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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

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
vanessa mattes, 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 (vanessa mattes);  
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: david Ott,Leon Leukhardt      
Kurat: Alwin Hummel, Tel: 07433-967 1014, 
www.dpsg-balingen.de

miniSTrAnTEn bALinGEn 
www.ministranten-balingen.jimdo.com

 FrOmmern, St. PAuluS
PFArrbÜrO
St. Paulus-Str. 2, balingen-Frommern
Tel: 07433-34707, Fax: 07433-383438
E-mail: stpaulus.frommern@drs.de
Sekretärin: renate Stotz
Öffnungszeiten: montag – Freitag 
8.00 – 11.30 uhr und 
montag: 14.00 bis 16.30 uhr

kircHEnPFLEGErin
brigitte Haigis; Tel: 07433-37493

kircHEnGEmEindErAT 
gewählte Vorsitzende: 
Loretta Harke, Tel: 07433-36399
E-mail: loge.h@kabelbw.de

AnSPrEcHPArTnEr 
evergreens: Franziska Schlotter, Tel: 
07433-4066, rosina Feith: 07433-34 415
nachbarschaftshilfe:
Elisabeth wörner, Tel: 0151 703 220 70
mobile.nachbarschaftshilfe@gmail.com

dPSG PFAdFindEr FrOmmErn
www.dpsg-frommern.de

vorstand: Laura Leiß, Tel.: 0162 7325 805

stammesvorstand@dpsg-frommern.de

kuratin: Lisa maria Seemann: Tel: 07433-
967 1012, lisamaria.burger@drs.de

bAnkvErbindunG 
Kirchenpflege Frommern:
ibAn: dE63 6416 3225 1034 5670 04
volksbank Hohenzollern-balingen eG

rOSSWAngen St. JOHAnneS 

PFArrbÜrO: St. Paulus in Frommern 

kircHEnGEmEindErAT 
gewählte Vorsitzende:
beate Zimmermann: 07433 4793
stellvertr. gewählte vorsitzende:
Juliane Hübner: 0177 5891889.

kindErGArTEn
St. Johannes Baptist: Selina ruf
weilstetter Str. 50/1, Tel: 07433-4338 
stjohannes.rosswangen@kiga.drs.de

kircHEnPFLEGErin
Sieglinde daum; Tel: 0160 9827 4479

bAnkvErbindunG  
ibAn: dE82 6416 3225 0035 6690 04

kOnTAkT
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Sie halten den 
„blick“ für die 
monate Oktober 
und november in 
den Händen. Traditionell sind diese 
wochen eher ruhiger und besinnli-
cher nach der aktiveren Sommerzeit. 
Gekennzeichnet sind die monate 
auch durch viele Gedenktage und 
im november besonders durch die 
Erinnerung an unsere Toten.
ich möchte ihren blick deshalb auf 
ein Thema lenken, dem sonst eher 
weniger beachtung geschenkt wird, 
auf die „Sternenkinder“ und das 
große Leid, das viele Familien durch 
den frühen verlust eines noch nicht 
geborenen kindes trifft. Zu meinen 
Aufgaben als klinikseelsorgerin 
gehört auch die begleitung betroffe-
ner Eltern und so bin ich oft hautnah 
mit ihrer Trauer, ihren Ängsten und 
der nicht beantwortbaren Frage nach 
dem „warum“ konfrontiert. da es 
leider 10-15% aller werdenden Eltern 
betrifft, möchte ich Sie alle gerne 
etwas damit vertraut machen. 

Ganz grundsätzlich ist es für uns alle 
immer noch eine herausfordernde 
Zeit, weil wir in vielen bereichen 
weiterhin „auf Sicht“ fahren müssen. 
ich wünsche ihnen viel Gelassenheit 
und Gottvertrauen – und bleiben Sie 
gesund!
ihre
ulrike Erath

erschütterndes Ereignis, das die 
welt ins wanken bringt. wenn ein 
alter mensch stirbt, sterben mit 
ihm zusammen alle gemeinsamen 
Erlebnisse, die vergangenheit, aber 
mit dem kleinen menschen zusam-
men stirbt seine ganze Zukunft. 
viele wünsche, Träume und Hoff-
nungen sind plötzlich nichtig. von 
einer Stunde auf die andere ist alles 
anders. 
Auch im Zollernalbkreis sterben je-
des Jahr mehr als 100 kinder in die-
ser frühen Schwangerschaftsphase 
und der umgang mit ihnen und der 
Trauer der Eltern und Angehörigen 
hat sich in den letzten Jahren sehr 
verändert. wurden früher Früh- und 
Fehlgeburten, wenn sie weniger als 
500 Gramm wogen, mit dem Organ-
abfall einer klinik einfach entsorgt, 
werden nun alle kinder, egal wie 
klein oder groß, würdig bestattet. 
Eine Gesetzesänderung aus dem 
Jahre 2013, die auf drängen betrof-
fener Eltern eingeführt wurde, regelt 
nun die beisetzung der Sternenkin-
der. 
Stirbt ein kind nach der 24. woche 
und mit einem Gewicht über 500 
Gramm ist die beerdigung Aufgabe 
der Eltern. Alle kinder der vergan-
genen zwölf monate, die vor der 24. 
Schwangerschaftswoche und mit 
weniger als 500 Gramm Gewicht 
„still“ geboren wurden, werden ge-
meinsam vom Zollern-Alb-klinikum 
beerdigt. Die Klinikseeelsorgerin-
nen ulrike erath, eveline günther 
und gudrun ehmann gestalten 
immer am 2. Freitag im Oktober, 
dieses Jahr am 08. Oktober eine 
gemeinsame trauerfeier in der 

Endlich die schöne und ersehnte 
nachricht – der Schwangerschafts-
test ist positiv und das lang erhoffte 
kind ist unterwegs: wir bekommen 
ein kind! der besuch bei der Frau-
enärztin / dem Frauenarzt bestätigt 
die Schwangerschaft und die Freude 
ist riesengroß. Auch wenn die 
befruchtete Eizelle noch kaum mit 
bloßem Auge zu erkennen ist und es 
noch ein paar Tage dauern wird, bis 
das winzige Herzchen zu schlagen 
beginnt: Für seine Eltern ist das 
baby, das da gerade entsteht, schon 
ganz real – die Liebe beginnt. und 
in den meisten Fällen wächst aus 
dieser befruchteten Eizelle ja auch 
ein gesundes baby heran und alles 
ist gut.
Aber leider ist nicht immer alles gut 
und aus einem sehnlichst erwar-
teten kind wird ein „Sternenkind“. 
diese babys, die das Leben nicht 
kennenlernen durften, werden so 
genannt: Sternenkinder. Sie haben 
den Himmel gesehen, bevor sie das 
Licht der welt erblickten. ihr besuch 
auf der Erde war kurz – jetzt er-
leuchten sie den Himmel. Gestorben 
im mutterleib, bevor sie geboren 
wurden. Etwa 10 – 15% der festge-
stellten Schwangerschaften enden 
innerhalb der ersten 12 wochen, 
weil mit dem Embryo „etwas nicht 
in Ordnung war“. die natur geht 
hier nach dem „Alles oder nichts 
Prinzip“. deshalb warten auch viele 
Paare bis zu diesem Zeitpunkt, um 
die Schwangerschaft öffentlich zu 
machen.   
wenn kinder im bauch der mutter 
sterben, ist das für Eltern ein schwe-
rer Schicksalsschlag, ein zutiefst 

EinbLick

 SternenKinDer – Wenn DAS leBen enDet, BeVOr eS Beginnt
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hende oft nicht nachvollziehbar. 
die tiefe bindung, die die Eltern zu 
ihrem ungeborenen baby hatten, 
bleibt ihnen fremd. 
Fragt man Sterneneltern, was sie 
sich von ihrer umgebung wünschen, 
dann sind es ganz einfache dinge: 
in den Arm nehmen, zuhören. und 
über das baby sprechen. immer und 
immer wieder. Auch Fragen sind 
erlaubt: wie sollte euer kind denn 
heißen? war es ein mädchen oder 
ein Junge? wenn Eltern das Gefühl 
haben, dass Familie und Freunde für 
sie da sind, mal etwas zum Essen 
vorbeibringen, hilft das in der ersten 
Trauer. 
im krankenhaus werden die Paare 
nach einer stillen Geburt oder einem 
dafür notwendigen Eingriff von der 
krankenhausseelsorge begleitet. 
die Eltern werden ermutigt, sich 
von ihrem kind zu verabschieden, 
es im Arm zu halten. Es werden 
Hand- und Fußabdrücke gemacht 
und eine „Sternenkinderfotografin“ 
macht Erinnerungsaufnahmen des 
verstorbenen kindes. Auch wenn es 
vielen Eltern zu beginn sehr schwer-
fällt und sie es manchmal eher 
als Zumutung empfinden, helfen 
diese Erinnerungsstücke doch sehr, 
Abschied vom kind zu nehmen und 
ihm einen Platz in ihrem Leben zu 
geben. die klinikseelsorgerin kann 
eine namensgebungsfeier mit den 
Eltern machen, da „still“ geborene 
kinder nicht getauft werden dürfen. 
Aber in einer kleinen religiösen Feier 
dem kind einen offiziellen namen zu 
geben, ist für viele verwaiste Eltern 
sehr tröstlich. 
Sternenkinder – auch wenn sie 
unser Leben nur flüchtig gekreuzt 
haben – gehören für immer zum 
Leben einer Familie und viele Fa-
milien sprechen deshalb auch von 
den „kindern im Herzen“ und den 
„kindern an der Hand“, die zu ihnen 
gehören. 
Lassen auch wir diese kinder Teil 
unserer Gemeinden sein! (uE)

Friedhofkirche für alle „Sternenkin-
der“, die anschließend zusammen 
in einer urne beerdigt werden. Für 
Eltern und Angehörige heißt es, Ab-
schied zu nehmen, bevor das Leben 
richtig begonnen hat, und vor allem 
auf dem balinger Friedhof einen Ort 
zu haben, wo sie trauern können. in 
den letzten wochen und monaten 
wurde das „Sternenkinderfeld“ von 
der Stadt balingen sehr anspre-
chend und würdevoll für die „kleins-
ten der kleinen“ umgestaltet. 
Auch können Eltern seit dem 15. mai 
2013 die Geburt ihres kindes beim 
Standesamt anzeigen und ihrem 
kind damit offiziell eine Existenz 
geben. Zuvor war eine solche do-
kumentation bei kindern, die unter 
500 Gramm „still“ geboren wurden, 
nicht möglich. die Änderung des 
Personenstandsrechts ermöglicht 
damit einen würdigen umgang mit 
den Sternenkindern und hilft, dieses 
Thema etwas aus der Tabuzone in 
unserer Gesellschaft zu holen. diese 
beurkundung ist auch rückwirkend 
möglich für kinder, die schon früher 
geboren wurden.
Eltern und vor allem mütter, deren 
kind in der Frühphase der Schwan-
gerschaft verstorben ist, stoßen 
aber immer noch oftmals auf wenig 
verständnis: „das war doch noch 
gar kein richtiges kind!“ „man hat 
doch noch gar nichts gesehen!“ 
du bist jung, du kannst noch viele 
kinder bekommen!“
vieles davon ist der unsicherheit 
geschuldet, wie man mit der Trauer 
der Eltern umgehen soll und oft 
fehlen einfach die worte. denn der 
verlust eines ersehnten kindes ist 
für viele Eltern der schlimmste mo-
ment ihres Lebens. Für die Familie 
stirbt ein kind – ganz egal, wie klein 
es noch gewesen ist. und mit dem 
Tod des kindes sterben auch alle 
Träume und Pläne, alle Hoffnungen, 
die damit verbunden waren. denn 
Eltern von Sternenkindern fühlen 
sich auch ohne kind als Eltern, ihre 
Trauer dauert lange. Für Außenste-

