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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
was heute in der Zeitung steht, ist morgen schon 
wieder Schnee von gestern. Unsere schon so 
schnell  lebige Zeit hat sich aufgrund der Corona-
Pandemie noch verschnellert. 
Tagtäglich bekommen wir Nachrichten und Anwei-
sungen, die unser bisheriges Leben verändern, aber 
dringend notwendig sind.
Nur wenn wir uns alle daran halten, können wir eine 
Katastrophe verhindern.

Der Corona-Virus hat auch unser Gemeindeleben 
und die aktuelle Ausgabe des Turmhahns verändert. 
Diese Ausgabe soll ein kleiner Ostergruß in diesen 
Zeiten sein. Aus aktueller Sicht können wir nicht 
auf kommende Veranstaltungen hinweisen, aber wir 
blicken zurück, was in den letzten Monaten in un-
serer Kirchengemeinde war.

Und gerade in dieser Zeit gilt die Zusage unseres 
Herrn Jesus Christus: „Ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende“ (Mt 28,20).

Bleiben Sie gesund!
Gott schütze Sie!

Herzlichst

Ihr

Pfarrer Matthias Maisenbacher

Wer das in seinem Leben 
einmal erlebt hat, dass es 
da jemanden an der Seite 
gibt, der fürsorglich für 
ihn oder sie da ist, der 
weiß, wie gut das tut. Es 
ist ein Gefühl von Gebor-
genheit und Glück, das 
dadurch wachsen kann.
Das verstehe ich unter 
dem Wort „dienen“, dass 
ich fürsorglich für meinen 
Nächsten da bin, dass ich 
darauf achte, was für ihn 
wichtig ist und vielleicht 
sogar notwendig.
Gerade jetzt, wo viel 
Angst im Raum steht, 
Angst vor dem Corona-

Virus, vor Ansteckung und Krankheit, ist das be-
sonders wichtig.
Es ist gut, wenn jeder überlegt, was für ihn selbst 
und für den anderen wichtig und vielleicht sogar 
notwendig ist. Es ist gut, Rücksicht zu nehmen: 
auf ältere Menschen und es ist gut, besonnen zu 
bleiben. 
Es sollen ja Räume der Geborgenheit und auch 
glückliche Erfahrungen bleiben. So brauchen 
Kinder Zuspruch und Ermutigung und ältere 
Menschen einen Schutzraum. Jeder kann jetzt, je 
nach seinen Möglichkeiten, besonnen und rück-
sichtsvoll handeln.
Auch Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, dass 
„wer groß sein will unter euch, der soll euer 
Diener sein“. Und „auch der Menschensohn ist 
nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, son-
dern dass er diene und sein Leben gebe als Löse-
geld für viele.“ (Mk 10, 43-45)
Darauf dürfen wir vertrauen, dass Gott groß ist 
und uns zur Seite steht, dass er jeden von uns hält 
und wir bei ihm geborgen sind. Jesus ist auch in 
die schweren Erfahrungen des Lebens gegangen 
für uns. Er ist auch in diesen Tagen und Wochen 
an unserer Seite.
Ihnen allen wünsche ich Vertrauen auf ihn und die 
Erfahrung der Geborgenheit in ihm.

