltung 
der hygienischen Vorsichtsmaßnahmen und des 
erforderlichen Mindestabstands. 

•	 Mundkommunion ist während der Kommuni-
onspendung in der Eucharistiefeier oder Wort-
Gottes-Feier weiterhin nicht möglich. Es kann 
in geeigneter Weise auf die Gleichwertigkeit 
beider Möglichkeiten des Kommunionempfangs 
hingewiesen werden. Besteht bei Gläubigen das 
dringende Bedürfnis zum Empfang der Mundkom-
munion, kann die entsprechende Spendung im 
Anschluss an den Gottesdienst erfolgen.

•	 Die Weihwasserbecken bleiben weiterhin leer.
•	 Die Sonntagspflicht bleibt trotz dieser neuen Mög-

lichkeiten bis auf weiteres ausgesetzt.
•	 Personen mit Krankheitssymptomen können nicht 

an den Gottesdiensten teilnehmen. 
•	 Trauergottesdienste/Requien können in gleichem 

Rahmen gefeiert werden wie andere Gottesdiens-
te.

•	 Kindergottesdienste ("Kinderkirchen") und Famili-
engottesdienste sind unter Einhaltung der Regeln 
im Infektionsschutzkonzept wieder möglich.

(Quelle: https://www.drs.de/dateisammlung/gottes-
dienst-eucharistie.html)  (AR)  

GOTTESDIENST FEIERN IN CORONA-ZEITEN - DIE NEUEN REGELN

Gottesdienst im Freien in Frommern
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FRAUENFLUG

Montag, 19.10. 19-22 Uhr
„ART-EVENT!“
Malen mit Acryl für Jedefrau
Sie wollten schon immer mal was 
Kreatives auf eine Leinwand bringen 
und wussten nicht wie anfangen? Sie 
haben Spaß am Ausprobieren und 
kreativen Arbeiten mit anderen. Trau-
en Sie sich, bei uns darf voneinander 
abgeschaut werden!
Unter Anleitung einer erfahrenen 
Hobbykünstlerin zaubern Sie Buntes 
auf die Leinwand und verbringen ei-
nen tollen Abend. Am Ende nehmen 
Sie Ihr ganz persönliches „Kunst-
werk“ mit nach Hause. Verschönern 
Sie Ihr Zuhause oder verschenken 
Sie es an einen besonderen Men-
schen. Für Hobbykünstler und Neu-
einsteiger!
Leitung: Jasmin Willi, Hobbykünstlerin
Ort: Kath. Gemeindehaus Balingen
Beitrag: 16.- € Workshop-Gebühr 
(zzgl. ca 5,-€ für Farben, zahlbar im 
Kurs)
Eigene Keilrahmen (bis 50 cm) kön-
nen gerne mitgebracht oder im Kurs 
für 5,- € erworben werden.   
Anmeldung bis 12.10.2020! 

Montag, 7.12., 19–20.30 Uhr
„Tief im Grunde meiner Seele, liegt 
ein wunderbarer Schatz … Das ist 
mein Singen!“ 
Lieder zum Lauschen /Mitsingen 
Zu diesem Schatz gehören seit 
einigen Jahren auch meine eigenen 
Lieder und Mantren. Alle sind aus 
meinem Leben heraus entstanden 
und haben mit meinen Erfahrungen, 
mit meinen Ängsten, Hoffnungen, 
Visionen und meinem Glauben zu 
tun. Sie machen Mut und heilen 
nicht nur mich selbst, sondern ich 
darf immer wieder erleben, dass 
auch andere Menschen sich anspre-
chen und berühren lassen. 
Die Mischung aus Mantren, Gedicht-
vertonungen und Geschichten wer-
den mit Gitarre und Klavier begleitet 
und laden sowohl zum Lauschen 
als auch zum Mitsingen ein. Es ist 
schön, wenn wir im Singen unser 
Menschsein teilen und spüren, dass 
wir über unsere Seele alle miteinan-
der verbunden sind.
Leitung: Julie Völter, Chorsängerin 
und Solistin, Leiterin Weltliedersin-
gen, Balingen; 
Steffi Köpfler-Bertels, Piano
Ort: Kath. Gemeindehaus, Hl.-Geist-
Kirchplatz 4, 
Beitrag: 9,- €  
Anmeldung: bis 30.11.!  

ZIMMER MIT FAMILIENANSCHLUSS 
GESUCHT

Für eine junge Frau aus Santiago del Estero in Argentinien, die im Janu-
ar einen einjährigen Weltkirchlichen Friedensdienst in der Heilig-Geist-
Gemeinde beginnt, suchen wir Gastfamilien. 
Angedacht ist, dass sie in einer Gastfamilie für ungefähr vier Monate 
wohnen bleibt. 
Wer sich das grundsätzlich vorstellen kann, wende sich bitte für weite-
re Informationen an Marion Faigle 
Mail: marion.faigle@drs.de; Tel.: 07433 3916161 
oder an das Pfarramt Heilig-Geist.  (MF)

Montag, 9.11., 19–21.15 Uhr
„Wilde Geschenke - wir aromatisie-
ren Essig und Öl“
Unsere Heimat bietet zu jeder Jah-
reszeit eine Fülle an Köstlichkeiten. 
Im Garten, am Wegesrand, im Wald 
finden wir die Rohstoffe zum Aro-
matisieren von Essig und Öl. Beim 
selber Herstellen lernen Sie, worauf 
zum Gelingen des Ansatzes zu ach-
ten ist. Da Schenken und Dekorieren 
auch Spaß macht, können Sie auch 
schon am Abend Etiketten selber 
herstellen. Das Rezeptheftchen hilft 
Ihnen zu Hause weitere Ansätze zu 
machen bzw. weiter zu experimen-
tieren.
Leitung: Gyda Rupprecht, Kräuterpä-
dagogin
Ort: Kath. Gemeindehaus Balingen
Beitrag: 12,- € Workshop-Gebühr 
(zzgl. 5,- € für Material (Essig, Öl, 
sonstige Zutaten), zahlbar im Kurs. 
Bitte 4 Glasflaschen mitbringen 
(max. je 200 ml). Anmeldung bis 
2.11.! 
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SPIRITUALITÄT

„Prüfet alles und behaltet das Gute“ 
steht in der Bibel. Das versuche ich 
bei der sogenannten Instructio, die 
der Vatikan vor kurzem veröffentlicht 
hat: „Die pastorale Umkehr der Pfarr-
gemeinde im Dienst an der missiona-
rischen Sendung der Kirche“.
Das Schreiben regt mich zu Gedanken 
über das (geistliche) Miteinander von 
Laien und Priestern an.
Ermutigend und aufrüttelnd ist im 
Schreiben der Gedanke, dass alle 
Katholiken eine missionarische Beru-
fung und Aufgabe haben: "Wenn uns 
etwas in heilige Unruhe versetzen und 
unser Gewissen beunruhigen muss, 
dann ist es die Tatsache, dass so viele 
unserer Brüder und Schwestern ohne 
die Kraft, das Licht und den Trost der 
Freundschaft mit Jesus Christus leben, 
ohne eine Glaubensgemeinschaft, die 
sie aufnimmt, ohne Hoffnung auf Sinn 
und Leben." 
Es gibt Gott sei Dank viele Möglich-
keiten, den Glauben zu leben und 
weiterzugeben, also missionarisch 
zu sein. Mich begleitet ein Satz des 
Taizé-Gründers Frère  Roger: „Lebe, 
was du vom Evangelium verstanden 
hast.“ Das finde ich bodenständig 
und demütig. Das beginnt laut Jesus 
im persönlichen Leben. Ich darf mich 
selbst missionieren oder evangeli-
sieren (lassen), d.h. Tag für Tag Herz 
und Kopf im Geiste Jesu zu Gott hin-
kehren. 
Wir sind als Kirche und Gemeinden in 
dieser „Sache“ unterwegs – als Laien 
und Priester. Was uns in der missi-
onarischen Aufgabe verbindet, sagt 
das II. Vat. Konzil: „Durch die Wie-
dergeburt und die Salbung mit dem 
Heiligen Geist werden die Getauften 
zu einem geistigen Bau und einem 
heiligen Priestertum geweiht, damit 