in der Kirche von taizé steht 
eine nachbildung einer 

aus Ägypten stammenden 
koptischen ikone aus dem 
siebten Jahrhundert. Sie 
ist mir über viele Jahre 

wertvoll und wichtig und 
hängt in meinem Büro und 

unserer Wohnung. Sie zeigt 
Christus, der seinen Arm 
auf die Schulter seines 

Freundes, des mönchs Abt 
menas legt. mit dieser 
geste übernimmt er die 
lasten, die Schuld, die 

ganze Bürde, die auf dem 
anderen liegt. er steht 
seinem Freund nicht 

gegenüber, er geht an 
seiner Seite, er begleitet 

ihn. Jeder von uns ist 
dieser Freund. Bereits im 

siebten Jahrhundert wusste 
man, dass Christus nicht 

kommt, um den menschen 
zu strafen. er steigt bis 
an die tiefste Stelle des 

menschseins hinab. nicht 
die geringste Spur von dem, 
was uns bedrückt, lässt er 

auf uns liegen.
aus: Frère roger 

"Vertrauen wie Feuer"
Frère roger, Prior von taizé, 

1915-2005 (AH)
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mAriA HimmelFAHrt in rOSSWAngen
rosswangen. Auch in diesem Jahr fand wieder das Fest für maria 
Himmelfahrt seelsorgeübergreifend am Feldkreuz in roßwangen 
statt. bei schönstem wetter, geschützt durch mehrere Pavillons 
und den Schatten der bäume, kamen zahlreiche Gottesdienstbe-
sucher, um ihre selbst mitgebrachten oder durch fleißige Helfer 
der kirchengemeinde roßwangen gebundenen kräuterbüschel 
segnen zu lassen. begleitet wurde der Gottesdienst in diesem 
besonderen Ambiente durch mitglieder des kirchenchors und die 
Organistin Frau de mourgues, wodurch die Feier trotz corona-
Auflagen und Abstand einen besonders schönen Flair erhielt. (JH)
Foto: dennis breisinger

neue miniStrAnten in St. JOHAnneS-
gemeinDe AuFgenOmmen
rosswangen.  im rahmen des Sonntagsgottesdienstes konnte 
Pfarrer wolfgang braun vier neue ministranten für den dienst 
in der St.-Johannes-kirche aufnehmen. Hanna Schemminger, 
Sammy Lou Hübers, Johannes Sauter und Leo naujoks erhielten 
jeweils eine urkunde und ein kreuz zum umhängen und Pfarrer 
braun bedankte sich im namen der Gemeinde für die bereitschaft 
zur mitwirkung. mesnerin claudia Tröster freute sich ebenfalls 
über die neuen minis, die in Zukunft, wie auch die großen minis-
tranten von ihr betreut werden. Ein herzliches dankeschön ging 
hier auch an marcel Okolowski, der die ministranten bisher be-
treute, jedoch aufgrund seines Studiums diese Aufgabe abgeben 
musste. das bild zeigt die neuen ministranten, von links Sammy 
Lou, Hannah und Johannes. Zusammen mit Pfarrer wolfgang 
braun und mesnerin claudia Tröster. Auf dem bild fehlt Leo nau-
joks. (Text und bild klaus Hahn)

rÜckbLick

VerABSCHieDung VOn 
mAritA WieSt
balingen. Frau marita wiest war von 2013 bis  
2021 Leiterin im kinderhaus St. Franziskus 
balingen.
mit viel Engagement hat sie die kinderta-
geseinrichtung geleitet. im Spannungsfeld 
von kindern, Eltern, Erzieher/-innen, Träger, 
kommune usw. hat sie mit ihrer kompetenten 
Art der Leitung und Personalführung sowie mit 
ihrem Überblick für's Ganze wie für's  detail viel 
zur Gestaltung und zur weiterentwicklung
unseres kinderhauses getan. mit ihrer Art auf 
kinder zuzugehen, hat sie manches kinderherz 
gewonnen.
wir haben sie feierlich verabschiedet und wün-
schen ihr für das rentnerdasein viele Genuss-
momente, Freude, Gesundheit und Gottes 
guten Segen. (wb)

Foto: kinderhaus
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Er ist noch relativ jung, der Pilgerweg „meinradweg“ und er ist 
etwas ganz besonderes. denn gepilgert wird tatsächlich mit 
dem Fahrrad. 
Organisiert und durchgeführt von renate Stotz und Gemeinde-
referentin marion Faigle, veranstaltet von der Heilig-Geist-kir-
chengemeinde in balingen machten sich 12 Pilgernde von 01. 
– 05. September auf den weg, um von balingen über beuron, 
die insel reichenau, konstanz in die Schweiz über das kloster 
Fischingen bis hin zum bekannten wallfahrtsort ins kloster 
Einsiedeln zu radeln. die Teilnehmenden kamen aus unter-
schiedlichen Orten im dekanat balingen. Zusammen mit der 
rückfahrt kamen die Teilnehmenden auf gut 300 kilometer in 
diesen fünf Tagen. Ergänzt wurde die Fahrt durch Führungen 
in den klöstern und spirituellen impulsen für die einzelnen 
Etappen; im kloster Fischingen gab es einen speziellen Pilger-
segen für die radgruppe und im kloster Einsiedeln wurden die 
Teilnehmenden persönlich von bruder meinrad, einem jungen 
mönch, begrüßt, der vor dem Altar des Hl. meinrads ein Ab-
schlussgebet am Ziel der Pilgerreise mit der Gruppe betete.  
die rückfahrt wurde mit dem Fahrrad bis Zürich, mit dem 
Zug bis Singen und mit dem bus zurückgelegt. Ein großes 
Geschenk war das durchgängig gute wetter mit viel Sonnen-
schein. wohlbehalten und sehr zufrieden langten alle Teilneh-
menden am Sonntagabend wieder zu Hause an. (mF)

ein gAnzer nACHmittAg OHne einSAtz
Frommern. die Helfer der organisierten nachbarschaftshilfe "mobile" aus Frommern trafen sich vor einigen 
wochen nach zwei Jahren wieder zu einem gemeinsamen Sommerausflug. Eine verdiente Auszeit nach den fast 
ununterbrochenen Einsätzen trotz Pandemiezeit. 
diesmal ging es nach nusplingen wo sie eine geführte besichtigung der romanischen kirche St. Peter und Paul 
teilten. Anschließend tauschten sie sich bei einer gemütlichen kaffeestunde aus. (S. Fischer bernardino)

mit Dem FAHrrAD AuF Den SPuren DeS Heiligen meinrAD

die Teilnehmer sammelten Stempel in ihrem Pilgerausweis >
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initiative für die dringend benötigte Kindergar-
tenerweiterung
rosswangen. während es bei den Planungen 
für einen kindergartenneubau- oder die dringend 
benötigte Erweiterung des roßwanger kindergar-
tens nur langsam vorangeht, wurden roßwanger 
Eltern und mitglieder des kirchengemeinderates 
am vergangenen Samstag aktiv. beim 1. roßwanger 
Spendenlauf wurde Geld gesammelt, das zur mitfi-
nanzierung des Eigenanteils der kirchengemeinde 
beitragen soll. Gute vorarbeit hatte das Organisati-
onsteam geleistet und bei der umsetzung auf dem 
Sportgelände brachte sich auch der Sportverein 
roßwangen tatkräftig ein. Auf dem Spielfeld war 
ein abwechslungsreicher Parkour aufgebaut, auf 
dem die kinder ihre runden laufen konnten und so 
Spendengelder von ihren Sponsoren sammelten. 
die Sponsoren waren hier meist Omas und Opas, 
Eltern oder auch Onkel und Tanten. die vielen be-
sucher animierten die eifrigen Läufer zu möglichst 
vielen runden. die aktiven Läuferinnen und Läufer 
konnten ihre runden oberhalb des Sportgeländes 
auf schattigen waldwegen drehen. Prominentester 
Läufer dabei war sicherlich Pfarrer wolfgang braun, 
der durch seine Teilnahme am Spendenlauf eben-
falls eine ordentliche Summe von seiner Sponsorin, 
„die Schwane“ erlaufen konnte. Zahlreiche weitere 
Einzelläufer und Laufgruppen starteten für die 
gute Sache. Auch war es dem Organisationsteam 
gelungen viele Firmen und Gewerbetreibende zu 
gewinnen, die mit Sach- und Geldspenden die 
veranstaltung gefördert haben. nach Ende der 
veranstaltung am Samstagnachmittag zeigten sich 
alle sehr zufrieden über den Erfolg der veranstal-
tung. in vielen Gesprächen zwischen Organisatoren 
und den besuchern wurde immer wieder aber auch 
deutlich, dass dringend die baumaßnahme ange-
gangen werden müsse, denn viele junge Familien 
benötigen weitere betreuungsplätze im roßwanger 
kindergarten und in den nächsten monaten werden 
noch zahlreiche Geburten in roßwangen folgen. 
die kath. kirchengemeinde wartet hier auf einen 
baldigen verhandlungsabschluss mit der dekanats- 
und Stadtverwaltung. die bilder zeigen wie eifrig 
die jüngsten Teilnehmer des 1. roßwanger Spen-
denlaufes bei der Sache waren sowie auch eine 
kontrollstelle der Aktiven Läufer. 
(Text und bilder klaus Hahn)

erSter rOSSWAnger SPenDenlAuF mit SeHr 
guter teilneHmerzAHl
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AuSbLick

ernteDAnK in FrOmmern
frommern. Am Sonntag, 03. Oktober 2021 feiern wir 
in Frommern um 10.30 uhr eine wortgottesfeier zum 
Erntedankfest. die ministranten werden wieder einen 
schönen Erntealtar aufbauen und der Frauenchor von 
St. Paulus wird die Feier musikalisch umrahmen. (bk)

PilgertAg AuF Dem 
mArtinuSWeg
das katholische dekanat balingen lädt am Sonntag, 3. 
Oktober 2021 zu einem Pilgertag auf dem martinusweg 
donautal-Zollernalb ein. Gepilgert wird von nusplin-
gen knapp acht kilometer auf dem martinusweg „via 
Sancti martini“ nach Obernheim zur Pfarrkirche St. 
Afra. unterwegs sind 300 Höhenmeter zu bewältigen. 
An der Lauhütte bewirtet der Schwäbische Albverein 
Ortsgruppe reichenbach mit kaffee und kuchen die 
Gruppe. impulse zu beginn und unterwegs sowie eine 
Abschlussandacht in der Obernheimer St. Afra-kirche 
gestalten den Pilgertag. musikalisch umrahmt wird die 
Abschlussandacht von den bäratalern Alphornbläsern. 
im Anschluss besteht noch die möglichkeit, privat im 
Adler in Obernheim einzukehren.
vorbereitet wird der Pilgertag von wegpate walter 
klaiber, Pastoralreferentin ulrike Erath und dekanatsre-
ferent Achim wicker.
Start ist um 13:00 uhr an der kirche maria königin, 
nusplingen. Für die rückfahrt steht um 17:30 uhr in 
Obernheim ein bus bereit, der alle Pilgerinnen und 
Pilger zum Ausgangspunkt in nusplingen zurückbringt. 
Hierfür wird ein kleiner beitrag eingesammelt.
die Teilnahmezahl ist auf 30 Personen beschränkt. 
Eine Anmeldung beim kath. dekanat balingen, Telefon 
07433 9011010 ist unbedingt erforderlich. Für Teilneh-
mende gilt die 3 G-regel.  (dekanat)