Ihre 
Pfarrerin
Friederike Fritz

Titelbild: pixabay
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Zum Thema
Frauen an Jesu Grab
Alle vier Evangelien berichten von den Ereig-
nissen am Ostermorgen, vom leeren Grab und 
Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus. Es 
sind Frauen, die eine Schlüsselrolle spielen am Os-
termorgen, als die Nachricht sich verbreitet, dass 
Christus von den Toten auferweckt wurde.
Der Evangelist Lukas beschreibt, wie einige Frauen 
aus der Gefolgschaft Jesu am Ostermorgen zwei 
Engeln begegnen, die ihnen erläutern, dass Jesus 
auferstanden ist. Sofort eilen sie zu den Aposteln 
und verkünden ihnen die überraschende Neuigkeit. 
Die Männer aber glauben ihnen nicht. Drei der 
Frauen werden namentlich genannt: Es sind Maria 
Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter des 
Jakobus.
Auch das Markus-Evangelium berichtet über die 
Ereignisse am Ostermorgen; es wird außerdem eine 
Frau namens Salome erwähnt. 
Beim Evangelisten Matthäus wird sogar berichtet, 
dass die Frauen vom Grab weglaufen, voller Furcht 
und zugleich voller Freude. Dann aber kommt es 
doch noch zu einer Begegnung mit dem Auferstan-
denen: „Sie umfassten seine Füße und warfen sich 
vor ihm nieder!“ 
Im Johannes-Evangelium verbietet der Auferstan-
dene ausdrücklich jede Berührung: „Halte mich 
nicht fest!“ – sagt Jesus zu Maria Magdalena. In 
der lateinischen Bibelübersetzung heißt es: „Noli 
me tangere!“ – wörtlich: Berühre mich nicht! 
Namhafte Künstler aus vielen Epochen der Kunst-
geschichte haben versucht, genau diese Szene ins 
Bild zu setzen: Maria Magdalena erkennt Jesus, 
doch es kommt zu keiner Berührung.
Es wird in allen Evangelien deutlich, dass Maria 
Magdalena eine zentrale Rolle in dem Geschehen 
am Grab spielt. Deshalb ist sie für viele Gläubige 
ein Vorbild für den Dienst der Frauen in der Kirche.

Das leere Grab wahrnehmen, davor stehen bleiben, 
Traurigkeit zulassen und hinsehen ist ein erster 
Schritt auf dem Glaubensweg der Maria. Jesus 
nennt Marias Namen, das Wiedererkennen Jesu 
wird so für sie zur Erkenntnis des Ostergeschehens. 
Jetzt weiß sie, wen sie vor sich hat, und auch wenn 
sie Jesus nicht festhalten kann, kann sie nun zur 
Verkünderin der Osterbotschaft werden. Dazu be-
auftragt sie Jesus.
Das Neue Testament enthält eine Reihe von Begeg-
nungen Jesu mit Frauen, die seine Nähe und Vor-
urteilslosigkeit gegenüber dem anderen Geschlecht 
zeigen, was für damalige Verhältnisse mutig war. 
Einige Frauen werden zu seinen treuesten Beglei-
terinnen und folgen ihm bis unter das Kreuz. Und 
so ist auch folgerichtig, dass es Frauen aus seinem 
engsten Gefolge sind, insbesondere Maria Magda-
lena, die am Ostermorgen die Nähe zum Gekreu-
zigten suchen. Frauen werden zu den ersten Kün-
derinnen der Auferstehung. Frauen bewirken, dass 
die Nachricht von Ostern bei den Aposteln Kreise 
zieht und wir bis heute davon wissen.

Martina Theurer

Drei Frauen haben am dritten Tage nach Jesu Kreu-
zigung entdeckt, dass sein Grab leer war. Ist das 
historisches Geschehen oder fromme Legende? 
Wie kann man Ostern glauben? In Gesprächen mit 
Christen unserer Gemeinde begegnen mir viele 
Möglichkeiten, mit Ostern umzugehen. 

Manche Menschen sagen: „Ich halte die 
Geschichten vom leeren Grab für wahr. Sie 
beschreiben historisches Geschehen.“
War das Grab Jesu leer oder nicht? Die Berichte 
dazu im Neuen Testament sind klar: Jesus wurde 
hingerichtet, beigesetzt - und drei Tage später 
wurde das Grab leer vorgefunden. Die Texte der 
Ostererzählung spiegeln historische Erinnerungen 
wider. Sie sind nicht erfundene Legende.
Eine erfundene Grabgeschichte aus jener männer-
dominierten Zeit hätte garantiert die Jünger Jesu 
zu ruhmreichen Helden gemacht, und nicht drei 