sie an allen Werken eines christlichen 
Menschen geistige Opfer darbringen 
und die Machttaten dessen verkün-
den, der sie aus der Finsternis in sein 
wunderbares Licht berufen hat (vgl. 1 
Petr 2, 4-10)“ (aus Lumen Gentium“, 
Kapitel 10.
Im Kirchenrechtsbuch unserer Kirche 
(CIC) steht dazu, dass alle Gläubigen 
am priesterlichen, prophetischen und 
königlichen Amt Christi teilhaben (c. 
204 § 1 CIC) und dass unter allen Gläu-
bigen eine wahre Gleichheit in Würde 
und Tätigkeit besteht (c. 208 CIC). 
Wir haben alle in der Kirche den glei-
chen Glauben an Jesus und sind ge-
tauft und gefirmt, ihn zu verschenken, 
zu missionieren. Wir sind in dem Sinn 
alle Priester*innen. Jede und jeder von 
uns glaubt, betet, liebt und hofft auf 
eigene Weise. Da unterscheiden wir 
uns als „getaufte“ und als „geweihte“ 
Priester vermutlich kaum. 
Der Unterschied zwischen sogenann-
ten Laien und Priestern liegt eher in 
den verschiedenen Aufgaben. Er ist 
als Pfarrer quasi amtlich für Christus 
unterwegs, leitet und repräsentiert 
eine Gemeinde. Sein Amt ist, die Ge-
meinde zuzurüsten, „fit“ zu machen 
für ihre missionarische Aufgabe. Er 
sorgt dafür, dass die Gläubigen Got-
tesdienste feiern, Glauben verkünden 
und sich für Mitmenschen engagieren. 
Er sorgt nicht für die Gemeinde, son-
dern dafür, dass sie ihr Gemeindesein 
leben. Er kümmert sich nicht darum, 
dass sie geistlich-pastoral versorgt 
werden, sondern, dass sie sich genau 
darum selbst kümmern. Laien helfen 
nicht dem Pfarrer, sondern leben mit 
dem Pfarrer ihren Glauben an Jesus in 
der Gemeinde. 
Das macht mich nachdenklich, ob ich 
und wir wirklich auf diesem Weg sind 

und sein wollen – selbständig und 
selbstbewusst das ganze Christsein 
in und aus der Gemeinde heraus zu 
leben. 
Was daraus folgt – dazu ermutigt 
und orientiert das besagte Doku-
ment zu wenig. So sehen es viele 
Katholiken bei uns. Ich denke, auch 
wenn das Amt des Pfarrers geistlich 
ist, es ist ein Leitungsamt. Leitung 
hat mit Macht zu tun. Im positiven 
Sinn: Machen, Gestalten. Wenn die 
Gemeinde ihr gläubiges Leben selbst 
„macht“ (natürlich macht es letztlich 
Gott), dann sollte Verantwortung und 
Leitung mehr zwischen Pfarrer und 
Laien geteilt werden, z.B. eigene Ent-
scheidungsbefugnisse oder Teilhabe 
in einem Leitungsteam. Oder wenn 
ein Pfarrer in unseren Kirchengemein-
deräten überstimmt wird, sollte das 
nicht illegal sein, sondern verbindlich. 
Es gibt nicht für jede Gemeinde einen 
Pfarrer. Es wird zu wenig darum 
gebetet. Man spricht Männer nicht 
genügend an oder sie folgen nicht 
ihrer Berufung. Andere Zugangsmög-
lichkeiten und Ausformungen des 
Priesterseins sind nicht möglich. Das 
sind unsere offiziellen Erklärungen als 
Kirche.
Folglich kann der Priestermangel 
dauern. Die Instructio wirbt für mehr 
missionarischen Geist, möchte den 
Rahmen aber so belassen. Ich bin mir 
nicht sicher, ob das den wachsenden 
pastoralen Räumen gerecht wird, Spi-
ritualität von Strukturen zu trennen. 
Ich weiß jetzt als Pfarrer, dass ich 
weiterhin die gesamte Verantwortung 
im Großen wie im Kleinen für alles 
habe – aber ob es die missionarische 
Kraft Jesu in uns entfacht und die sog. 
Laien für ihren Dienst motiviert und 
gut zurüstet – ich zweifle. (WB)

LAIEN ODER PRIESTER – WER GLAUBT BESSER?
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WELTKIRCHE

EINE-WELT- 
NACHRICHTEN

Das Netzwerk Afrika-Deutschland 
(NAD) veröffentlicht monatlich die 
Afrikanachrichten.  
Daraus hier zwei kurze (ausnahms-
weise positive) Nachrichten: 

BURKINA FASO:  
ABKOMMEN RATIFIZIERT 

Zwischen dem Heiligen Stuhl und 
der Regierung des Landes ist ein 
Grundlagenabkommen in Kraft 
getreten, das die Zusammenarbeit 
zwischen staatlichen und kirchli-
chen Einrichtungen regelt. 
Mit dem Abkommen werden die 
katholische Kirche und ihre Institu-
tionen als Körperschaft des öffentli-
chen Rechtes anerkannt. 
Von den knapp 21 Mill. Einwohnern 
Burkina Fasos sind etwa 25% Katho-
liken und 60 % Muslime. (9.9.2020) 

NAMIBIA: HUNDE SPÜREN  
CORONA-VIRUS AUF 

Namibia ist das erste afrikanische 
Land, das es wagt, in Zusammenar-
beit mit Veterinärschulen in Finn-
land und Frankreich, Hunde auszu-
bilden, um Covid- 19 zu schnüffeln. 
Laut Epidemiologen der Universität 
von Namibia sollen Beagles und 
Deutsche Schäferhunde besonders 
geeignet sein, den Geruch von Infi-
zierten zu erkennen. 
Nach zweimonatigem Training 
sollen die Tiere an Flughäfen und 
Grenzübergängen eingesetzt 
werden. Kolumbien behauptet, mit 
dieser Initiative schon beachtlichen 
Erfolg gehabt zu haben. (8.9.2020) 

CORONA-NOTHILFE FÜR INDIEN
In Indien hat die Zahl der Corona-Fälle die Schwelle von fünf Millionen über-
schritten. Das Gesundheitsministerium vermeldete Mitte September einen 
Anstieg der Neuinfektionen an einem Tag um mehr als 90.000 auf 5,02 
Millionen. Bei der Zahl der Corona-Toten wurde mit über 1.200 ein trauriger 
Tageshöchstwert erreicht. 
Die Pandemie breitet sich auf dem Subkontinent immer schneller aus.  
Doch viele ärmere Menschen haben weder Zugang zu Hygienestandards, 
wie wir sie kennen, noch haben sie die notwendigen Informationen über die 
Ausbreitung des Virus und darüber, wie sie sich selbst vor einer Ansteckung 
schützen können.
Um gegen die Corona-Pandemie anzukämpfen, hat die indische Regierung 
die bereits im Mai verhängten Ausgangssperren im ganzen Land verlängert. 
Bewegungen sind eingeschränkt, öffentliche Versammlungen verboten. 
Schulen und öffentliche Einrichtungen sind geschlossen. Seit Beginn der 
Pandemie ist das öffentliche Leben vollständig zum Erliegen gekommen. 
Diese notwendigen Schutzmaßnahmen treffen aber arme Familien und 
Tagelöhner in Indien besonders hart. Wenn sie nicht auf die Straße dür-
fen, verdienen sie kein Geld und können ihre Familien nicht versorgen. Die 
meisten der armen Menschen verdienen ihren geringen Lebensunterhalt als 
Tagelöhner. Erspartes besitzen die Wenigsten. 
Und wie überall beeinflusst die Corona-Krise auch stark die Wirtschaft.  
Viele Menschen können nicht mehr arbeiten gehen, um Geld für sich und 
ihre Familien zu verdienen. Dazu kommt: Durch den Lockdown verlangen 
Händlerinnen und Händler jetzt oft einen vielfachen Preis für Grundnah-
rungsmittel und Gemüse – unerschwinglich für viele Menschen. 
Aufgrund dieser Entwicklungen hat die Regierung nun eine phasenweise 
Aufhebung der Ausgangssperre eingeleitet. Die Zahl der Infizierten nimmt 
jedoch ständig zu.  
Mit großer Sorge denken wir in unserer Gemeinde an die Menschen und 
Organisationen, die wir in den letzten Jahren in Indien über P. Sebastian 
Puthen und P. Jennis Thomas unterstützt haben und hoffen mit ihnen auf 
eine möglichst schadlose Überwindung der Pandemie und auf eine solide 
Gesundheit für möglichst viele Menschen. (AH)