ÖKumeniSCHe Feier zur BeStAt-
tung Der „SternenKinDer“ 
Am 08. OKtOBer 2021 um 14.00 uHr, 
FrieDHOFKirCHe BAlingen
balingen. Sie werden „Sternenkinder“ genannt, denn 
leider passiert es immer wieder, dass kinder im mutter-
leib sterben, bevor sie geboren werden. 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 be-
erdigung. die „kleinsten der kleinen“ werden einmal im 
Jahr in einer gemeinsamen urne als sogenannte „Ster-
nenkinder“ auf dem Sternengrabfeld auf dem balinger 
Friedhof beigesetzt. 
Auch in diesem Jahr lädt deshalb die klinikseelsorge 
balingen zusammen mit dem Zollern-Alb-klinikum am 
Freitag, 08. Oktober um 14 uhr in die Friedhofkirche 
balingen zu einer ökumenischen Feier für früh verstorbe-
ne kinder ein. bei der anschließenden beerdigung in der 
kindergrabanlage können sich Eltern und Angehörige 
von den kindern verabschieden, die im Zollern-Alb-kli-
nikum nach einer Fehl- oder Frühgeburt tot geboren wur-
den und noch nicht individuell bestattet worden sind.
in der kindergrabanlage auf dem balinger Friedhof 
finden die Hinterbliebenen einen Ort der Trauer und des 
Gedenkens. Eltern, Geschwister, Großeltern und Freun-
de – alle, die um den Tod eines kleinen kindes trauern, 
sind ebenso herzlich eingeladen wie menschen, die von 
berufs wegen mit dem Schicksal verwaister Eltern kon-
frontiert sind. diese Einladung gilt unabhängig von der 
konfessions- oder religionszugehörigkeit. (uE)
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WOCHe gegen Die Armut 2021
- teilen SCHmeCKt BeiDen -
der 17. Oktober ist der „internationale Tag zur beseitigung der 
Armut“. in diesem Jahr hat uns die corona-Pandemie eindrücklich 
vor Augen geführt, was es heißt in einem armen oder einem reichen 
Land zu leben. Aber auch bei uns in balingen, Geislingen, Ebingen, 
… in allen Orten des Zollernalbkreises gibt es menschen, die arm 
sind. in deutschland muss niemand hungern, aber wer arm ist, der 
ist von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben weitgehend ausge-
schlossen. „Teilen schmeckt beiden“ – dieser Slogan ist aus unserer 
Sicht 2021 aktueller denn je. die corona-Pandemie hat gezeigt, dass 
wir es nur schaffen, wenn wir zusammenhalten und jeder bereit ist 
für den zu geben, der weniger hat oder Hilfe braucht.
die beiden Tafelläden in Ebingen und balingen ermöglichen es 
menschen mit kleinem Geldbeutel für wenig Geld gute Lebensmittel 
zu kaufen. das katholische dekanat balingen und die kirchenge-
meinden unterstützen die Tafelläden. in vielen kirchen stehen Sam-
melkörbe für die Tafeln, in die Lebensmittel hineingelegt werden 
können. wir laden Sie daher auch in diesem Jahr ein, sich an der 
Sammelaktion „Teilen schmeckt beiden“ zu beteiligen und so ein 
Zeichen der tätigen nächstenliebe zu setzen. 
und so geht es: nach den gottesdiensten am 16./17. Oktober wer-
den in Frommern und Balingen Papiertüten verteilt. in roßwangen 
werden sie an alle Haushalte ausgetragen. Sie bringen diese Tüte in 
den nächsten Tagen gefüllt wieder zurück. bitte geben Sie die Tüte 
im Pfarrbüro ab oder stellen Sie sie in die kirche.
Einen besonderen bedarf haben die Tafelläden bei haltbaren Le-
bensmittel (nudeln, milch, kaffee, reis, marmelade, … und dingen 
des täglichen bedarfs (Zahnbürsten, Zahnpasta, duschgel, …). bitte 
spenden Sie keine Seife und keine frischen Lebensmittel, die leicht 
verderblich sind oder gekühlt werden müssen. 
weitere informationen zu den Tafelläden erhalten Sie vor Ort:
balinger Tafel: Geschäftsführung, Ölbergstraße 27, 72336 balingen, 
Tel. 07433 - 160721
Herzlichen dank dass Sie teilen! Herzlichen dank für ihre unterstüt-
zung!
Für das dekanat: Pater Augusty kollamkunnel O. Praem, dekan; 
Achim wicker, dekanatsreferent; manuela mayer, regionalleiterin 
der caritas

AuS Dem tAFelBeirAt
balingen. die „balinger Tafel“  besteht aus ihrer Trägerin -  der 
evangelischen Gesamtkirchengemeinde balingen - und ihren bei-
den kooperationspartnern: dem Förderverein und der katholischen 
Heilig-Geist-Gemeinde. die drei Partner haben eine neue Satzung 
verabschiedet, die auf intensivierung der Ehrenamtsarbeit und 
einen effektiveren Ablauf der Prozesse abzielt. darüber hinaus hat 
die evangelische Gesamtkirchengemeinde der Geschäftsführung 
einen stärkeren sozialpädagogischen Akzent verliehen. (wb)

Wer Bin iCH? 
frommern. die 
Schule ist passé, der 
erste große Lebensab-
schnitt hat sich dem 
Ende geneigt. nun ist 
das Smalltalk-Thema 
nummer Eins: was ist 
der Plan für danach? 
Studieren? Eine Aus-
bildung anfangen? Ein 
FSJ? die Frage auf das 
„danach“, ist gar nicht einfach zu beant-
worten. Türen stehen einem alle offen, aber 
welche wird die richtige sein? 

Ein Jahr möchte ich mir geben, um mir darü-
ber im klaren zu werden, wer ich in Zukunft 
sein möchte. die eine Hälfte möchte ich im 
rahmen meines FSJ in Frommern mit Euch 
teilen. nun wer ist ich? ich bin Emily. Seit 
ein paar monaten gehöre ich zu jenen, die 
ohne Eltern Auto fahren dürften, sofern sie 
den Führerschein besäßen. Auch: zu jenen, 
die sich nun den kopf zerbrechen müssen, 
wen sie am 26. September zum ersten mal 
in den bundestag wählen werden. Hotel 
mama leiste ich mir das ganze halbe Jahr 
noch und lebe dementsprechend zusam-
men mit meiner Familie in balingen. in der 
vergangenheit haben mich vielleicht die 
ein oder anderen bei einem Auftritt des 
mädchenchores gesichtet. des weiteren 
versuche ich seit etwa zwei Jahren, die 
eigene kultur besser kennenzulernen und 
verbringe viel Zeit im Haus der volkskunst 
in dürrwangen als Tänzerin. wenn ich 
gerade nicht in meiner Tracht das Tanzbein 
schwinge, bediene ich den Sommer über im 
Time Out und verdiene mir so etwas dazu. 

Hauptsächlich werde ich in Frommern 
aktiv sein und dort das Gemeindeleben 
mitgestalten. ich bin mir sicher, dass ich 
nach der gemeinsamen Zeit, hier in der 
Gemeinde, mit wertvollen Erinnerungen 
und Erfahrungen meine weitere Zukunft ge-
stalten werde und freue mich auf die neuen 
Herausforderungen. Ebenso viele von Euch 
kennenzulernen.
Herzliche Grüße
Emily-rita kraus



10

PFADFinDer-gOtteSDienSt 
frommern. die Pfadfinder aus Frommern laden Sie 
herzlich zum Gottesdienst am 16.10.21 ein.
mit den schlechten nachrichten, die sich in letzter Zeit 
ohne verschnaufpause überschlagen, ist es kein wun-
der, das Gute aus den Augen zu verlieren.
wir laden Sie ein, auch die positiven dinge zu betrach-
ten - was wir haben, was uns bleibt.
durch die Pandemie bleiben uns vor allem isolation, 
Angst und fehlendes Toilettenpapier in Erinnerung - 
doch Solidarität, Hoffnung und Hilfsbereitschaft werden 
vergessen. wir möchten uns mit ihnen gemeinsam auf 
die guten dinge konzentrieren. 
wir freuen uns auf ihren besuch! (Leon Essig)

HelFerinnen unD HelFer geSuCHt
Auf dem kirchengelände (im sog. Zwingergarten) wird 
während der Gartenschau ein kirchen-Programm ange-
boten. Es beinhaltet spirituelle impulse zu unterschied-
lichen Tageszeiten; seelsorgerliche Gesprächsangebote; 
musik, Tanz und vieles mehr. rund um diese Programm-
punkte gibt es viel zu tun. Aber auch außerhalb des 
Programms soll der kirchengarten ein gastfreundlicher 
und einladender Ort zum verweilen und Ausruhen sein.  
Für die betreuung während der 140 Tage Gartenschau 
brauchen wir Sie. deshalb überlegen Sie sich schon heu-
te, ob Sie sich ehrenamtlich auf dem kirchengelände mit 
einbringen wollen. melden Sie sich im Pfarrbüro       
(hlgeist.balingen@drs.de) oder bei marion Faigle 
(marion.faigle@drs.de). Zu gegebener Zeit werden wir 
dann wieder auf Sie zukommen. Es wäre schön, wenn wir 
ein möglichst großer kreis werden. (mF) 

Sieger KÖDer in Der KirCHe
Er ist nicht vergessen: der künstlerpfarrer Sieger köder, 
der vor allem über bilder unsere Gottesdienste in der 
vergangenen Zeit bereichert hat, kommt in absehbarer 
Zeit wieder in das Gottesdienstleben.  wann genau und 
in welcher Form – bleiben wir offen und gespannt. (wb)

BiBliSCHe Figuren nACH 
DOriS egli
2-tägiger Werkkurs tiere filzen
Gottes wort kann nicht in 
Formulierungen festgehalten 
werden, es ist vieldeutig und 
muss in bildern seinen weg zu 
uns finden.
mit Egli-Figuren kann man 
fröhliche, ängstliche, traurige, 
nachdenkliche, lebendige und 
immer bemerkenswerte Szenen entstehen lassen.
um biblische Geschichten lebendig werden zu lassen, 
brauchen wir nicht nur die biblischen Figuren, es gehö-
ren auch die Tiere dazu.
in diesem kurs kann jede/r Teilnehmer/in ein großes 
Tier und evtl. ein kleines (Eselfohlen, Pferdefohlen, ka-
melfohlen, Löwen, Schafe, Ziegen u. Schweine, Gänse, 
Hahn) bauen.
bei den großen Tieren stehen zur Auswahl: Esel, kamele 
in drei Größen (L; m; S), der Ochse und das Pferd, Ele-
fant, Elefantenjunges, bär alle Tiere werden gefilzt.
Bitte mitbringen:
nähzeug, Schere, gute kombizange, Pritt-klebestift*, 
Ponal-Holzleim*, Lappen, ein wenig watte oder unge-
sponnene Schafwolle (zum Stopfen), altes unterhemd, 
Stecknadeln, wer hat wasserfarben, Stickgarnreste, 
wollreste, ganz kleine Holz- oder Tonperlen, alter un-
brauchbar gewordener Schmuck, eine rolle Leukoplast 
(breit), küchenmesser und evtl. modellierwerkzeug.
Filznadelhalter und Filznadeln (können auch im kurs 
günstig erworben werden)
* über viele Jahre getestet, klebekraft ist einfach besser 
als bei anderen klebstoffen

materialkosten: (Preisänderungen vorbehalten)
zwischen € 30,00 und € 39,50 pro Tier, je nach Tierart
Schafe, Ziegen und Schweine, Gänse usw. € 4-12, Ele-
fant ca. € 71,00
materialkosten werden im kurs abgerechnet.
kursleiterin:   michaela raaf, efa-d e.v. 
Termin(e):   Fr., 22.10.2021, 16:00 - 21:00 uhr und
  Sa, 23.10.2021, 09:00 - 20:00 uhr
Ort:    balingen, Gemeindezentrum Edith  
  Stein, Hirschbergstr. 112
beitrag:   55,00 € zzgl. materialkosten (diese 
  werden im kurs abgerechnet)
Anmeldung:   bis spätestens montag, 27.09.2021
veranstalter:   keb Zollernalbkreis e.v., 
  Heilig-Geist-Gemeinde, balingen
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sein. „das sind zugegebenermaßen viele kleine Schrit-
te, aber sie sind wichtig. denn wir sind als kirchenge-
meinde davon überzeugt, dass die richtung stimmt und 
möchten verantwortung für alle menschen und Gottes 
Schöpfung übernehmen“, so meier-rempp weiter.