Frauen, deren Zeugenwort damals nichts galt.
Die Frauen sind außerdem angesichts des leeren 
Grabes keineswegs freudig überzeugt von Jesu 
Auferstehung, sondern entsetzt. Das leere Grab 
führte nicht zum Glauben, sondern macht ihnen 
Angst. Das passt nicht zu einer erfundenen Le-
gende. Legenden sähen glanzvoller aus.
Dass das Jesusgrab leer war, stand in Jerusalem für 
alle Beteiligten zweifelsfrei fest. Sonst hätte sich 
die Verkündigung von der Auferstehung Jesu nicht 
halten können. Wenn klar gewesen wäre, wo der 
Leichnam Jesu zu finden war, dann wäre die Ver-
kündigung von der Auferstehung schnell zur Lach-
nummer geworden. 
Wenn heute ein Grab mit Resten des Leichnams 
Jesu gefunden werden würde, würde der christliche 
Auferstehungsglaube auch heute zur Lachnummer. 
Christlicher Glaube ohne leeres Grab ist undenkbar. 
Ostern hat stattgefunden.

Das leere Grab - Was glauben Sie?

Grafik: GEP 2-2013
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Zum Thema
Andere Menschen zweifeln: „Ich kann mit 
den Ostergeschichten nicht viel anfangen, 
auch nicht mit zauberhaften Begegnungen 
mit dem Auferstandenen.“
Es gibt theologische Forscher, die die Berichte 
vom leeren Grab für eine relativ späte, fromme 
Legende der christlichen Gemeinde halten. Das 
älteste Auferstehungszeugnis überliefert Paulus: 
Christus ist auferstanden und wurde gesehen - erst 
von Petrus, dann von anderen. Der Apostel schrieb 
das etwa 20 Jahre nach Jesu Tod. Die Erzählungen 
vom leeren Grab sind später entstanden. Den ersten 
Christen ging es also gar nicht um das leere Grab, 
sondern um die Begegnungen mit dem Auferstan-
denen. Diese Begegnungsgeschichten erzählen von 
traumatisierten Menschen, die ihre Trauer und den 
Verlust ihres Lebensinhaltes verarbeiten müssen. 
Sie entspringen der Phantasie.
Als moderner Mensch kann ich eine antike Wun-
derlegende vom leeren Grab eines ermordeten 
Gottessohnes und von wunderlichen Begegnungen 
mit einem lebenden Toten nicht für historisch wahr 
halten. Die Naturwissenschaft hat dieses über-
kommene Weltbild überholt. Ich müsste meinen 
Verstand ausschalten, wenn ich so etwas glauben 
würde. 
Nein, die Geschichten von der Auferstehung sind 
Ausdruck einer Sehnsucht nach Unsterblichkeit. 
Der Mensch kann sich nicht mit seiner Endlichkeit 
abfinden. Er flüchtet sich zu einem Gott, der den 
Tod überwindet. 
Für mein Leben spielt das keine Rolle. Gerade weil 
ich mich nicht auf ein Leben jenseits des Todes ver-
lasse, lebe ich jetzt intensiv und gern. Dabei ver-
traue ich mein Leben Gott an, der liebenden Macht, 
die sich mir in Jesus zu erkennen gibt. Aber tot 
bleibt tot. Und das ist für mich ok. 

Wieder andere sagen mir: „Die Erzählung 
vom leeren Grab erzählt eine tiefe Wahr-
heit, ohne die ich nicht leben will.“
Ob das Grab Jesu historisch betrachtet leer war, ist 
mir ziemlich egal. Ich lese die Ostererzählungen 
als Berichte von Menschen, die eine hinreißende 
Erfahrung mit Gott gemacht haben. Begeisterter 
Glaube formte diese Berichte. Ich vertraue der Er-