MISSIO HILFE FÜR CORONA-OPFER
Das Hilfswerk MISSIO hat einen Solidaritätsfonds angelegt, um den von 
Corona am stärksten betroffenen Partnerinnen und Partnern in Asien, Afrika 
und Ozeanien schnell und unbürokratisch helfen zu können.  
Das Ziel: Sie sollen gerade in dieser schwierigen Zeit den leidenden Men-
schen zur Seite stehen und helfen können.
SPENDENKONTO: 
MISSIO Aachen
Konto 122 122, BLZ 370 601 93, Pax-Bank eG
IBAN: DE23 3706 0193 0000 1221 22
Vielen Dank für Ihre Hilfe! 
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Pakt vier Jahrzehnte lang Auge in 
Auge gegenüber. Dieses Zeitzeugnis 
trieb uns allen Gänsehaut über den 
Rücken. Martina erzählte uns bis 
ins kleinste Detail wie sie die Zeit 
damals erlebt hatte. Diese kleine 
lehrreiche Geschichtsstunde regte 
uns zum Nachdenken und Diskutie-
ren an.  Geraldines Mama erzählte 
mit Witz und voller Authentizität wie 
sie es damals alles empfand. Wir 
waren, auch wenn wir müde und 
hungrig waren, super dankbar und 
total geflasht von dieser Erfahrung. 
Inschrift: „Wir sind ein Volk" und das 
legendäre Wort Willy Brandts: „Jetzt 
wächst zusammen, was zusammen 
gehört".
Hungrig, beeindruckt und total k.o. 
ließen wir den Abend in einem net-
ten Restaurant ausklingen. 
Wir hatten zwei schöne Tage in Fulda 
und Umgebung, mit abwechslungs-
reichem Programm, ganz viel Spaß 
zusammen und natürlich durfte die 
Musik nicht fehlen. 
Unser Sightseeing-Highlight war der 
Fuldaer Dom am zweiten und damit 
auch schon letzten Tag. Den Dom 
ganz normal angucken wie andere 
Touristen ist ja langweilig… Wir be-

kamen den ganzen Dom zu Gesicht. 
Da unser Chorleiter sein Talent an 
der Orgel in Fulda lernte, ließ er sei-
ne Beziehungen spielen und für uns 
ging es in den Kern des Doms. Müh-
sam ging es bis zu den Domglocken 
hinauf und dann ganz aufs Dach, wir 
genossen eine wunderschöne Aus-
sicht auf die Dächer Fuldas und auf 
die Köpfe der anderen Touristen.
Am Ende unseres Ausfluges gestal-
teten wir in der Rabanus-Maurus-Kir-
che am Petersberg den Gottesdienst 
mit unserem Gesang. Wir packten 
eines unserer schönsten Lieder, Ave 
Maria von Beyonce, aus und verzau-
berten unsere Zuhörer. Mit ganz viel 
Lob und viel Energie verließen wir 
Fulda.
Auf unserer Heimreise hörten wir gar 
nicht mehr auf zu singen und freuten 
uns schon auf die bevorstehenden 
Chorproben oder Chorreisen.
Im Gottesdienst haben wir schon 
super gesungen, jedoch auf der 
Busfahrt nach Hause haben wir uns 
selbst übertroffen. 
Die Fahrt nach Fulda hat viel Spaß 
gemacht, wir haben vieles gesehen 
und einiges gelernt.
(Gloria Di Prima)

balingen. Was Sie in diesem Artikel 
erwartet oder besser gesagt, wie wir 
unseren Ausflug in ein paar Worten 
zusammenfassen würden: abwechs-
lungsreich, geschichtsträchtig, mu-
sikalisch, familiär, fröhlich, spirituell 
und religiös. 
Am 4. September, hat sich der Mäd-
chenchor auf eine kleine Reise in 
den Heimatort ihres Chorleiters Alex-
ander Rohm nach Fulda gemacht.
Pünktlich um 9.00 Uhr sind wir (6 
Mädels aus dem Chor, Alexander 
und Geraldine, seine Frau) Richtung 
Fulda aufgebrochen. Mit super Ge-
sprächen und guter Laune haben wir 
die knapp dreieinhalbstündige Fahrt 
hinter uns gebracht.
In Fulda angekommen startete 
unsere Sightseeing-Tour. Alexander 
und Geraldine zeigten uns voller En-
thusiasmus ihre Heimat. Alexander 
übernahm sofort die Rolle des Touri-
Guides, was, falls das mit seinem 
jetzigen Job irgendwann nichts mehr 
ist, auch super passen würde.
Unser erstes To-Do war eine kleine 
Wanderung, die wir teilweise moti-
viert meisterten. 
Ob beim Wandern in der Rhön, der 
Turmbesichtigung des Domes oder 
den Tönen beim abschließenden 
Konzert, immer ging es hoch hinaus 
für den Mädchenchor.
Nach der Wanderung lernten wir eine 
ganz besondere Frau kennen. Ge-
raldines Mama, Martina Paul-Rohm. 
Mit ihr sind wir an einen histori-
schen Ort gefahren, nämlich an den 
Point Alpha. Point Alpha, jetzt eine 
Gedenkstätte, war ein US-Beobach-
tungsstützpunkt. Dort standen sich 
im wahrsten Sinne des Wortes die 
Vorposten von NATO und Warschauer 

KIRCHENMUSIK

DER MÄCHENCHOR AUF TOUR
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balingen. Bevor die bestehende 
Orgel auf Reisen ging, wollte unser 
Kirchenmusiker Alexander Rohm 
Orgelliebhabern die Chance bieten, 
die alte "Königin der Instrumente" 
noch ein letztes Mal in allen Facetten 
genießen zu können. Dies wurde am 
Sonntag den 16. August, rund 30 
Zuhörer*innen ermöglicht, die in der 
Heilig-Geist-Kirche einer 45-minüti-
gen Darbietung von Orgelliteratur aus 
verschiedenen Epochen, von Barock 
bis zur Moderne lauschen durften. 
In der Woche vom 17. bis 21. August 
wurde aus Sicherheitsgründen die 
Kirche geschlossen, sodass ein rei-
bungsloser Ausbau der Orgel gewähr-
leistet werden konnte.

Nachdem sich die polnische Delega-
tion am späten Sonntagnachmittag in 
Deblin auf eine lange Reise begeben 
hat, traf sie am Montagmittag, nach 
mehr als 1300 Kilometern und 15 
Stunden Autofahrt, in Balingen ein. 
Kirchenpflegerin Priska Koch, das 
ehemalige KGR-Mitglied Karl Maier 
und Kirchenmusiker Alexander Rohm 
hießen sie willkommen. Nach einer 
kurzen Verschnaufpause, machte 
sich die Abordnung, bestehend aus 
einem Orgelbauer, fünf Organisten 
aus dem Umkreis von Deblin sowie 
der neuen Besitzerin der Orgel, an die 
Arbeit, das Instrument abzutragen. 
Die mitgereiste Dolmetscherin nahm 
sich zusätzlich der Aufgabe an, die 
Gruppe zu verpflegen. Hierfür stellte 
die Heilig-Geist-Gemeinde die Küche 
des Gemeindehauses zur Verfügung.
Es ließ nicht lange auf sich warten, 
zu sehen wie das Instrument in seine 
Einzelteile zerlegt wurde. Am Abend 
lagen bereits vom rechten Pedalturm 
die rund fünf Meter langen Prospekt-
pfeifen und die Pedalklaviatur im 
Kirchraum. Vom Schwellwerk wurde 
der Holzrahmen mit Plexiglas sowie 
sämtliche Holztüren demontiert und 