Hintergrund: initiative „Faire gemeinde“
die „Faire Gemeinde“ ist eine ökumenische initiative 
der Landesstelle brot für die welt im diakonischen werk 
württemberg, der diözese rottenburg-Stuttgart, des 
diensts für mission, Ökumene und Entwicklung und 
des umweltbüros der Evangelischen Landeskirche in 
württemberg sowie des dachverbands Entwicklungspo-
litik baden-württemberg (dEAb). unter den 100 ange-
meldeten und teils bereits ausgezeichneten „Fairen 
Gemeinden“ sind 73 evangelische und 27 katholische 
kirchengemeinden. die diözese rottenburg-Stuttgart 
ist der initiative im vergangenen Jahr beigetreten. der 
Prozess der Zertifizierung beginnt mit dem beitritt. bei 
diesem legt die Gemeinde bestimmte Zielpunkte fest. 
im Anschluss hat sie bis zu zwei Jahre Zeit, um ihre Ziele 
zu erreichen, darüber zu berichten und schließlich die 
Auszeichnung zu erhalten.
weitere informationen finden sich unter www.gemein-
den-handeln-fair.de.

unsere Heilig-geist-gemeinde ist auch auf dem weg 
zur Fairen Gemeinde. So werden z. b.  regelmäßig nach 
dem Gottesdienst Faire Produkte verkauft.
Bei unserem letzten Fairen Verkauf am 19. September 
konnte ein erlös von 191 euro erzielt werden.
Am 17. Oktober werden nach dem gottesdienst wieder 
faire Produkte verkauft.

Die Heilig-geist-gemeinde, auf dem Weg zur "Fairen 
gemeinde" freut sich mit der initiative über das 100. 
mitglied.

Aus der Pressemitteilung der diözese:
 Fair, nachhaltig, ökumenisch – so handeln mittlerweile 
100 katholische und evangelische Kirchengemeinden 
in ganz Württemberg.

mit St. Georg aus dem Stuttgarter norden hat die initia-
tive „Faire Gemeinde“ ihr 100. mitglied gewonnen. „wir 
freuen uns sehr, dass unsere mitgliederzahl nun bereits 
dreistellig ist und sich so viele kirchengemeinden für 
Fairen Handel und nachhaltigkeit einsetzen“, sagt dom-
kapitular dr. Heinz-detlef Stäps, Leiter der Hauptabtei-
lung weltkirche bei der diözese rottenburg-Stuttgart. 
Auch Oberkirchenrätin dr. Annette noller, vorstandsvor-
sitzende des diakonischen werks württemberg, würdigt 
den meilenstein, den die gemeinsame initiative nun ge-
nommen hat: „mit der initiative ‚Faire Gemeinde‘ regen 
wir immer mehr menschen und Gremien dazu an, den 
eigenen konsum und dessen Einfluss auf die weltweite 
Gerechtigkeit zu überdenken.“

zukunft aktiv mitgestalten
kirchengemeinden, die eine „Faire Gemeinde“ werden 
wollen, legen dafür bestimmte Schwerpunkte fest, die 
sie in ihrem kirchenalltag verändern wollen. So setzt St. 
Georg auf eine faire bewirtung, richtet eine verkaufs-
stelle für faire Produkte ein, achtet auf müllvermeidung, 
verwendet recyclingpapier und fördert die ökumeni-
sche Zusammenarbeit. „uns ist es ein Anliegen und Auf-
trag, Zukunft mitzugestalten, vor Ort in der Gemeinde 
und mit den menschen, die hier leben“, sagt christine 
meier-rempp von St. Georg. der dortige kirchenge-
meinderat hat sich einstimmig dafür entschieden, sich 
der initiative anzuschließen.

Für den Herbst sei geplant, faire Produkte nach den Got-
tesdiensten zu verkaufen und dort auch Produkte aus 
der region anzubieten. Zudem sollen brotbackkurse mit 
mehlen aus der region stattfinden und beim nächsten 
Gemeindefest ein Großteil der Lebensmittel bio und fair 
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FrAuenFlug

montag, 15.11.21, 19 - ca. 20.30 uhr

„tieF im grunDe meiner Seele, 
liegt ein WunDerBArer SCHAtz 

… DAS iSt mein Singen!“

Seelenlieder mit Julie Voelter 
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 von den 
Texten und meiner Stimme berühren 
lassen.
die bunte mischung aus mantren, 
Gedichtvertonungen und Stim-
mungsbildern werden entspre-
chend mit Gitarre und/oder klavier 
begleitet und laden ein zum Lau-
schen, aber sehr gerne auch zum 
mitsingen. Es ist schön, wenn wir im 
Singen unser menschsein teilen und 
einen heilsamen Zugang zu unserer 
ureigenen kraft, Lebensfreude und 
Liebe spüren und finden können.

Leitung Julie völter, chorsängerin 
 und Solistin, Leiterin welt-
 lieder balingen seit 2005 
 Steffi köpfler-bertels, Piano
Ort kath. Gemeindehaus, 
 Heilig-Geist-kirchplatz 4,  
 balingen
beitrag 10,– €
Anmeldung bis 08.11.2021

nimm einmAl Am tAg 
Dein Herz in Die HAnD. 

StreiCHle eS zÄrtliCH unD 
innig unD DAnKe gOtt, 

DASS Du FüHlen unD lieBen
KAnnSt.

nimm einmAl Am tAg 
Dein leBen in Die HAnD. 

leg eS Dir AlS
geSCHenK in BeiDe HÄnDe 
unD DAnKe gOtt, DASS er 

DiCH Begleitet unD Segnet.

nimm einmAl Am tAg 
Deinen geiSt, Deine 

VernunFt unD PHAntASie in 
Deine HÄnDe. 

StAune unD Freue DiCH, 
WOzu Du FÄHig BiSt unD 

DAnKe gOtt Für Alle gABen 
unD tAlente, Die Du

Wie SCHÄtze in Dir trÄgSt.

nimm einmAl im tAg 
Deine Seele in Die HAnD. 

BerüHre Sie eHrFürCHtig 
unD SAnFt unD DAnKe gOtt, 

DASS Du iHm
unenDliCH KOStBAr BiSt.

nimm einmAl im tAg 
Deinen Willen in BeiDe  

HÄnDe. 
SPüre Seine gAnze KrAFt 
unD energie unD DAnKe 

gOtt Für All Deine
StÄrKe.

nimm einmAl im tAg 
Deine VerWunDungen 

in Die HÄnDe.
trÖSte Sie, VerSÖHne DiCH 
mit iHnen unD DAnKe gOtt, 
DASS er DiCH Heilen Will, 
DASS Du SelBSt VerzeiHen 

unD DiCH mit AnDern 
VerSÖHnen KAnnSt.

Klemens nodewald

montag, 18.10.21, 19 - ca. 20.30  uhr

„mAl gAnz unter unS … SelBSt-
geSPrÄCHe Für SelBSt-FürSOrge“

impulsvortrag online mit prakti-
schen übungen
Selbstfürsorge klingt gut und tut 
gut. und es gibt viele gute möglich-
keiten, gut für sich selbst zu sorgen 
- zum beispiel durch gesunde Ernäh-
rung, Zeiten für ruhe und regene-
ration, Fitness und bewegung, das 
Finden einer kraftquelle ….
was hat Sprache mit Selbst-Fürsor-
ge zu tun? wie und worüber reden 
wir eigentlich mit uns selbst? und 
wie können wir mit uns selber in 
ein Gespräch kommen, wenn das 
karussell mit negativen Gedanken 
mal wieder nicht zu stoppen ist?
in dem vortrag zeigt die referen-
tin, wie durch kommunikation mit 
sich selbst negative denkmuster 
und blockaden aufgelöst werden 
können, so dass positives denken 
möglich wird: Auch dies ist eine 
Form der Selbst-Fürsorge. Anhand 
von Übungen können die vorgestell-
ten methoden ausprobiert werden.

Leitung  Susanne deiters,      
 Systemische beraterin,   
 resilienztrainerin, 
 nLP-master
Ort Online
beitrag 8, – €
Anmeldung bis 15.10.2021
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SPiriTuALiTÄT

man hört viel vom Lebensschutz in letzter Zeit. nicht 
jede und jeder versteht das Gleiche darunter. im 
engeren Sinn verstehen viele unter Lebensschutz den 
Anfang und das Ende des Lebens, also Geburt und 
Sterben. die diskussion darüber ist kontrovers. viele 
fragen, wie wir als selbstbestimmte menschen die 
Übergänge in das Leben und aus ihm verantwortlich 
gestalten. Für andere geht die Frage schon zu weit: 
man kann über das Geboren werden und Sterben nicht 
entscheiden wie über die Frage, welche rechte kinder 
haben oder wie man Gehandicapten ein gleichberech-
tigtes Leben ermöglicht. man kann nicht über den be-
ginn und das Ende eines Lebens verfügen. Es ist von 
der natur vorgegeben, dass man entsteht und stirbt. 
im Grunde ist es ein Geheimnis. der mensch kann 
nicht entscheiden, ob er geboren werden oder sterben 
will. So argumentiert auch die katholische kirche. 

Zu jüngster Zeit bewegt und erhitzt der assistierte 
Selbstmord die Gemüter. Grund ist das urteil des bun-
desverfassungsgerichts, das rechtlich die möglichkeit 
eröffnet, jemanden auch geschäftsmäßig zu unterstüt-
zen, der sich das Leben nehmen möchte. bischof bät-
zing, vorsitzender der deutschen bischofskonferenz 
meint dazu, dass ihn das tief erschüttere, es stelle ei-
nen „tiefen Einschnitt in die rechtskultur und die ethi-
schen Grundwerte unseres Landes dar. Galt bislang 
das recht des Lebens als oberstes Prinzip und der 
Schutz des Lebens als vornehmste Pflicht des Staates, 
so wird nun die autonome Selbstbestimmung des 
menschen darüber gestellt und die Selbsttötung so-
zusagen zum inbegriff der Autonomie des menschen, 
die von Staat und Gesellschaft zu respektieren sei“. 
das urteil fordere  christinnen und christen heraus, 
„ganz entschieden für die Heiligkeit und unverfügbar-
keit des Lebens einzutreten, für das Lebensrecht der 
Schwachen, kranken, Leidenden und Sterbenden. Sie 
haben Lebensanspruch und Lebensrecht bis zum letz-
ten Atemzug“. bischof bätzing betonte, dass auch das 
recht auf Selbstbestimmung des Einzelnen ein hohes 
Gut sei. dem respekt vor dem menschlichen Leiden 
und vor freien Entscheidungen werde dadurch viel 
eher entsprochen, wenn menschenwürdiges Leben bis 
zum Ende und damit menschenwürdiges Sterben mög-
lich blieben. „darum werden wir unseren Einsatz für 

die Palliativmedizin und die Hospizarbeit verstärken und 
gegen allen ökonomischen kostendruck dafür öffentlich 
eintreten“, betonte bischof bätzing. 