innerung dieser ersten Zeuginnen und Zeugen. 
Ich verstehe diese Zeugen aber nicht so, dass sie 
von einem Zauberkunststück erzählen, das Gott ir-
gendwann einmal vorgeführt hat. Entscheidender 
ist für mich, dass die Ostergeschichten eine tiefe 
Wahrheit erzählen, ohne die ich nicht leben wollte. 
Ich nenne das den „Kern“ des Osterfestes:
Die Liebe ist stärker als der Tod. Jesus hat so gelebt, 
dass er mit seinen Worten und Taten, ja mit seiner 
ganzen Person die Nähe Gottes zu den Menschen 
vermittelt hat. Mit seinem Tod am Kreuz schien 
diese wunderbare Botschaft aus zu sein. Aber es 
kommt anders: Gott ist ein Gott des Lebens. Jesus 
hat Gottes menschliches Gesicht gezeigt. Ostern 
sagt: Diese riesengroße Sache kriegt auch der Tod 
nicht klein. Das hat Ewigkeitswert. Und damit sieht 
die Welt für mich anders aus, als wenn es Ostern 
nicht gäbe. 
Ostern erzählt von einem Gott, der sich nicht mit 
einer Welt abfindet, in der der Tod das letzte Wort 
hat. Und das verändert mein Leben und meine 
Weltsicht:
Das ganze Jahr über zehrt der Tod an unserer Le-
benskraft. Aber mit dem Klang des Ostergeläutes 
kann ich aufatmen, im Licht der Osterkerze sehe 
ich wieder ganz neu das Andere: Das pulsierende 
Leben. Ostern rückt mir die Relationen zurecht. 
Der Tod und die Tode werden kleiner, auch meine 
kleinen und großen Tode - das Leben wird größer. 
Auch mein kleines Leben. Ich feiere an Ostern kein 
Erinnerungsfest wegen eines Zaubertricks Gottes. 
Ich feiere, dass ER da ist! Und ich brauche Os-
tern – jedes Jahr. Dass mein Osterblick geschärft 
wird.  Dass ich den neuen Blick gewinne. Sehe, wo 
Christus ist: Nicht im Grab! Nicht in Erinnerungen! 
Sondern hier und jetzt. Mitten unter uns! 
Und dann weiß ich: Nichts muss so bleiben wie 
es ist. Nicht mal der Tod. Und ich höre mit gie-
rigen Ohren die Botschaft des Engels in der Os-
tergeschichte: Fürchtet euch nicht. Die Macht des 
Todes ist gebrochen. Der Tod hat Jesus nicht halten, 
nicht klein kriegen, nicht zum Verstummen bringen 
können. Und euer Lebenshorizont endet nicht an 
der Friedhofsmauer. Euer Horizont reicht in die 
Ewigkeit. Welch hinreißende Hoffnung. 
Nein, der Osterglaube drängt sich mir nicht durch 
historische Fakten auf. Was auch immer Maria aus 
Magdala, Petrus, Johannes, Thomas, die Emmaus-
jünger und die anderen konkret mit Jesus erfahren 
haben mögen, nachdem sie das leere Grab entdeckt 
hatten: Es war so eindrücklich und nachhaltig, dass 
es zum Fundament des Christentums wurde. Dem 
vertraue ich mich an.

Wie denken Sie?

Pfarrer Dieter Raschko
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Ältere Generation

Weltgebetstag

Vorankündigungen
Im Sommer und Herbst gibt es auch in diesem Jahr 
wieder zwei ganz unterschiedliche Freizeitange-
bote für die Ältere Generation, wozu wir herzlich 
einladen:

Ferientage im Ev. Gemeindehaus in Heumaden 
von Di, 04.-Do, 06.August 2020
Drei Urlaubstage in Gemeinschaft mit anderen ver-
bringen und trotzdem im eigenen Bett schlafen! 
Genießen Sie ein vielfältiges Programm mit 
Musik, Bibelgesprächen, Sport und Spiel und viel 
Zeit für Austausch, Gespräche und Erholung. Ein 
leckeres Mittagessen und ein gemütliches Kaffee-
trinken dürfen nicht fehlen. Unsere Tage beginnen 
um 10.45 Uhr und enden ca. um 17.00 Uhr. Auf 
Wunsch gibt es einen Fahrdienst. Die Kosten be-
tragen 60,- €.

Wandertage in den Löwensteiner Bergen von 
Di, 29.09.-So, 04.10.2020
Unser Gasthof Siller liegt in Vorderbüchelberg, 
mitten im herrlichen waldreichen Naturpark Schwä-
bischer Wald. Wanderwege für jeden Anspruch und 
zahlreiche Sehenswürdigkeiten warten darauf, von 
uns entdeckt zu werden. Dabei soll auch genügend 

Zeit für Morgen- und Mittagsimpuls, für gemein-
sames Essen und Gespräch und zur persönlichen 
Erholung sein. Die Kosten betragen im DZ 360,- €, 
im EZ 395,- €.