die Pfeifen aus dem Rückpositiv und 
Schwellwerk wurden in Folie, dann 
vorsichtig in Kartons gestapelt.
Mit diesem Eifer machten die 
Arbeiter*innen am Dienstag weiter. 
Bereits gegen Vormittag, waren alle 
Pfeifen des Rückpositives abgetragen 
und es wurde begonnen die Wind-
versorgung sowie die Elektrik zu 
demontieren. 
Alexander Rohm nutze diese Ge-
legenheit, um seinen zwei Orgel-
schülern Pius Schwenk und Emeline 
Schädler, die sich seit etwa einem 
Jahr in der Ausbildung befinden, 
den Aufbau des Kircheninstruments 
sowohl von außen als auch  von 
innen nahezubringen. Dabei konn-
ten sie eine rund fünf Meter lange, 
sehr schwere Holzpfeife sowie große 
Windbälge, die die Orgel mit Luft 
versorgen, beobachten. Er erklärte 
ihnen den Weg von der Taste zu den 
Pfeifen. 
Anschließend befreiten die Arbeiter-
*innen die Pfeifenstöcke von ihrem 
Staub. Im Laufe des Tages wurde das 
Schwellwerk zunehmend pfeifenfrei, 
sowie die linken Prospektpfeifen des 
Pedals abgetragen. 

Am Mittwoch brachten die Arbeiten-
den, nachdem sie morgens um fünf 
Uhr gestartet und abends um 22 Uhr 
geendet haben, den längsten Tag der 
Woche hinter sich. In der Kirche wur-
de es währenddessen immer voller 
durch die abgetragenen Pfeifen des 
Pedals sowie des Hauptwerkes, hinzu 
kamen Teile des Gehäuses, bis sogar 
am Abend das Herzstück, nämlich der 
Spieltisch, die Empore verließ. 
Um nun den Höhen des Gehäuses 
trotzen zu können, stellte Eugen 
Koch, Ehemann unserer Kirchenpfle-
gerin, ein Gerüst zur Verfügung.
Am Donnerstag widmete man sich 
durchweg dem Gehäuse und der 
Windanlage, um die damit verbun-

EINE KÖNIGIN GEHT AUF REISEN

denen Windkanäle und den Motor, 
zurückzubauen.
Mit Freitagfrüh wurde der letzte Teil 
des Gehäuses auseinandergenom-
men. Nun standen an der Wand noch 
die fünf größten Holzpfeifen, die den 
Weg in den Kirchraum nach unten 
auf sich nehmen mussten. Nachdem 
diese Arbeit getan war, konnte sich 
die Gruppe mit einer kurzen Mittags-
pause für den Endspurt stärken. Ab 
15 Uhr hieß es dann, die verpackten 
Pfeifen sowie die Einzelteile des 
Orgelgehäuses und den Spieltisch 
in den, am Donnerstagnachmittag 
angereisten, LKW zu verladen. Nach 
knapp dreieinhalb Stunden war alles 
verstaut und gesichert für die Abreise 
nach Deblin. Gegen 20 Uhr verließ 
der LKW-Fahrer das Gelände der 
Gemeinde. Der Rest der Gruppe teilte 
sich auf. Ein Teil bereitete die Abreise 
aus der Unterkunft vor, währenddes-
sen der andere im Gemeindehaus 
aufräumte. Nun machte sich die 
kleine Abordnung wieder auf den 
Heimweg.

In Deblin angekommen, wird die Or-
gel leider erstmal eingelagert, denn 
die dortige Kirchengemeinde "Dem 
Barmherzigen Christus" muss für den 
Einbau des Instrumentes die Empore 
baulich verändern. "Das will finan-
ziert sein", so die Dolmetscherin. Der 
Kauf der Balinger Orgel war durch 
Spenden ermöglicht worden.
Die Königin der Instrumente ging auf 
Reisen, um in einem neuen Raum 
ihren Klang zu entfalten. Somit ist die 
Heilig-Geist-Gemeinde seit Freitag, 
21. August ohne Orgel. Seitdem 
erfolgt die musikalische Gestaltung 
der Gottesdienste bis zum Einbau 
der neuen Orgel im Herbst 2021 mit 
Klavier sowie verschiedenen Instru-
mentalgruppen. Freuen wir uns auf 
eine Vielfalt an Klangfarben. (AR)
(Fotos dazu auf der vorletzten Seite)
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balingen. 
Liebe Freunde,
ja, wir werden uns 
wiedersehen – aber 
voraussichtlich leider 
erst im Neuen Jahr 2021.  
Alle unsere geplanten Veranstal-
tungen finden dann unter Vorbehalt 
und in Abhängigkeit vom Infektions-
geschehen statt.  
Möglicherweise weichen wir des-
halb in die Kirche aus, falls dies 
trotz der  Bauarbeiten möglich ist.
Unser Jahresprogramm 2021 findet 
ihr im BLICK, in den Schaukästen, 
am Schriftenstand, im ZAK und in 
der Engstlatter Kirche. 
Da wir uns nun wieder nicht treffen 
können, wollen wir fest aneinander 
denken, vielleicht auch mal telefo-
nieren?

GRUPPEN

ALTENKREIS 
SPÄTLESE 

FRAUENOASE
balingen. Wir treffen uns wieder zu 
unseren kreativen, gemeinschaft-
lichen und besinnlichen Abenden. 
Dabei halten wir den vorgeschrie-
benen Abstand und bemühen uns 
um die Einhaltung der Hygienere-
geln. Herzliche Einladung! 
(Magdalena Hummel)

SPÜL-/PEELINGSCHWÄMME HÄKELN
Wir treffen uns am Freitag, 16. Okto-
ber im Saal im Gemeindehaus Heilig 
Geist um 19.30 Uhr.  
Wir werden Spül- und/oder Peeling- 
schwämme häkeln mit "Creative 
Bubble“-Schwammgarn (bei 60 
Grad waschbar). Bitte Häkelnadeln 
mitbringen (Größe 4 oder 5). 
Beitrag für Material: ca. 5 €.
Bitte bis 5.10. anmelden bei Martina 
Ilg (Tel. 21414).

ADVENTSKRANZ BINDEN
Am Donnerstag, 26. November tref-
fen wir uns ab 19.00 Uhr zum Ad-
ventskranzbinden im Saal des Ge-
meindehauses.
Reisig wird besorgt. Bindering oder 
-reif, Zeitung, Gartenschere, Binde-
draht, Buchs, Beeren und andere 
Tannenzweige - je nach Bedarf - bit-
te mitbringen.
Bei Fragen bitte an Vesna Zovkic,Tel. 
6184 und Martina Ilg, Tel. 21414 
wenden. 

NEUES AUS DEM  
FAMILIENZENTRUM KAFAMBA 

Hoffnungsvoll, aber mit Respekt vor 
der Pandemie haben wir ein neues 
Herbst/Winterprogramm heraus-
gegeben, das in der Kirche und in 
zahlreichen Geschäften in Balingen 
und in allen Kindergärten in der In-
nenstadt und in Edith-Stein verteilt 
worden ist. 
Wir freuen uns, wenn wir zahlrei-
che Anmeldungen bekommen und 
versichern, dass wir die Hygiene-
standards auf alle Fälle einhalten 
werden. 
Die zweite Neuigkeit: wir sind auch 
online aktiv. Unter  
www.kafamba.de kann man sich 
über das Programm informieren, 
aber auch Neuigkeiten und zusätz-
liche Informationen abrufen. Auch 
über Email sind wir erreichbar. Die 
Adresse lautet info@kafamba.de  
Sehr gerne beantworten wir alle Fra-
gen und freuen uns über Anregun-
gen und Impulse. Gerne bleibt aber 
auch der telefonische Kontakt mög-
lich (Marion Faigle 07433 3916161; 
Marita Wiest 07433 8744). 