ich teile diese Position im Großen und Ganzen und frage: 
darf man über das Ende seines Lebens bestimmen und 
verfügen? ich habe bedenken, wie man eine angemessene 
Grenze ziehen will. Also: wann ist der wunsch zu ster-
ben so stark, berechtigt und nachvollziehbar, dass man 
dem Todeswunsch nachhelfen darf? wenn man unsagbar 
Schmerzen erleidet oder ein Liebeskummer nicht weichen 
will? wo fängt man an, wo hört man auf? wer kann das an-
gemessen und menschlich einschätzen und verantworten? 
kann ich  überhaupt jemals entscheiden, dass ein anderer 
mensch zu recht aus dem Leben gehen will?  das Leben 
erträglich und lebenswert machen ist eine Alternative 
gegenüber der Hilfe, das Leben zu beenden. Andererseits 
denke ich:  vor allem aufgrund der modernen medizin 
können wir mit  krankheiten, die früher tödlich waren, län-
ger leben und die Lebenserwartung steigt. Es gibt schon 
Situationen, die unerträglich sind: Ein alter mensch hat 
nur noch Schmerzen, empfindet nicht den Ansatz mehr 
von Lebenwollen. Er kann nicht, er muss länger leben. 
Hier kommt ehrlicherweise die Frage auf:  kann man das 
verantworten? Schmerzlinderung und begleitung kommen 
hier sehr an die Grenzen – bei allen mühen der Palliativ-
medizin und Hospizarbeit. das ist wirklich bedenkens-
wert. denke ich weiter bleiben aber Probleme: Jemanden 
zu helfen, sich zu töten, ist ein gewaltiger Schritt. den 
menschen selbst, also aktiv, zu töten, will auch verantwor-
tet sein. ich plädiere eher für indirekte Sterbehilfe, z.b. 
medikamentös das Sterben nicht länger hinauszuzögern. 
diese möglichkeit besteht bereits so wie die passive 
Sterbehilfe, die u.a. auf Einleitung lebensverlängern-
den maßnahmen verzichtet. Es gibt – wie so oft – kein 
Schwarz und weiß. Es gibt dilemmata. was man macht 
scheint falsch zu sein. Aber zu helfen, sich selbst zu töten, 
damit ein Sterben erträglich ist und weil der Tod gekom-
men zu sein scheint – ich will das nicht wie manche in 
starken Tönen verdammen und in ideologienähe rücken. 
Aber der Preis für die Lösung will sehr, sehr gut bedacht, 
begründet und verantwortet sein – auch und gerade in der 
geistlichen Haltung des JA Gottes zum Leben von Anfang 
bis zum Ende und weit darüber hinaus. (wb)

leBen SCHützen
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AllerHeiligen unD unSere VerStOrBenen
das denken an die verstorbenen, das beten für sie, das denken an unsere Endlichkeit und den Tod - auch den eige-
nen  -, die neue verbindung, die wir mit jedem Gedenken und beten für die verstorbenen entstehen lassen, aber auch 
die Trauer um die verstorbenen haben eine gute und wichtige Tradition in unserer kirche und in unserem Glauben.
darum lade ich sehr gerne ein, diese geistliche Art, mit dem Tod und den Toten umzugehen, mit uns zu teilen. beson-
ders zum Allerheiligengedenken und den Gräberbesuchen, die in unseren kirchen und Friedhöfen stattfinden (wb): 
Sonntag, 31. Oktober    Allerheiligen, 01. november:
9.00 uhr Eucharistiefeier in roßwangen  9.00 uhr Eucharistiefeier in roßwangen
10.30 uhr Allerheiligengottesdienst in balingen 10.30 uhr Eucharistiefeier in Frommern
      14.00 uhr Gedenkfeier mit anschl. Gräberbesuch auf dem 
           Friedhof in balingen
      14.00 uhr Gräberbesuch in roßwangen
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wELTkircHE

BurKinA FASO
Gute nachrichten erreichen uns aus burkina Faso.

ASPeS
nachdem die erste brunnenbohrung auf 
dem Gebiet des Sportgeländes erfolglos 
war, ist man bei der nächsten bohrung „mit 
Erfolgsgarantie“ nun endlich auf gutes 
Trinkwasser gestoßen und eine brunnen-
anlage konnte gebaut werden. die hohen 
kosten von 20000.00 € wurden zu mehr als 
der Hälfte von Aktionen von ASPES getra-
gen, 9000.00 € trug unsere Gemeinde dazu 
bei; 6000,00 €  aus der Sternsingeraktion 
und 3000.00 € aus rücklagen und privaten 
Spenden aus der Gemeinde.
 das wasser wird von einer von einem Son-
nenpaneel angetriebenen Pumpe in zwei 
Polytanks 
(inhalt 5m³ 
pro Tank) 
gepumpt, 

die jeweils auf einem hohen me-
tallgerüst stehen, und kann dann 
an einem wasserhahn am boden 
entnommen werden. 

Es ist reines Trinkwasser, das vor al-
lem ASPES, aber auch den benach-
barten bauern und den Passanten 
zur verfügung steht. Gewartet und 
beaufsichtigt wird diese wasserstel-
le von ASPES.

wir freuen uns mit unseren Freun-
den in bF über diesen Erfolg.

FAmilienKAteCHeSe
wie bereits im blick April/mai beschrieben, 
ist das Gemeindezentrum von Abbé  Jean ma-
rie konkobo für die große besucherzahl bei 
den einzelnen Aktionen (wochenenden mit 
jungen Ehepaaren als eine Art Ehevorberei-
tung, Schulungen für junge mütter mit ihren 
kindern, kinder allein …) zu klein geworden. 
Er hat nun die Erweiterung des Zentrums um 
einen Schulungssaal und vor allem auch für 
ein paar Schlafsäle in Angriff genommen für 
die von weitem her’gereisten‘ Teilnehmer 
(zu Fuß oder mit dem Fahrrad).  die Funda-
mente der neuen räume sind schon gelegt. 
nun sind auch die 1.780,00 € aus unserer 
Ostereier-und Palmenaktion nach langer 
verzögerung bei ihm eingetroffen, so dass 
die Arbeiten fortgesetzt werden können. 

Er schickt sein herzliches dankeschön. 
(Heide Schmid)
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der weltmissionssonntag ist die größte Solidaritätsak-
tion der katholiken weltweit. Sie wird im Auftrag des 
Papstes durchgeführt. Fast die Hälfte der weltweit rund 
2.500 diözesen der katholischen kirche befindet sich in 
regionen, die wie der norden nigerias zu den ärmsten 
der welt gehören. mehr als 100 päpstliche missionswer-
ke sammeln am weltmissionssonntag auf allen konti-
nenten für die soziale und pastorale Arbeit der kirche. 
die kollekte zum weltmissionssonntag fließt in einen 
globalen Solidaritätsfonds der Päpstlichen missions-
werke. Einmal im Jahr stimmen die nationaldirektoren 
der rund 100 Päpstlichen missionswerke darüber ab, 
welche diözesen der ärmsten Ortskirchen mit der 
Sammlung unterstützt werden. in deutschland ist missio 
das Päpstliche missionswerk , der weltmissionssonntag 
findet am vierten Sonntag im Oktober, dem 24. Oktober, 
statt.

„lASSt unS niCHt müDe WerDen, DAS gute zu 
tun.“ (gAl 6,9) 
unter dieser auffordernden Überschrift steht der welt-
missionssonntag 2021. Er verbindet uns menschen hier 
in deutschland mit dem afrikanischen Land nigeria, das 
zweieinhalbmal so groß wie deutschland ist und in dem 
mit 200 millionen menschen auch zweieinhalbmal so 
viele menschen leben wie hier. damit ist nigeria 
das bevölkerungsreichste Land Afrikas. und eine weitere 
Zahl ist wichtig: Über 60 % der menschen in nigeria sind 
jünger als 25 Jahre. in deutschland sind zum vergleich 
20 % aller menschen jünger als 25 Jahre.
in nigeria sagen die meisten menschen von sich, dass 
sie sehr religiös sind. 40–50 % aller, die in nigeria 
leben, sind christ/innen oder muslime/muslima, die 
anderen menschen, knapp 10%, gehören traditionellen 
afrikanischen religionen an. nirgendwo auf der welt 
leben so viele christen und muslime in einem Staat ver-
einigt wie in der westafrikanischen nation mit ihren 200 
millionen Einwohner.
Schon ab dem 9. Jahrhundert verbreitet sich der islam 
über Handelsstraßen und königreiche in nigeria. Erst im 
15. Jahrhundert kommen erste portugiesische christliche 
Seefahrer, im 19. Jahrhundert dann weitere christliche 
Gruppen an der küste an und gründen Afrikamissionen.
nigeria ist eines der vielfältigsten Länder der welt. der 
multireligiöse vielvölkerstaat zeichnet sich durch uner-
schöpflichen kulturellen reichtum und große religiöse 
Spiritualität aus. die britische kolonie nigeria erlangte 
1960 die unabhängigkeit. in der am kolonialen reiß-
brett geschaffenen nation leben rund 400 ethnische 
Gruppen. die größten sind die Hausa Fulani im norden, 

die Yoruba im Südwesten und die igbo im Osten. 
nigeria ist einer der größten Erdölproduzenten Afrikas 
und neben Südafrika größte volkswirtschaft des konti-
nents. dennoch lebt die große mehrheit der nigerianer 
in bitterer Armut. die Arbeitslosigkeit ist hoch, korrup-
tion hat gravierende Züge angenommen. verteilungs-
kämpfe entladen sich in gewaltsamen konflikten, sind 
zunehmend ethnisch-religiös gefärbt. die menschen 
in dem westafrikanischen Land sind stark gezeichnet 
von der coronapandemie, die vor allem die kleinbauern 
sehr stark getroffen hat.  Armut und Jugendarbeitslosig-
keit nähren Gewalt und religiösen Fundamentalismus. 
Überfälle und Anschläge säen Furcht und misstrauen. 
islamistische Gruppen wie boko Haram verbreiten Terror 
und Entführungen nehmen stark zu. Staatsversagen und 
eine schlechte regierungsführung, die den menschen 
keinerlei Sicherheit oder Zukunftsaussichten bietet, 
sind ein nährboden für religiösen Terrorismus. nigeria 
ist deshalb vor allem für negativschlagzeilen bekannt. 

Aber es gibt auch Hoffnungszeichen und zahlreiche 
mutige Friedensprojekte in nigeria, die die gewaltsamen 
Auseinandersetzungen beenden wollen. in dieser explo-
siven Gemengelage setzt die katholische kirche auf den 
dialog. Gemeinsam mit ihren muslimischen Partnern 
macht sie deutlich, dass Gewalt im namen Gottes dem 
wesen der religion zutiefst widerspricht. Auf vielen Ebe-
nen wird miteinander gesprochen. Traditionelle Führer, 
religiöse Leiter wie Emire und bischöfe, Ordensgemein-
schaften und initiativen von christlichen und muslimi-
schen Frauen regen Gespräche an und bringen Frieden, 
wo kampf und Streit sind. Angehörige verschiedener 
religionen arbeiten in den missio-Projekten zusammen, 
von denen menschen unabhängig von ihrer religiösen 
Zugehörigkeit profitieren.
2019 förderte missio 32 Projekte mit 1,3 millionen Euro. 
die unterstützten initiativen reichten von der Förde-
rung von Frauen und witwen, die sehr häufig unter der 
Armutsgrenze leben über die Akuthilfe für menschen, 
die vor der Terrororganisation boko Haram flüchten 
mussten bis zum bau von notunterkünften für geflüchte-
te Familien in der diözese Yola. bischof Stephen mamza 
aus Yola im norden nigerias beherbergt in seiner kirche 
mehr als 150 vertriebene Familien. Sie leben dort unter 
einfachsten verhältnissen schon seit 6 Jahren. deshalb 
ist die gerade entstehende wohnsiedlung für mehr 
als 100 Flüchtlingsfamilien ein wichtiger meilenstein. 
223.000 Euro – von missio mit Spenden finanziert - wird 
es kosten, jeder Familie ein kleines Häuschen mit 40 

„lASSt unS niCHt müDe WerDen, DAS gute zu tun.“ (gAl 6,9)
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Quadratmetern zur verfügung zu stellen. dazu kom-
men gemeinschaftliche Sanitäranlagen und jeweils ein 
Stück Ackerland zur Selbstversorgung
Jetzt soll mit dem neubau einer Schule, die 124.00 Euro 
kosten wird, den kindern der Zugang zu bildung ermög-
licht werden. Zwischen 2009 und 2015 haben boko-Ha-
ram-kämpfer mehr als 900 Schulen zerstört und 1500 
geschlossen, berichtet der dortige bischof. das neue 
Gebäude mit 12 klassenräumen bietet 640 kindern die 
chance, etwas zu lernen und fördert gleichzeitig die 
integration der Flüchtlingskinder. Schülerinnen und 
Schüler kommen je zur Hälfte von der einheimischen 
bevölkerung und aus dem kreis der Geflüchteten. 