Die detaillierten Aus-
schreibungen mit An-
meldeformular finden 
Sie im ökumenischen 
Jahresprogramm für 
die Ältere Generation 
in Calw und auf der 
Homepage der Ge-
samtkirchengemeinde 
unter der Rubrik An-
gebote für die Ältere 
Generation.
Auskunft für beide Angebote erteilt Ihnen 
gerne Gemeindediakonin Miriam Kühn-Junge,  
Tel. 07051/930523 oder Mail:
 diakonat.calw@elkw.de
für die Wanderfreizeit auch  
Manfred Rau, Tel: 07051/51328.

Diakonin Miriam Kühn-Junge

In diesem Jahr trafen sich die Weltgebetstags 
Frauen aus Calw, Wimberg und Heumaden zum ge-
meinsamen ökumenischen Gottesdienst in der kath. 
Kirche in Heumaden.
Auch der Bezirksarbeitskreis Frauen (BAF) hatte 
die eingeladen, die in ihrem Ort keinen eigenen 
Gottesdienst besuchen konnten.

Entlang der Liturgie 
der Frauen aus Sim-
babwe  haben die 
Frauen mit allen auf 
der ganzen Welt ge-
betet, die kreativen 
Auslegungen des 
Bibeltextes auf sich 
wirken lassen, ge-

sungen und nach 
dem Gottesdienst 
noch bei den an-
gebotenen Lecke-
reien ein wenig 
verweilt.
Aufgrund der ak-
tuellen Situation 
waren leider nur 
wenige Besuche-
rinnen zu dem bunten und lebendigen Gottesdienst 
gekommen. „Steh auf und geh“ war das Motto des 
diesjährigen Weltgebetstags und so gab es manche 
Anregung zur Umsetzung im eigenen Leben zum 
Aufstehen und Anpacken.

Martina Theurer

Weltgebetstag 2020 am 06. März 2020

Fotos: GEP 2-2020

Foto: pixabay
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StadtkircheAus den Gemeinden
Wir bleiben in Kontakt untereinander und in Kontakt mit Gott
Das helfende Gespräch und der Ort des Zuhörens. 
Unsicherheit: Was bringt die Zukunft? Sorge um 
die Angehörigen? Manchmal tut es gut, sich aus-
zusprechen und ein verschwiegenes Gegenüber zu 
haben. Manchmal wünsche ich mir jemanden, der 
ein Gebet spricht oder mich segnet. Pfarrer Dieter 
Raschko ist telefonisch erreichbar (07051/12195) 
und nimmt sich Zeit. Außerdem wird an jedem 
Werktag von 16 Uhr bis 18 Uhr die Stadtkirche 
zum „Ort des Zuhörens“. 

Das Band der Fürsorge und Nächstenliebe. 
„Wie geht es Dir? Kann ich Dir helfen? Wie geht es 
mir? Kannst Du mir helfen?“ Menschen in unseren 

Kirchengemeinden wollen den telefonischen Kon-
takt halten. Sie rufen an und erkundigen sich. Gerne 
auch bei Ihnen – zwanglos. Wenn Sie angerufen 
werden wollen, melden Sie sich (07051/12195). 

Jeden Sonntag um 10 Uhr: Glocken rufen zum 
Gebet.
Ein Gebetsvorschlag wird samstags im Schwabo zu 
finden sein. Er liegt auch in den Kirchen aus - zu-
sammen mit einer Lesepredigt. 

Stadtkirche geöffnet
Die Stadtkirche ist von 10-18 Uhr geöffnet. Stille, 
Gebetsecke, Andachtsliteratur, manchmal Musik. 

Balkon-Singen um Sieben
Die Evangelische Kirche in Deutschland lädt zum 
Balkonsingen ein – jeden Abend direkt im An-
schluss an das 19 Uhr-Läuten. Gesungen wird: 
„Der Mond ist aufgegangen“. Calw macht mit! 

Gottesdienste
An Karfreitag und Ostersonntag um 10 Uhr gibt es 
auf der Website der Kirchengemeinde einen öku-
menischen Gottesdienst aus der Stadtkirche zum 
Ansehen und Mitfeiern. 