Aus Anlass unseres Programms 
hatten wir Vertreterinnen der Presse 
eingeladen, um uns und alles Neue 
rund um Kafamba einem größeren 
Kreis bekannt zu machen. Mit von 
der Partie waren unsere wichtigen 
Kooperationspartner, Fr. Mauch von 
der Caritas und Fr. Blocher von der 
katholischen Erwachsenenbildung. 
Ein Foto finden Sie auf der Rückseite 
dieses BLICK.  (MF)

Ruf doch einfach jemanden von 
unserer Spätlese an!
Jede und jeder wird sich freuen! 
 
Wir denken an euch und freuen uns 
sehr auf unser Wiedersehen.
Bleibt gesund!
Euer Team Spätlese
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JUNGE GEMEINDE

PFADFINDER-VERSPRECHEN 
balingen. Bei den Pfadi-Aktionstagen im September, die dieses Jahr 
anstatt des ausgefallenen Zeltlagers stattgefunden haben, legten vier neue 
Gruppenkinder ihr Pfadfinder-Versprechen ab. Dabei orientieren sie sich 
(wie in unserem Stamm seit Jahren üblich) an den drei Pflichten, die im Pfa-
digruß zum Ausdruck kommen und an den vier „Grundlinien der DPSG“. 
Folgendes Versprechen haben die drei Jungs und das Mädchen formuliert 
und bei Fackelschein vor den versammelten Mitgliedern des Stammes 
versprochen:

Pflicht gegenüber Gott
- Ich möchte mich jederzeit zu Gott und meinem Glauben bekennen.
- Ich will die Religion und den Glauben anderer akzeptieren.
Pflichten gegenüber Dritten / anderen Menschen
- Ich möchte anderen Menschen helfen (wenn ich kann).
- Ich möchte mich für den Zusammenhalt und die Gemeinschaft in der Grup- 
   pe einsetzen.
Pflichten gegenüber sich selbst
- Ich verspreche, zu mir und meiner Meinung zu stehen.
- Ich verspreche, nachhaltig mit der Natur umzugehen und meinen Teil dazu 
beizutragen.

Leben in Hoffnung
- Nicht aufgeben, an sich selber zu glauben/zweifeln und nicht die Hoffnung 
an das Gute verlieren.
Leben in Freiheit 
- Machen worauf man/ich Lust hat/habe
- Ich möchte mich aktiv für Toleranz zwischen meinen Mitmenschen einsetzen
- Ich möchte Andere so akzeptieren, wie sie sind.
Leben in Wahrheit
- Ich verspreche, ehrlicher zu sein.
- Ich verspreche, zur Wahrheit beizutragen, indem ich Dinge hinterfrage.
Leben in tätiger Solidarität
- Ich verspreche, alle Menschen, unabhängig ihrer Religion und Herkunft, 
respektvoll und höflich zu behandeln. 

Wir freuen uns über die neuen 
Pfadfinder und wünschen ihnen, 
dass sie sich auch in ihrem 
Alltag immer wieder an ihr 
Versprechen erinnern und den 
Pfadfinder-Idealen lange treu 
bleiben. 
Ihnen und den vielen, die an 
diesem Abend ihren Stufen-
wechsel gefeiert haben, wün-
schen wir „Gut Pfad!“   (AH)

GRUPPENTREFFEN 
DPSG BALINGEN

balingen. Bei unseren Pfadi-
Aktionstagen wurden die neu-
en Gruppenstunden-Termine 
vereinbart. Sie sind vorläufig und 
werden, je nach Stundenplänen, 
noch einmal angepasst.

Wichtel und Wölflinge: 
Mittwoch 17:00 – 18:15 Uhr,  
Leiter: Simon Weckenmann und  
Jona Damm

Jungpfadfinder 1 (jung): 
Freitag 17:00 – 18:30 Uhr,  
Leiter: Jan Schaumann, Marc 
Herrmann, Damian Müller

Jungpfadfinder 2 (alt): 
Mittwoch 18:30 – 20:00 Uhr,  
Leiter: Mike Reinhardt, Lukas 
Alisch, Felix Blochinger

Pfadfinderstufe: 
Donnerstag 18:30 - 20:00 Uhr, 
Leiter: Stephan Vogts, Leon Leuk-
hardt, Julian Faigle

Rover: 
Freitag 20:00 –21:30 Uhr,  
Leiter: David Ott, Raphael Erath
anschließend (ab 21:30 Uhr)  
„offener Treff“ mit open end

Alle Treffen finden, sofern nicht 
anders vereinbart, im Pfadihaus 
statt. 
Wir wünschen einen guten Neu-
start und "Gut Pfad"  
Euer Stammesvorstand. 
Sarah und Alwin
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DAS VERKÜRZTE SOMMERLAGER
frommern. Vom 12.8. bis zum 14.8. setzten die Pfad-
finder aus Frommern ihre Alternative zum üblichen 
Sommerlager um. 

Trotz der Pandemie sollte dieses wichtigste Event 
der Pfadis irgendwie noch stattfinden. Das Ergebnis 
verzichtete zwar aufs Camping und Lieder singen, war 
deutlich kürzer und stellenweise umständlich; aber da-
für gab es nur die erlesensten, besten und wichtigsten 
Elemente des üblichen Lagers auf drei Tage reduziert. 
Sozusagen der Espresso unter den üblichen Solas. 

Mit dabei war ein großes Geländespiel mit Tennisbäl-
len, die aus gegnerischen Lagern geklaut werden muss-
ten, ein Lagerbauten-Wettstreit, bei dem die Teams 
mit begrenzten Mitteln das beste… naja, Lager bauen 
mussten und natürlich das wichtigste Event der Pfadfin-
der, der Versprechenstag, den unsere neue Kuratin Lisa 
mit einem schönen Gottesdienst abrundete.

Das Lager war zwar nur kurz und viele vermissten den 
ungewohnten Alltag von zwei Wochen campen, aber da-
für hatten wir den bestmöglichen Ersatz, der während 
einer Pandemie noch möglich ist.
(Stammesvorstand der DPSG Frommern)

Nähere Infos zu unserem Stamm findet ihr unter
www.dpsg-frommern.de

PFADI-AKTIONSTAGE
balingen.  Es wäre das 24. Zeltlager gewesen. Noch 
nie in unserer Stammesgeschichte gab es ein Pfadi-
jahr ohne Zeltlager. Wir Pfadfinder*innen sehnten uns 
folglich nach dem Übernachten im Gruppenzelt, nach 
schönen Lagerfeuerabenden, nach Spielen mit vielen, 
nach Natur, Versprechensfeier, Lagerfesten, toller 
Gemeinschaft oder ganz allgemein nach dem Zeltlager-
Feeling.
So war es mit Sicherheit eine gute Entscheidung un-
serer Leiterrunde, einen Ersatz für das coronabedingt 
ausgefallene Zeltlager zu schaffen.
Fünf Tage lang trafen sich 50 Pfadis aus allen Stufen 
in der letzten Ferienwoche auf der Wiese hinter dem 
Edith-Stein-Zentrum. 
So viel wie möglich Zeltlager-Elemente anzubieten 
war das Ziel - und es gelang und schuf eine großartige 
zeltlagerähnliche Stimmung.
Beginnend mit dem Morgenimpuls gab es jeden Tag ein 
tolles Programm bis in den Abend. Lagerbauten wurden 
geschaffen (Jurten, Waschbecken für die Handhygiene, 
eine Lagerfahne, Vogelhäuschen und eine tolle Wand-
gestaltung am Pfadihaus).
Eine Tageswanderung durfte natürlich nicht fehlen und 
ein Pfadi-Geschicklichkeitswettbewerb. Das Gelände-
spiel am Donnerstag führte die Gruppen weit durch die 
Gegend und endete im tollen Klettergarten, der eigens 
hierfür in einem nahegelegenen Waldstück aufgebaut 
wurde. 
Der Höhepunkt war dann, wie im Zeltlager, der letzte 
Tag mit Lagergottesdienst, Versprechensfeier und 
Stufenwechsel.
Alles in allem eine tolle Woche, die unsere Pfadi-Ge-
meinschaft erneuert und gefestigt hat. (AH)
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GELUNGENER  
ABSCHLUSS