„lASSt unS niCHt müDe WerDen, DAS gute zu 
tun“
das wort, das Paulus an die Gemeinden in Galatien 
schrieb (Gal 6,9) ist das Leitwort zum monat der welt-
mission 2021. Lasst uns Gutes tun: damals wie heute 
ist das die Aufforderung über den eigenen Tellerrand 
hinauszuschauen, ist es die Aufforderung zu einem 
Leben in Geschwisterlichkeit. Es gehört mut dazu, 
auf menschen zuzugehen und brücken zu bauen. die 
missio-Aktion kann uns zeigen, was möglich ist, wenn 
menschen aus diesem Geist heraus handeln.
Lassen auch wir uns davon anstecken und helfen wir 
mit, unseren Schwestern und brüdern ein besseres 
Leben zu ermöglichen! (uE)

O Herr, halt uns geborgen 
in deinen Händen.

mit Zärtlichkeit umschlossen 
von allen Seiten. 

in deinem Schutz erwachen 
vertrauen und kraft.

und wir werden nicht müde, 
das Gute zu tun.

O Herr, form unsere Hände 
zu einem Gebet.

mit Gesten loben wir dich 
über Grenzen hinweg.

Gemeinsam strecken wir uns 
aus nach dir.

und wir werden nicht müde, 
das Gute zu tun.

O Herr, beweg unsere Hände 
entschlossen im Tun. 
mit unseren Händen 
baust du dein Haus.

Gemeinsam bewohnen wir 
diese welt.

und wir werden nicht müde, 
das Gute zu tun.

katharina bosl von Papp

Die miSSiOgottesdienste finden in unserer Seelsor-
geeinheit statt am
Samstag, 23.10. um 18.30 uhr in Balingen
Sonntag, 24.10. um 9.00 uhr in roßwangen und
                um 10.30 uhr in Frommern
die kollekte in diesen Gottesdiensten ist für miSSiO 
bestimmt.

wer darüber hinaus etwas für die weltmission spen-
den möchte kann das auch gerne direkt tun:

SPenDenKOntO
miSSiO Aachen
konto 122 122, bLZ 370 601 93, Pax-bank eG
ibAn: dE23 3706 0193 0000 1221 22
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OrgelmAtinée
frommern. Am So. 21. november um 
10.30 uhr wird in der kirche Sankt 
Paulus, Frommern, sowohl im als auch 
15 minuten nach dem Gottesdienst ein 
Auszug aus dem Projekt „Orgelmusik 
in Zeiten von corona“ erklingen. das 
Projekt wurde vom deutschen musi-
krat zusammen mit der deutschen 
bischofskonferenz sowie der Evan-
gelischen kirche in deutschland im 
rahmen des „Jahr der Orgel“ ins Leben 
gerufen. kirchenmusiker Alexander 
rohm spielt eine der 17 kompositio-
nen, die im Zuge des Projekts entstan-
den sind. Grundgedanke des Projekts 
ist, dass die Orgel als ständiger beglei-
ter in Gottesdiensten, die corona-
Zeit künstlerisch reflektiert und die 
Live-musik schrittweise zurück in die 
kirchen holt. (Ar)

kircHEnmuSik

AnDACHt An AllerSeelen
frommern.  Herzliche Einladung zur Andacht am dienstag den, 
02. november um 19.00 uhr in St. Paulus in Frommern 

grenze des leBenS, aber nicht der lieBe 
musik - gedanken - gebet 

das Schwerste, was das Leben uns abverlangen kann, ist der Abschied von 
einem geliebten menschen, der uns für immer verlassen hat. 
Eine tiefe verbundenheit können wir uns dennoch bewahren;  jene verbun-
denheit, die von unserem Glauben an die macht der Liebe, von unseren 
Erinnerungen an das gemeinsam Erlebte und von unserer dankbarkeit für 
die einander geschenkte nähe und Geborgenheit getragen ist. 
wir laden Sie herzlich ein. (daria Pflumm) 

VirtuOSe OrgelKlÄnge 
frommern. Am So. 14. november laden die Gemein-
de St. Paulus (Frommern) sowie der internationale 
konzertorganist Paolo Oreni aus italien zu virtuosen 
Orgelklängen ein. das konzert beginnt um 18 uhr in 
der Sankt-Paulus-kirche, Frommern. Paolo Oreni wird 
werke von bach, Liszt, dupré sowie eigene improvi-
sationen zu Gehör bringen. Freuen Sie sich auf ein 
abwechslungsreiches konzert. Eintritt ist frei, am 
Ende wird um eine Spende gebeten. bitte beachten 
Sie, dass ein Einlass nur unter den 3-G-regeln mög-
lich ist. (Ar)

       muSiKAliSCHe AnDACHt in St.PAuluS
                    lyriK - BilD - muSiK "mAriA in Vielen BilDer"

frommern. wer ist diese Frau und "Gottes mutter"?
welches bild machen Sie sich von maria?
Jeder, der sich mit der bibel befasst hat, kennt sie: maria, die mutter Jesu. 
menschen in vielen religionen und an zahlreichen Plätzen der welt verehren sie. 
die bibel gibt nur vage Auskunft über maria - sie spielt nur eine nebenrolle. 
maria begegnet uns aber in vielen bildern:
schön, lieblich, geduldig oder als Schmerzensmutter.
Sind diese bilder noch zeitgemäß?
in unserer musikalischen Andacht werden wir maria in Gedichten von bertolt brecht, 
rainer maria rilke und kurt marti begegnen.  
dazu schaffen bilder und eine Lichtinstallation ein besonderes raumerlebnis. 

daria Pflumm und karin Erhardt begleiten diese Andacht mit Orgel- und Flötenmusik 
der marienverehrung aus verschiedenen Jahrhunderten. 
wir laden Sie herzlich ein. 
Die Andacht findet am Freitag, den 15. Oktober um 19:30 uhr in der 
St. Paulus-Kirche statt. (daria Pflumm) 
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GruPPEn

AltenKreiS 
SPÄtleSe FrAuenOASe

SOCKen unD FilzSCHuHe StriCKen
wer wollte nicht schon einmal 
Socken oder Filzschuhe stricken und 
es in Gemeinschaft mit anderen tun?
unter Anleitung können Anfängerin-
nen wie auch Geübte ganz einfach 
tolle Ergebisse erzielen.
Zu diesem kreativen Abend treffen 
wir uns am Freitag, den 22. Oktober 
um 19:00 uhr im gemeindesaal.
Für das Sockenstricken bitte die 
wolle und die Stricknadeln (nadel-
spiel) selbst mitbringen.
Für das Filzschuhstricken bitte bei 
ulrike Erath, Tel. 5187, anmelden um 
näheres zu erfahren. wolle für die 
Filzschuhe ist vorhanden.
die diözesane verordnung setzt 
momentan bei Treffen von allen Teil-
nehmerinnen die 3 G's voraus (also 
geimpft, genesen oder getestet) und 
Abstand halten.
Aktuelle informationen dazu, und 
auch zu unserem Treffen, erhaltet 
ihr wie immer vorher per mail.
Herzliche Einladung

ADVentSKrAnz BinDen
Am Donnerstag, den 25. november 
treffen wir uns wieder ab 19:00 
uhr zum Adventskranzbinden im 
gemeindehaus.
reisig wird größtenteils besorgt. 
bindering/-reif, Gartenschere, 
bindedraht, buchs, beeren, ande-
re Zweige - je nach bedarf - bitte 
mitbringen.
bei Fragen bitte an martina ilg, 
Tel. 21414, oder vesna Zovkic, Tel. 
6184, wenden. Auch hier werden wir 
wieder die aktuellen corona-regeln 
beachten. Herzliche Einladung
magdalena Hummel

Liebe Freunde der Spätlese,
momentan ist es schwierig, langfris-
tig zu planen.
Wir würden gerne am 19.Oktober 
ab 14:00uhr im gemeindehaus 
bei Kaffee und Hefekranz mit euch 
erntedank feiern.
Allerdings hängt alles von der pan-
demischen Entwicklung ab.
bitte schaut auf die aktuellen 
Ankündigungen im ZAk und im wo-
chenblatt bzw. hört auf die Ankündi-
gung im Gottesdienst.
Falls der nachmittag stattfinden 
kann, ist eine Teilnahme nur mög-
lich bei Anmeldung im Pfarramt bis 
montag, 18.10.2021.
Teilnehmen können geimpfte 
Personen entsprechend der aktu-
ellen Empfehlungen und amtlichen 
vorgaben!
unser im november geplanter ter-
min ist Dienstag, der 16.11.2021.
wir planen eine Eucharistiefeier im 
Gemeindehaus mit Pfarrer  braun.
Hier gilt die Anmeldefrist im Pfarr-
amt bis montag, 15.11.2021.
wir freuen uns sehr auf ein wieder-
sehen. bleibt alle gesund!
Euer Team Spätlese

FAmilienyOgA-KurS

in der heutigen Zeit, in der schon 
die Jüngsten Leistungsdruck und 
Stress ausgesetzt sind, ist Yoga 
eine Oase der ruhe, der Freude und 
der kraft für Eltern und kinder.
Einfache Yogahaltungen, Partner-
übungen, spielerische meditations- 
und Atemübungen sowie einfache 
Lieder, Geschichten und Phantasie-
reisen sind die zentralen Elemente 
des Familienyoga.
Leitung  Susanne Zimmermann, 
 Erzieherin und kinderyoga- 
 lehrerin, Geislingen
Termin  mittwoch 20.10. | 27.10. | 
 03.11. | 10.11.
uhrzeit: 16.00 – 17.00 uhr
Geeignet für: kinder von 4 – 7 J. + 
 erwachsener begleitung 
Ort  kath. Gemeindehaus,  
 Heilig-Geist-kirchplatz 4,   
 großer Saal
kursgebühr 4 x 60 minuten kosten 
pro Erwachsene + 1 kind 45 €, mit 2 
kindern 55 €.
wenn Sie die kosten nicht auf-
bringen können, dann finden wir 
bestimmt eine Lösung. 
wenn vorhanden: bitte Yogamatten 
mitbringen, bequeme kleidung. 