frommern. Die Corona-Zeit hat bei 
uns allen ihre Spuren hinterlassen, 
so auch bei den Minis der St.-Paulus-
Gemeinde. Nachdem wochenlang 
keine Gottesdienste gefeiert werden 
konnten und die Minis keine Grup-
penstunden abhalten durften, gab 
es für die Kinder und Jugendlichen 
keine Gelegenheit sich zu treffen. Als 
die Corona-Lockerungen kamen, die 
Kinder zum Teil wieder zur Schu-
le gingen, und sich wieder etwas 
„Normalität“ einstellte, entschlossen 
wir uns, ein Abschlussgrillen vor den 
Sommerferien zu organisieren. 
Die Wiedersehensfreude war den 
Kindern ins Gesicht geschrieben, als 
sich die Frommerner Ministranten 
endlich mal wieder trafen. Mit von der 
Partie war auch die Hündin Elida, die 
schon oft zusammen mit den Minis 
unterwegs war.
Auf dem Weg zum Ziel, der Martins-
hütte, galt es für die Kids einige 
Aufgaben und Rätsel zu lösen oder 
Gegenstände zu erraten. Wie es sich 
für eine Schnitzeljagd gehört, wartete 
an der Martinshütte schon eine Be-
lohnung auf die Kinder - eine ganze 
Kühlbox voll Eis. Doch bevor sich alle 
über das Eis hermachten, gab es für 
alle Würstle, Stockbrot  und Getränke. 
Wir hatten Corona-konforme Spiele 
vorbereitet, doch die wurden gar nicht 
benötigt. Die Ministranten waren sich 
selbst genug. Da wurden unterschied-
liche Möglichkeiten ausprobiert, wie 
man das beste Stockbrot oder die 
schönste Grillwurst hinbekommt. 
Alle genossen die gemeinsame Zeit, 
die so sehr gefehlt hat. Es war schon 
dunkel, als die Eltern das OK von 
ihren Kindern bekamen, dass man sie 
jetzt abholen durfte. Wir waren uns 
einig, dass der Abschluss eine tolle 
Aktion war und unbedingt, dann hof-
fentlich bald unter normalen Bedin-
gungen, wiederholt werden sollte. 
(Astrid Rebhan-Reeck, Loretta Harke)

ERSTKOMMUNION 
UND WAS DANN?

balingen.  Liebe Minis (auch die zu-
künftigen), liebe Gemeinde,
wenn ich an meine Erstkommunion 
zurückdenke, dann war das ein un-
glaublich eindrucksreicher Tag. "All 
eyes on me", jeder wollte die eigene 
Hand schütteln oder sich nach dir erkundigen. Abends im Bett mühte sich 
mein Kopf damit ab, all die Eindrücke des feierlichen Gottesdienstes, des 
Familienfestes und auch der vielen Geschenke zu verarbeiten. Mit meinen 
neun Jahren war es ein Tag wie in einer Blase.   
Für die erwachsenen Leser unter uns:
Mit dem „Großwerden“ fängt man dann bekanntlich an, über prägende 
Erlebnisse wie dieses nachzudenken und ihnen eine bestimmte Bedeu-
tung beizumessen und meiner Erstkommunion kommt dabei rückblickend 
betrachtet ein zweifelsfrei besonderer Stellenwert zu. Die Entwicklung einer 
eigenen Beziehung zu Gott oder die christliche Perspektive auf Herausforde-
rungen des Alltags oder der Politik sind Dinge, die jedem Einzelnen in einem 
weit weniger gewinnbringenden Maß zu Teil würden, hätte er oder sie nicht 
kommuniziert. Mit der Erstkommunion tritt der Vorschlag eines bestimm-
ten Lebenskonzepts und einer wohlwollenden Philosophie zum ersten Mal 
bewusst in das Leben junger Menschen. 
Am letzten Septemberwochenende durften wir Minis und die Gemeinde 
euch, liebe Kommunionkinder, herzlich willkommenheißen und euch gra-
tulieren anlässlich dieses ja so bedeutsamen Tags. Jetzt seid ihr es, die von 
Familie und Freunden gefeiert werden; ihr steht im Mittelpunkt.  
Es ist schön – gerade dieses Jahr, wo einiges doch so völlig ungewohnt 
abläuft und das Gemeinschaftsleben teils völlig eingefroren war – zu sehen, 
wie wieder von Neuem Schwung und Begeisterung in das Gemeindeleben 
einkehrt. Schön, dass ihr da seid! 
Ihr habt nun die Freiheit, einer der Jugendgruppen beizutreten und wir Minis 
sind eine davon. Wenn ich zurückdenke, dann war die Erstkommunion für 
mich auch die Eintrittskarte für nun schon über acht Jahre als Mitglied in 
dieser unternehmungslustigen Truppe, die ich nie missen wollte. 
Ihr braucht noch ein paar Eindrücke? Besucht unsere Homepage  
https://ministranten-balingen.jimdofree.com!

Wenn ihr euch denkt, da möchte ich gern auch dazugehören, zögert nicht, 
uns per Mail an minis.balingen-heilig-geist@web.de oder an eine der Num-
mern der unten genannten Leiter eine Nachricht zu schicken oder anzurufen. 

In den Minikalender gilt es abschließend noch den 17.10. um 15.30 Uhr 
einzutragen, denn: Es beginnen endlich wieder so richtig regelmäßig Grup-
penstunden! Im Anschluss an den Vorabendgottesdienst treffen sich am 
24.10. um 19.30 Uhr auch wieder die Älteren unter uns. Ein Highlight wird 
der Zeitraum vom 29. bis 31.10., in dem täglich super spannende Aktionen 
geplant sind. Unter anderem geht es Klettern im Hochseilgarten! 
Alle Kommunionkinder, die sich für die Minis entscheiden, dürfen da schon 
mitkommen.  Es freut sich auf die kommende Zeit:
Lucas Alisch mit dem gesamten Leitungsteam
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FINGERSPIEL: DIE MÄUSCHEN UND DER IGEL
Der Herbst ist da, der Wind weht kalt, 
(kräftig pusten)
die Blätter segeln durch den Wald (beide Hän-
de flach ausstrecken und von oben nach unten 
bewegen)
und so will Familie Maus, 
so schnell es geht ins Mäusehaus.
(die rechte Hand vor dem Körper bewegen, alle 
Finger gehen als Mäuse auf und ab)
Doch vor dem Eingang, wie gemein 
liegt ein großer, brauner Stein.
(die andere Hand zur Faust schließen)
Sie stupsen mit den Näschen dran,  
(alle Fingerspitzen der rechten Hand stupsen an 
die Faust)
Autsch! Es piekt! Der Igelmann!
(die Faust schnell öffnen, alle Finger zeigen als 
Stacheln des Igels nach oben)
Die Nasen schmerzen, ach du Schreck!
(die Finger der rechten Hand zum Daumen führen 
und aneinander reiben)
Der Igel trabt gemütlich weg,
(die linke Hand als Igel von der rechten Hand 
wegbewegen)
und alle Mäuse welch ein Glück 
können in ihr Haus zurück.
(die rechte Hand leicht nach unten bewegen  
und die Hand langsam zur Faust schließen)
Nun schließen sie die Augen zu
und halten bald schon Winterruh!
Gute Nacht ...
(bei den letzten beiden Zeilen die Stimme senken 
und das "Gute Nacht" in die geschlossene Faust 
flüstern)

KINDERGARTEN

KINDERHAUS SANKT FRANZISKUS ZUM THEMA HERBST

Gespräch: Wohin fallen die Blätter?
Schade um die schönen Blätter!

Gott hat sie wachsen lassen. 
Vergisst er sie jetzt?

War ihr Leben umsonst?
Was geschieht mit ihnen?
Die Erde ist dunkel, braun.
Aber auch in ihr ist Leben.
Das Blatt fällt in die Erde.

Und es wird selbst zur Erde.
Samen gehen in ihr auf.

Neue Pflanzen wachsen auf ihr.
Gott will es so.

Kein Leben ist umsonst.
Sogar aus den welken Blättern wächst neues Leben.

Gott wir danken dir!
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LEITBILD DER DREI KITAS 
IN DER SE BALINGEN 

In der Präambel des Leitbildes heißt es: 
„Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in 
Fülle haben!“ (Johannes 10,10)
Unsere Kindertagesstätten sind Orte der Geborgenheit. 
Alle, Kinder wie Erwachsene, werden im Reichtum ihrer 
Religion geachtet und gleich welcher Nationalität und 
welchen Geschlechts geschätzt und begleitet.
Dies entspricht der Lebenshaltung Jesu, an der wir uns 
orientieren. Er war den Menschen zugewandt und wollte 
ihnen ein gelingendes Leben ermöglichen.

Diesen Sätzen fühlen sich unsere Kindergärten ver-
pflichtet. Das Leitbild ist aktueller denn je. (MF)

KINDERGARTEN EDITH STEIN
VERABSCHIEDUNG UNSERER VORSCHULKINDER 

UND START INS NEUE KINDERGARTENJAHR
Mit großem Applaus verabschiedeten wir unsere dies-
jährigen Vorschulkinder (Füchse) vom Kindergarten!

Am Mittwoch, den 29. Juli gab es dieses Jahr eine Ver-
abschiedung unter Corona-Bedingungen. 
Alle Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens 
versammelten sich gruppenweise (natürlich mit vor-
geschriebenem Abstand zwischen den Gruppen) im 
Garten des Kindergartens. Die Eltern standen, in einge-
teilten Bereichen, vor unsrem Zaun und konnten somit 
auch teilnehmen. 
Mit dem Lied „ich schenk dir einen Regenbogen“ verab-
schiedeten wir uns von unseren „Füchsen“. 

Aufgrund des letzten Vorschulprojektes mit dem Thema 
„Dinosaurier“ bekam jedes Kind noch eine Dinosaurier- 
Schultüte überreicht. Diese enthielt ein persönliches 
Schreiben, ein gerahmtes Vorschulbild, eine Glückskä-
fertaschenlampe und natürlich auch ein paar Süßigkei-
ten. 
Anschließend wurde jedes Kind mit einem großen Ap-
plaus verabschiedet und seinen Eltern übergeben.

Nach den darauffolgenden Sommerferien sind wir wie-
der gut ins neue Kindergartenjahr gestartet. 
Alle Kinder kamen wieder gut an und wir dürfen auch 
schon einige neue Kinder und ihre Familien in unserem 
Kindergarten recht herzlich begrüßen! 

Nun freuen wir uns auf ein neues, spannendes Kinder-
gartenjahr!

MITARBEITER*INNEN GESUCHT! 
Der Katholische Kindergarten St. Johannes Baptist in 
Roßwangen sucht ab 1. November eine/n FSJ. 
Er/Sie wird vorwiegend in der Krippe eingesetzt sein 
und unterstützt die Kinder bei der Alltägsbewältigung, 
er/sie geht den Erzieherinnen zur Hand und hilft beim 
Organisieren von Festen und Veranstaltungen. 
Bei Interesse bitte direkt bei der Kindergartenleiterin 
Madleen Holländer-Weinmann melden (07433-4338) 

Der Edith-Stein-Kindergarten sucht eine Erzieherin 
mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % als 
Gruppenleitung und eine Erzieherin mit 50 % als 
Zweitkraft. 
Bei Interesse oder wenn Sie Fragen haben,  melden 
Sie sich bei Kindergartenleiterin Verena Renner 
(07433-8833)

Spielzimmer im Kinderhaus St.-Franziskus Spielwiese im Edith-Stein-Kindergarten
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MENSCHEN

Es wird überliefert, dass Corona  »nach uralter Tradition« 
in Ägypten lebte und "eine christliche Märtyrerin der 
Thebais gewesen" sei. Die Legende erzählt, dass sie an 
den herunter gezogenen Spitzen zweier Palmen festge-
bunden und bei deren Emporschnellen zerrissen worden 
sei. 
Außerdem erzählt die Legende von Viktor, 
einem römischen Soldat aus Siena, der je 
nach Version ihr Ehemann, ihr Schwager 
oder ein Freund ihres Gatten war. Als er 
gefangen genommen wurde, hat sie ihn 
zur Standhaftigkeit ermutigt und geriet 
dadurch selbst ins Visier der Behörden. 
Wir begegnen in ihr einer jungen Christin 
die in einer Zeit lebte, da es lebensge-
fährlich war zu glauben. 
Bereits im 6. Jahrhundert, bevor der Islam 
sich rasant über Vorderasien und Nord-
afrika ausbreitete, gelangten die Gebei-
ne von Victor und Corona nach Ancona 
und Osimo, wo den beiden eine Kirche 
geweiht und das Fest fortan am 14. Mai 
gefeiert wurde. Um das Jahr 1000 brachte 
Kaiser Otto III. Reliquien der Ägypterin, 
die sich bereits in Italien befanden, aus 
Viterbo in den Aachener Dom. Im Spätmittelalter gelang-
ten weitere Reliquien durch Kaiser Karl IV. in den Prager 
Dom. Wallfahrten entstanden im Wienerwald und im 
Bistum Passau. 
Die Hl. Corona ist jetzt durch das gleichnamige Virus und 
die Pandemie in das Bewusstsein der Menschen geraten. 
Es gibt wenige Darstellungen von ihr. Allerdings ist vor 
kurzem eine neue Statue entstanden und das kam so:  
„Im April ist dem Stuttgarter Künstler Dieter Groß bei Re-
novierungsarbeiten im eigenen Haus eine Heiligenfigur 
zu Bruch gegangen, die er mit seiner Frau vor mehr als 
40 Jahren erworben hat. Mühsam hat er die vielen Ein-
zelteile wieder zusammengefügt und im reinen Wortsinn 
renoviert. Und siehe da: aus Barbara ist eine heilige Co-
rona geworden.“ (farbiges Bild auf der vorletzten Seite) 
Dieter Groß ist in Balingen bekannt dadurch, dass er 
anlässlich des Paulusjahrs einen Zyklus zum Leben des 
Paulus gestaltet hat, der aktuell im Gemeindehaus in 

EINE JUNGE CHRISTIN IN VERGANGENHEIT UND GEGENWART  
- DIE HEILIGE CORONA 

Frommern besichtigt werden kann.  
„Darf man ein Gemälde oder eine Skulptur einfach so 
verändern, wo bleibt da die Ehrfurcht vor der Kunst und 
dem Künstler? Diese Frage stellt sich dem 82-Jährigen zu-
nächst nicht, als er die Skulptur in Bruchstücke zerbors-
ten auf dem Boden liegen sieht. Totenstille. Ich bin vor 

dem augenscheinlichen Chaos in die Knie 
gegangen. Ein Fall für den Mülleimer, 
beschreibt er seine ersten Gedanken. So 
sammelt er die Fragmente auf und puzzelt 
die Einzelteile – zunächst eher spiele-
risch – zusammen. Zwei Wochen später 
steht die gekittete Figur zwar wieder auf 
ihrem Sockel, jedoch stark lädiert. Groß 
nimmt sich vor, die Figur zu sanieren, füllt 
Löcher und Fugen mit Feinspachtel aus, 
schleift die Oberfläche glatt.
Während dieser Rettungsaktion flattert 
dem emeritierten Kunstprofessor die 
Abbildung des Bleiglasfensters mit einer 
heiligen Corona aus dem Straßburger 
Münster auf den Tisch. Eine Frauenge-
stalt, die eine Palme in den Händen hält – 
so wie seine Barbarafigur. Zufall ist, was 
zufällt, sagt man gemeinhin. Groß indes 

wird nachdenklich: Vielleicht ist auch der Heilige Geist 
im Spiel. Und so setzt er seine Arbeit mit der Absicht fort, 
die Skulptur in eine Corona zu verwandeln. Schrittweise 
lasse ich die vertraute Barbara hinter mir und versuche 
mich der Gestalt der Corona zu nähern, beschreibt er 
den Verwandlungsprozess. Schicht um Schicht trägt er 
die Farben auf, verziert das Gewand unter dem goldenen 
Mantel mit auffälligen Corona-Piktogrammen, malt rotes 
Blut in den Kelch, hebt die Haarspange in Gold hervor, 
überstreicht die Palme mit dunklem Grün. Meine anfäng-
lich Scheu ist im Laufe des Arbeitsprozesses mehr und 
mehr verlorengegangen, muss ich mich ja letztlich nicht 
mit der Tätigkeit eines Restaurators messen lassen. Ich 
habe im klassischen Sinn nicht restauriert sondern reno-
viert. Meine Intention war ja, Neues zu schaffen.“
(MF mit Zitaten aus einem Artikel von Andrea Wohnhas 
im kath. Sonntagsblatt Nr. 32, S. 21)





21

Nach weiteren Lockerungen ist eine 
Anmeldung zum Gottesdienst aktuell 
nicht mehr erforderlich.  
Bitte informieren Sie sich weiterhin 
über das Mitteilungsblatt "Balingen 
aktuell", unsere Homepage oder 
die Tagespresse über die aktuelle 
Situation.
Die hier aufgeführten Gottesdienste 
finden nach derzeitigem Stand statt.