Anmeldung bei marion Faigle, 
07433 3916161 oder vanessa mattes 
07433 8744 oder per mail über 
info@kafamba.de
Anmeldeschluss: 13.Oktober 

Bild: Bianka Leonhardt / www.kinder-regenbo-
gen.at, In: Pfarrbriefservice.de
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JunGE GEmEindE

StAmmeSVerSAmmlung WÄHlt neuen 
VOrStAnD
balingen. Am 19. September fand die Stammesversammlung der Pfadfin-
der statt. 
die versammlung wurde von der Stammesvorsitzenden Sarah wochner mit 
einem Jahresrückblick 2020/2021 eröffnet: "dieses Jahr ist es ein recht kur-
zer bericht. Es gab coronabedingt nicht viele möglichkeiten etwas zu tun". 
So musste die cafélounge und Pfadiweihnacht leider ausfallen. die Stadt-
putzete lockte jedoch viele Pfadfinder aus ihren Häusern. in kleingruppen 
wurden in der Stadt über 30 müllsäcke voll gesammelt. 
die verschiedenen Gruppenstunden fanden in der Lockdown-Zeit vermehrt 
online statt. die warmen Sommertage konnten genutzt werden, um die 
Gruppenstunden in Präsenz, unter Einhaltung der coronamaßnahmen, im 
Freien stattfinden zu lassen. 
der krönende Abschluss für das Pfadi-Jahr 2020/21 war das Zeltlager am 
Hochrhein. die Pfadfinder*innen verbrachten trotz corona-Einschränkungen 
ein zwar regenreiches, aber schönes und erlebnisreiches Zeltlager direkt 
am rhein. (Fotos sh. S. 27)

Auch kurat Alwin Hummel steuerte lobende worte an seine Leiterrunde bei. 
Er startet nun sein 26. und letztes Jahr als kurat bei der dPSG balingen. 
daraufhin folgte ein kassenbericht vom neuen kassenwart david Ott. 

Erfreulich ist die Entwicklung in der Leiterrunde. "dieses Jahr sind wir eine 
sehr große Leiterrunde, das ist ziemlich cool, weil viele neue Leiterassisten-
ten dabei sind", betonte Stammesvorsitzende Sarah wochner. 

Auch für das kommende Pfadfinder-Jahr wurde schon einiges geplant. So 
soll ein Herbst-Hike stattfinden und die Pfadis können an einem waldwork-
shop teilnehmen. Auch ist geplant, dass dieses Jahr wieder die cafélounge, 
die „roverrote weihnacht“, die Friedenslicht-Aktion und eine Pfadiweih-
nacht stattfinden sollen.

das Highlight der Stammesversammlung war die wahl des neuen Stammes-
vorstandes. Sarah wochner legte ihr Amt als Stammesvorsitzende nieder. 
„Laut der Satzung der dPSG bestimmen die mitglieder in der Stammesver-
sammlung einen Stammesvorstand, bestehend aus einem kurat und zwei 
Stammesvorsitzenden", so Sarah wochner. Es wurden david Ott und Leon 
Leukhardt als neue Stammesvorsitzende gewählt.

die neuerwählten bedankten sich bei Sarah wochner für ihre hervorragen-
de Arbeit für unseren Stamm. (Leon Leukhardt) 

SOmmerlAger Der 
PFADiS FrOmmern 
frommern. Spannende Spiele, 
tatkräftige Tage, schlichtweg ein 
unvergesslicher urlaub!
in diesen worten könnte man das 
diesjährige Sommerlager der Pfad-
finder aus Frommern beschreiben.
Lange Zeit war unsicher, ob es in 
diesem Jahr aufgrund der aktuellen 
corona Situation ein normales Zelt-
lager geben wird.
mit Hygiene-konzept und Schnell-
tests im Gepäck ging es am 31.07 
mit über 40 kindern und Leitern 
in das gar nicht so weit entfernte 
donautal.
Obwohl die umstände das Lager 
etwas verkomplizierten, konnte mit 
genügend Spontanität trotzdem ein 
tolles Programm für die kinder auf 
die beine gestellt werden. 
Ebenfalls überraschend war das 
gute wetter in der zweiten woche, 
welches den kindern dann doch 
noch erlaubte, die beinahe umsonst 
mitgebrachten kanus zu nutzen.
Als am 14.08 die rückreise bevor 
stand und das Abenteuer leider 
vorbei war, richteten sich die blicke 
der jungen Pfadfinder bereits auf 
das nächste Sommerlager:
Hoffentlich mit mehr normalität und 
ohne umstände! (Leon Essig)
Foto sh. S.27
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ihre Sorgen vergessen und mit anderen unbeschwert 
lachen. kinder empfinden eine ursprüngliche Freude 
an ihrem dasein. Sie sind stolz, schon 4,5 oder 6 Jahre 
auf der Erde zu sein. da haben sie schon viel erlebt, 
Frohmachendes und auch Trauriges, so wie das Leben 
es bringt. Sie sind fähig, sich an den kleinen dingen des 
Lebens zu freuen und sich vollständig auf diese Freude 
einzulassen. nichts anderes ist dann wichtiger wie zum 
beispiel der kleine käfer, die blume oder der kiesel-
stein, den es gerade zu entdecken gibt. ihre Freude und 
begeisterung wirkt ansteckend auf uns, wenn wir uns 
die Zeit nehmen uns darauf einzulassen. kinder können 
uns einen ganz eigenen, besonderen blickwinkel auf die 
welt geben.

KinDerHAuS St. FrAnziSKuS

einen guten mOrgen WünSCH iCH Dir
Einen guten morgen wünsch ich dir, 
einen guten morgen dir und mir.
ich schau dich an, du schaust mich an, 
ein Lächeln uns verbinden kann…
Lied aus dem Jahrbuch 2013, Franz kett

So begrüßen wir uns gerne in der Gruppe und freuen 
uns, dass wir alle da sein können.

lACHen mACHt DAS leBen leiCHter
was soll ich sagen übers Lachen? 
Es soll erheitern, fröhlich machen. 
dein Herz soll es gar froh bewegen, 
im frohen Lachen da liegt Segen

was soll ich übers Lachen sagen? 
du sollst es tun an allen Tagen. 
denn Lachen, das macht dich gesund, 
es zeigt die welt dir groß und bunt

weit weg sind dabei manche Sorgen, 
auch trübe Tage – heut und morgen. 
mit jedem Lachen zauberst du 
dir strahlend helle Augen zu.

und leicht wird dabei Herz und Sinn. 
Ein frohes Lachen ist Gewinn 
für Leib und Seele obendrauf – 
ein Stückchen Himmel geht so auf.

Es muss nicht laut sein, kann beginnen 
ganz tief in deinem Herzen drinnen. 
Ein Lächeln manchmal auch genügt, 
an dem man sieht, du bist vergnügt.
….          von Hanni neubauer

wir freuen uns über das unbeschwerte kinderlachen im 
kinderhaus St. Franziskus. Auch wenn sich in diesen 
Zeiten auch bei den kindern oft Sorgen melden – vor der 
Zukunft, vor krankheiten, wie alles weitergeht. kinder 
haben feine Antennen und spüren was uns Erwachsene 
bewegt. Trotzdem können sie sich im Spiel verlieren, 

kindErGArTEn

GEbET
wer lachen kann, weiß: 

das Lachen ist ein Geschenk. 
das Lachen können wir nicht kaufen.
Guter Gott, du hast uns menschen so 

wunderbar geschaffen. 
danke für das Leben. 

danke für die Freude am Leben. 
Sie lässt uns Lachen.

Gebet aus dem Jahrbuch 2013 , Franz kett

Bild: Peter Weidemann
In: Pfarrbriefservice.de
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neueS AuS Dem KinDergArten…

drei neue Gesichter unterstützen von nun an das 
kindergarten-Team St. Johannes baptist. 

lina Kraft (22) aus Zillhausen arbeitet mit 100%, seit 
dem 31.08.2021 in der raupengruppe.

die Schmetterlingsgruppe wird von Kerstin lutz (23) 
aus roßwangen begleitet. Auch sie ist dort seit be-
ginn des neuen kindergartenjahres mit 100% tätig.

Zusätzliche unterstützung gibt es von FSJ’ler timo 
Kleffner (18) aus dormettingen. Er wird sowohl die 
Schmetterlings- als auch die blumengruppe betreu-
en, sozusagen als „Springer“.

So sind wir mit neuem Tatendrang ins kindergarten-
jahr 2021/22 gestartet und durften bereits Teil des 
großen roßwanger Spendenlaufs sein. der kirchen-
gemeinderat, der Sportverein roßwangen und der 
Elternbeirat des kindergartens, sowie viele Freiwilli-
ge Helfer haben ein tolles Fest auf die beine gestellt. 
das Programm war vielfältig und jeder kam auf seine 
kosten. Für die kinder gab es auf dem Sportplatz ei-
nen besonderen Hindernislauf. Jede runde wurde mit 
einem bändchen belohnt und motivierte die kinder, 
so viele runden wie möglich zu laufen. Zum Schluss 
konnte sich jedes kind noch eine Portion Pommes 
holen, eine runde auf der Hüpfburg drehen oder sich 
schminken lassen.

die kinder waren rundum zufrieden und fröhlich, was 
allein schon Lob genug ist. An dieser Stelle möchten 
auch wir uns recht herzlich bei allen beteiligten, die 
so tatkräftig mitgeholfen haben, bedanken!

KinDergArten rOSSWAngen

ABSCHieD VOn Den FüCHSen 

Lange fieberten die Füchse 
(vorschüler) auf ihren Tag 
hin. um 14 uhr starteten die 
Füchse mit ihren Erzieherin-
nen zu einer Schnitzeljagd. 
Ziel war es einen Schatz zu 
finden. 
 
Es mussten viele Fragen und 
Aufgaben erledigt werden 
(Tannenzapfen suchen und 
weit werfen, einen Turm aus 
zehn Steinen bauen, vogel-
nistkästen zählen, Pfeile 

mussten gesucht werden um auf dem richtigen weg zu 
bleiben..). nach einer guten Stunde war es dann endlich 
soweit und der 
Schatz war gefun-
den. Gespannt 
öffneten die kinder 
ihre Schatzkiste. 
Groß war die Freu-
de, für jedes kind 
war eine kleine 
Schultüte in der 
Schatzkiste. 

Zurück im kindergarten warteten die kinder schon 
gespannt auf die nächste Überraschung. der Pizzabote 
brachte 3 große Pizzen und Fanta. mit großen Appetit 
saßen wir im Garten zusammen und aßen alles auf. 

Gegen Ende kamen die mamas und Papas um ihre 
Füchse abzuholen. Sie wurden mit einem Gläschen Sekt 
begrüßt und durften dann unseren kindergartenfilm 
gemeinsam mit ihren kindern anschauen. 
Jedes Elternpaar durfte auf kleine Zettel wünsche für die 
Zukunft ihrer kinder schreiben. diese wurden an Helium- 
Luftballons  gebunden. Gemeinsam zum Abschiedslied 
wurden die Luftballons in den Himmel geschickt in der 
Hoffnung dass alle wünsche in Erfüllung gehen. 

wir wünschen unseren alten Füchsen eine schöne Schul-
zeit und freuen uns auf unsere neuen kinder. 