DONNERSTAG, 01.10.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

FREITAG, 02.10.
18.00 Balingen, Eucharistiefeier und 
Rosenkranz auf Kroatisch

SAMSTAG, 03.10.
PETERSPFENNIGKOLLEKTE
16.00 Frommern, Eucharistiefeier auf 
Ungarisch
18.30 Frommern, Eucharistiefeier  
zum Erntedank mit den Pfadfindern 
und Ministranten, Aktion "Teilen 
schmeckt beiden"

SONNTAG, 04.10.  
27. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
ERNTEDANKFEST, PETERSPFENNIGKOLLEKTE
Evangelium: Mt 21, 33-44
kein Gottesdienst in Engstlatt 
9.00 Roßwangen, Eucharistiefei-
er zum Erntedank, Aktion "Teilen 
schmeckt beiden"
10.30 Balingen, Eucharistiefeier zum 
Erntedank, Aktion "Teilen schmeckt 
beiden"
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

MITTWOCH, 07.10.
9.00 Balingen, Wortgottesfeier   
anschl. Anbetung

DONNERSTAG, 08.10.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

FREITAG, 09.10.
18.00 Balingen, Eucharistiefeier und 
Rosenkranz auf Kroatisch

GOTTESDIENSTE

SAMSTAG, 24.10.
MISSIOKOLLEKTE 
18.30 Frommern, Eucharistiefeier  

SONNTAG, 25.10.  
30. SONNTAG IM JAHRESKREIS  
WELTMISSIONSSONNTAG
MISSIOKOLLEKTE 
Evangelium: Mt 22,34-40
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Balingen, Eucharistiefeier 
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

MITTWOCH, 28.10.
9.00 Balingen, Eucharistiefeier  
anschl. Anbetung 

DONNERSTAG, 29.10.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 31.10.
keine Eucharistiefeier 

SONNTAG, 01.11. ALLERHEILIGEN
Evangelium: Mt 5, 1-12a
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Balingen, Eucharistiefeier 
10.30 Frommern Wortgottesfeier (LH)
14.00 Balingen, Gedenkgottes-
dienst mit anschl. Gräberbesuch 
auf dem Friedhof 
14.00 Roßwangen, Gräberbesuch 
auf dem Friedhof
18.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

MITTWOCH, 04.11.
9.00 Balingen, Eucharistiefeier  
anschl. Anbetung

DONNERSTAG, 05.11.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 07.11.
MARTINUSKOLLEKTE
18.30 Balingen, Eucharistiefeier  

SONNTAG, 08.11.  
32. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
MARTINUSKOLLEKTE
Evangelium: Mt 21, 28-32

SAMSTAG, 10.10.
18.30 Balingen, Eucharistiefeier 

SONNTAG, 11.10.  
28. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Evangelium: Mt 22,1-14
9.00 Roßwangen, Erstkommuni-
onfeier
11.00 Roßwangen, Estkommuni-
onfeier 
10.30 Frommern, Wortgottesfeier (MF)
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

MITTWOCH, 14.10.
9.00 Balingen, Eucharistiefeier  
anschl. Anbetung

DONNERSTAG, 15.10.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

FREITAG, 16.10.
18.00 Balingen, Eucharistiefeier und 
Rosenkranz auf Kroatisch

SAMSTAG, 17.10.
KOLLEKTE FÜR UNSERE GEBÄUDE
18.30 Balingen, Eucharistiefeier  

SONNTAG, 18.10.  
29. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
KOLLEKTE FÜR UNSERE GEBÄUDE
Evangelium: Mt 22,15-21
9.00 Frommern, Erstkommunionfeier
11.00 Frommern, Erstkommunionfeier
9.00 Roßwangen, Wortgottesfeier (MF)
10.30 Balingen, Wortgottesfeier (MF)
10.30 Kinderkirche
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

MITTWOCH, 21.10.
9.00 keine Eucharistiefeier  in Ba-
lingen, ab 10.00 Uhr Anbetung

DONNERSTAG, 22.10.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

FREITAG, 23.10.
18.00 Balingen, Eucharistiefeier und 
Rosenkranz auf Kroatisch
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9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Frommern, Eucharistiefeier  
12.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch

MITTWOCH, 11.11.
9.00 Balingen, vorauss. Wortgot-
tesfeier, ab 10 Uhr Anbetung

DONNERSTAG, 12.11.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 14.11.
DIASPORAKOLLEKTE
18.30 Frommern, Eucharistiefeier  

SONNTAG, 15.11.  
33. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
DIASPORAKOLLEKTE
Evangelium: Mt 25, 14-30
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Balingen, Eucharistiefeier 
10.30 Kinderkirche
keine Eucharistiefeier auf Kroatisch

MITTWOCH, 18.11.  
keine Eucharistiefeier  
ab 10 Uhr Anbetung
19.00 ökum. Gottesdienst zum 
Buß- und Bettag in der evang. 
Stadtkirche

DONNERSTAG, 19.11.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 21.11.
JUGENDKOLLEKTE
18.30 Balingen, Eucharistiefeier  

SONNTAG, 22.11.  
CHRISTKÖNIGSSONNTAG 
JUGENDKOLLEKTE
Evangelium: Mt 21, 25, 31-46
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Frommern, Eucharistiefeier  
12.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch
16.30 Balingen, Jugendgottesdienst 
"Warum bist du hier?"

MITTWOCH, 25.11.
9.00 Balingen, Eucharistiefeier  
anschl. Anbetung

DONNERSTAG, 26.11.
18.00 Balingen, Rosenkranzgebet

SAMSTAG, 28.11.
18.30 Frommern, Eucharistiefeier  
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SONNTAG, 29.11.  
1. ADVENTSONNTAG  
Evangelium: Mk 13, 24-37
9.00 Roßwangen, Eucharistiefeier 
10.30 Balingen, Eucharistiefeier 
12.00 Balingen, Eucharistiefeier auf 
Kroatisch

HABEN SIE DEN BLICK 
SCHON ABONNIERT?

Immer noch nicht?  
Einfach im Pfarrbüro 

anrufen und Sie erhalten 
unser informatives 

Mitteilungsblatt alle zwei 
Monate zugestellt.  

Am besten JETZT GLEICH!

Verstorbene
Verstorbene

sind weiterhin mit uns
beten und hoffen mit uns

bringen uns die 
Kraft der Ewigkeit 

mitten in unseren Alltag

Verstorbene
gehören weiterhin 
zu unserem Kreis

geheimnisvoll nah 
leben sie in uns weiter

als liebende Kraft

Verstorbene
bewegen uns weiterhin 

zum Frieden
unsichtbar-gegenwärtig
in der Kraft des Gebetes

das ermutigt zum 
achtsamen Dasein

Einfach anders 
sind sie kraftvoll da

(Pierre Stutz aus  
"Die Kraft deiner Tränen")
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▴  Die Hl. Corona; siehe dazu: MENSCHEN, S. 19 | die Balinger Orgel wird abgebaut ▴ | Kafamba-Team ▾
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Eindrücke von den Pfadi-Aktionstagen der DPSG Balingen

▴  Musizieren beim verkürzten Sommerlager der DPSG  Frommern - und Grillen der Minis ▾