KinDergArten eDitH Stein
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mEnScHEn

Am 12. Oktober jährt sich zum 130. mal der Geburtstag 
von Edith Stein. ihr name ist in der Heilig-Geist-Gemein-
de schon deshalb bekannt, weil einer der kindergärten 
und das dazugehörige Gemeindehaus nach ihr benannt 
sind. 
während meines Studiums in Freiburg Ende der 80er 
Jahre, war sie mir bereits begegnet, weil sie eben dort 
als junge jüdische Philosophin die Assistentin des reli-
gionsphilosophen Edmund Husserl war, den wiederum 
mein religionsphilosophie-Professor H. Steckeler sehr 
verehrte. 
Husserl folgte nämlich 1916 
einem ruf an die Albert-Ludwigs-
universität Freiburg (i. breisgau), 
Zu dieser Zeit hatte sich Hus-
serl – trotz der prekären Lage 
deutschlands nach dem verlore-
nen Ersten weltkrieg – zu einem 
der führenden deutschsprachigen 
Philosophen entwickelt, der einen 
großen Schülerkreis um sich hatte 
und sowohl im in- und Ausland 
Anerkennung erfuhr. Als seine 
persönliche Assistentin arbeitete 
in diesen ersten Jahren Edith Stein 
bis ins Jahr 1920 bei ihm. 
dann kam ich nach balingen und 
habe mich sehr darüber gefreut, 
dass meine kinder in den Edith-
Stein-kindergarten gehen durften. 
Auch bei der kommunionvorbereitung war sie jedes Jahr 
im Januar (27. Januar: Tag des Gedenkens an die Opfer 
des nationalsozialismus) Thema, weil es anhand eines 
bilderbuchs ihrer persönlichen Geschichte auch für 
kinder sehr gut vermittelbar war, welch schwierige und 
unmenschliche Zeit es damals war. 
und nun war ich in diesem Sommer auf reisen und hatte 
zwei interessante begegnungen ganz unterschiedlicher 
Art mit ihr. 
bei einem wochenende in der Pfalz besichtigte ich den 
dom in Speyer und war sehr überrascht, von Edith Stein 
eine reliquie und eine bronzene Plakette zu finden. 
Obwohl ich dachte, über ihr Leben schon einiges zu 
wissen, hatte ich bisher nicht realisiert, dass sie im 

PerSÖnliCHKeit DeS mOnAtS - eDitH Stein
Speyerer bischofshaus am 2. Februar  1922 das Sakra-
ment der Firmung empfing, nachdem sie am 1. Januar 
desselben Jahres in bergzabern getauft worden war. Sie 
lebte bis ins Jahr 1931 in Speyer und unterrichtet an den 
Schulen des klosters St. magdalena. im dom zu Speyer 
ist sehr zu spüren, wie stolz die Stadt darauf ist und wie 
sehr Edith Stein heute noch verehrt wird. 
1933 trat sie in den Orden der karmelitinnen ein. 1942 
wurde sie als Jüdin und christin ins konzentrationslager 
nach Auschwitz deportiert, wo sie am 9. August 1942 
starb.
Papst Johannes Paul ii. sprach Teresia benedicta vom 
kreuz am 1. mai 1987 selig und am 11. Oktober 1998 
heilig. ihr römisch-katholischer und evangelischer 
Gedenktag ist der 9. August. Sie gilt als brückenbaue-
rin zwischen christen und Juden. 1999 erhob der Papst 
Edith Stein zusammen mit den mystikerinnen birgitta 
von Schweden und katharina von Siena zur Patronin 
Europas. 
Als Patronin Europas steht ihre Statue zusammen mit ei-
nem Gedenkstein im kleinen Ort Gnadenweiler oberhalb 
von bärenthal. 
dort entstand vor einigen Jahren die kapelle „maria – 
mutter Europas“, die im Jahr 2007 eingeweiht wurde 
und, gestaltet vom breisacher künstler Helmut Lutz, ein 
sehr interessanter und vielbesuchter Ort ist. mit unserer 
Fahrradgruppe auf dem meinradweg war eine unserer 
ersten Stationen eben dort. An der kapelle startet auch 
der „kapellen-rundweg“, der auf 5,2 km interessante 
Ein- und Ausblicke auf Gedenkorte und Aussichtspunkte 
gewährt. Ausdrücklich empfehlenswert für einen nach-
mittagsausflug. 
die erste Station dieses wegs ist das denkmal von Edith 
Stein (Foto), was ich bis dahin noch nicht wusste. Als 
Patronin Europas und als brückenbauerin zwischen 
Juden/Jüdinnen und christen/christinnen hat sie hier 
einen sinnvollen und folgerichtigen Platz gefunden. (mF)
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SAmStAg, 02.10.
Frommern 16.00 Eucharistiefeier auf ungarisch
SOnntAg, 03.10., 27. SOnntAg im JAHreSKreiS
ernteDAnK 
Evangelium: mk 10, 2-16
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier (Pater)
Frommern 10.30 wortgottesfeier zum Erntedank 
balingen 10.30 Eucharistiefeier zum Erntedank 

(Pater)
balingen 12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch
mittWOCH, 06.10.
balingen 9.00 wortgottesfeier, anschl. Anbetung  
DOnnerStAg, 07.10.
balingen 18.00 rosenkranzgebet 
SAmStAg, 09.10.
Frommern 17.00 kinderkirche
balingen 18.30 wortgottesfeier

SOnntAg, 10.10., 28. SOnntAg im JAHreSKreiS
Evangelium: mk 10, 17-30
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier (Pater)
Frommern 10.30 Eucharistiefeier (Pater)
balingen 11.30 rosenkranz auf kroatisch
balingen 12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch
Frommern keine Eucharistiefeier auf Polnisch
mittWOCH, 13.10.
balingen 9.00 wortgottesfeier, anschl. Anbe-

tung  
balingen 18.00 rosenkranz auf kroatisch
DOnnerStAg, 14.10.
balingen 18.00 rosenkranzgebet
FreitAg, 15.10.
Frommern 19.30 musikalische Andacht
SAmStAg, 16.10.
Frommern 14.00 Taufe von Paul Stotz und cora 

Hermann
Frommern 18.30 Eucharistiefeier mit den Pfadfin-

dern - Teilen schmeckt beiden -  
und Tauffeier

GOTTESdiEnSTE

SOnntAg, 17.10., 29. SOnntAg im JAHreSKreiS 
Evangelium: mk 10, 35-45
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier 
balingen 10.30 Eucharistiefeier mit miniauf-

nahme, anschl. Fairer verkauf
balingen 12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch
mittWOCH, 20.10.
balingen 9.00 Eucharistiefeier  

anschl. Anbetung 

DOnnerStAg, 21.10.
balingen 18.00 rosenkranzgebet 
SAmStAg, 23.10.
balingen 18.30 Eucharistiefeier  zum 

weltmissionssonntag

SOnntAg, 24.10., 30. SOnntAg im JAHreSKreiS - 
WeltmiSSiOnSSOnntAg 
Evangelium: mk 10, 46-52 
miSSiO-kOLLEkTE
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier  zum 

weltmissionssonntag
Frommern 10.30 Eucharistiefeier zum 

weltmissionssonntag
balingen 11.30 rosenkranz auf kroatisch
balingen 12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch
Frommern 15.30 Eucharistiefeier auf Polnisch
mittWOCH, 27.10.
balingen 9.00 Eucharistiefeier  

anschl. Anbetung
DOnnerStAg, 28.10.
balingen 18.00 rosenkranzgebet

BeiCHt- unD geSPrÄCHSmÖgliCHKeit 
nACH  VereinBArung 

Pfarrer braun, Tel. 07433 9671020, 
E-mail: wolfgang.braun@drs.de

Die hier aufgeführten gottesdienste finden nach derzeitigem Stand statt. bitte informieren Sie sich weiterhin über 
das mitteilungsblatt "balingen aktuell", unsere Homepage oder die Tagespresse über die aktuelle Situation. 
Die Balinger gottesdienste finden während der umbauphase der Heilig-geist-Kirche im gemeindesaal oder bei 
schönem Wetter im Freien statt.
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SAmStAg, 30.10.
Frommern 18.30 Eucharistiefeier  

SOnntAg, 31.10., 31. SOnntAg im JAHreSKreiS 
Evangelium: mk12, 28b-34
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier 
balingen 10.30 Eucharistiefeier zu Allerheiligen
balingen 12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch
mOntAg, 01.11., AllerHeiligen
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier  
Frommern 10.30 Eucharistiefeier 
balingen 14.00 Gedenkfeier mit anschl. 

Gräberbesuch auf dem Friedhof
roßwangen 14.00 Gräbersegnung
DienStAg, 02.11., AllerSeelen
Frommern 19.00 musikalische Andacht
mittWOCH, 03.11.
balingen 9.00 Eucharistiefeier  

anschl. Anbetung
DOnnerStAg, 04.11.
balingen 18.00 rosenkranzgebet
SAmStAg, 06.11.
Frommern 16.00 Eucharistiefeier auf ungarisch
balingen 18.30 Eucharistiefeier 

SOnntAg, 07.11., 32. SOnntAg im JAHreSKreiS 
Evangelium: mk 12, 38-44
Engstlatt 9.00 Eucharistiefeier (Pater)
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier
Frommern 10.30 Eucharistiefeier
balingen 12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch
mittWOCH, 10.11.
balingen 9.00 Eucharistiefeier  

anschl. Anbetung
DOnnerStAg, 11.11.
balingen 18.00 rosenkranzgebet
SAmStAg, 13.11. 
mArTinuSkOLLEkTE
Frommern 18.30 Eucharistiefeier 

SOnntAg, 14.11., 33. SOnntAg im JAHreSKreiS 
Evangelium: mk 13, 24-32
mArTinuSkOLLEkTE
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier 
balingen 10.30 Eucharistiefeier  
balingen 12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch
Frommern 15.30 Eucharistiefeier auf Polnisch

mittWOCH,  17.11.
balingen vorm. kein Gottesdienst

ab 10 uhr Anbetung
balingen 19.00 ökum. Gottesdienst zum buß- 

und bettag in der Stadtkirche
DOnnerStAg, 18.11. 
balingen 18.00 rosenkranzgebet
SAmStAg, 20.11. 
JuGEndkOLLEkTE
Frommern 11.00 Tauffeier
balingen 18.30 Eucharistiefeier 

SOnntAg, 21.11., CHriStKÖnigSSOnntAg  
Evangelium: Joh 18, 33b-37

JuGEndkOLLEkTE
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier
Frommern 10.30 Eucharistiefeier
balingen 12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch

mittWOCH, 24.11.
balingen 9.00 Eucharistiefeier  

anschl. Anbetung
DOnnerStAg, 25.11.
balingen 18.00 rosenkranzgebet
SAmStAg, 27.11. 
diASPOrAkOLLEkTE
Frommern 18.30 Eucharistiefeier 

SOnntAg, 28.11., 1. ADVentSSOnntAg  
Evangelium: Lk 21, 25-28.34-36 
diASPOrAkOLLEkTE
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier
balingen 10.30 Eucharistiefeier 
balingen 12.00 Eucharistiefeier auf kroatisch
Frommern 15.30 Eucharistiefeier auf Polnisch
mittWOCH, 01.12.
balingen 9.00 Eucharistiefeier 
DOnnerStAg, 02.12.
balingen 18.00 rosenkranzgebet
SAmStAg, 04.12.
Frommern 16.00 Eucharistiefeier auf ungarisch
balingen 18.30 Eucharistiefeier
SOnntAg, 05.12., 2. ADVentSSOnntAg
Evangelium: Lk 3,1-6
roßwangen 9.00 Eucharistiefeier
Engstlatt 9.00 Eucharistiefeier (Pater)
Frommern 10.30 Eucharistiefeier 
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VerFASSer Der einzelnen BeriCHte
wb  Pfarrer wolfgang braun
AH  Gemeindereferent Alwin Hummel 
mF  Gemeindereferentin marion Faigle
uE  Pastoralreferentin ulrike Erath
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JH Juliane Hübner, roßwangen
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imPrESSum HABen Sie Den BliCK 
SCHOn ABOnniert?

noch nicht?  
dann aber schnell!

Einfach im Pfarrbüro 
anrufen und Sie 
erhalten unser 

informatives kirchliches 
mitteilungsblatt  
alle zwei monate  

nach Hause zugestellt. 

▴  der viele regen machte den balinger Pfadfindern 
ganz schön zu schaffen              

▴  die Frommerner Pfadfinder beim Sommerlager 
▾  80 Teilnehmer beim Zeltlager der balinger Pfadis
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▴ verabschiedung von Lisa Seemann im Gottesdienst  (Fotos: Emily kraus)
▾  vor dem großen Ansturm beim Fairen verkauf         die meinradpilger bei der meinradskapelle am Etzelpass ▾  

▴  Gottesdienst an maria Himmelfahrt in roßwangen (Fotos: dennis breisinger) 
▾  nachbarschaftshilfe mobile beim Ausflug