Wir bleiben in Kontakt untereinander und in 
Kontakt mit Gott. 

Die Stadtkirchengemeinde sucht Frauen und Män-
ner, denen unsere Stadtkirche, am Herzen liegt, und 
die gelegentlich unsere Hausmeisterin bzw. Mesne-
rin im Urlaubs- oder Krankheitsfall vertreten. 
Die Vertretung umfasst den Schließdienst, die Vor-

bereitung der Kirche für den Gottesdienst und ge-
legentlich die Begleitung des Sonntagsgottesdiens-
tes. Es kann eine Aufwandsentschädigung bezahlt 
werden. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 
Pfarrer Dieter Raschko, (07051/12195)

Am 28. Juni um 10 Uhr soll an der Nagold beim 
Spielplatz am Brühl ein fröhlicher Taufgottesdienst 
gefeiert werden. Wer möchte in der Nagold getauft 
werden? Wer will sein Kind am 28. Juni taufen 
lassen in einem unvergesslichen Gottesdienst? Man 
kann sich melden bei 
Pfarrer Dieter Raschko (07051/12195.)

Vertretung der Mesnerin an der Stadtkirche Calw

Tauffest an der Nagold

Texte, soweit nicht anders vermerkt, Pfr. Dieter Raschko
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Aus den GemeindenBergkirche

Am 14. Februar fand unser diesjähriges Mitarbei-
terfest im Gemeindehaus statt. Ein Dankeschön 
für die vielfältige Mitarbeit in ganz unterschied-
lichen Bereichen in unserer Gemeinde. Fast 80 
Ehrenamtliche waren gekommen. Es gab ein le-
ckeres Essen und dazu die gespendeten Salate. 
Später dann das traditionelle Nachtischbuffet des 
Kirchengemeinderats.

Der Singkreis hat uns mit besinnlicher Musik ein-
gestimmt  und uns später mit beschwingter und fet-
ziger Musik unterhalten.

Die Gruppen und Kreise präsentierten sich mit ihrer 
Geschichte und ihren Programmen. Ebenso hat sich 
unsere neue Pfarrerin, Frau Fritz, vorgestellt.

Es gab viel Gelegenheit zum Austausch und zum 
geselligen Beisammensein. Ein Quiz zum Gemein-
deleben rundete den Abend ab.
Ein gelungenes fröhliches Fest.

Lydia Rathgeber

Mitarbeiterfest
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Aus den Gemeinden Versöhnungskirche
Abschiedsfeier von Pfarrer Fetzer am 26. Januar
Der 1. Vorsitzende des Kirchengemein-
derats, Christoph Perrot, begrüßte die 
Gemeinde zum festlichen Gottesdienst 
in der gut gefüllten Versöhnungskirche 
und führte durch den Nachmittag. 

Nach dem Gottesdienst mit zahlreichen Grußworten 
wurde im Gemeindehaus mit Familie, Kollegen, 
Wegbegleitern, dem Kirchengemeinderat und zahl-
reichen Gemeindemitgliedern weitergefeiert.

Texte, soweit nicht anders vermerkt, Katharina Viebranz

Neue Sekretärin im Pfarrbüro
Glücklicherweise konnten wir schnell eine Nach-
folgerin fürs Pfarrbüro finden. Seit 1. März arbeitet 
Frau Karin Bley im Gemeindebüro. Bei Frau Diana 
Hörmann, die nach Stammheim wechselt, bedanken 
wir uns für die gute Zusammenarbeit und freuen 
uns Frau Bley bei uns in Heumaden begrüßen zu 
dürfen. Herzlich Willkommen!

Ehepaar Fetzer mit dem neuen 
KGR und Frau Schmieg, die nicht 
mehr für den KGR kandidiert hat.

Fotos: Roller
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Vesperkirche
Es war ein kurzes Vergnügen!
Vier Tage nur durfte die Calwer Stadtkirche gast-
frei ihre Türen geöffnet halten. Dann wurde es den 
Verantwortlichen in Gesundheitsamt und Stadtver-
waltung angesichts der Corona-Krise zu gefährlich. 

Per Telefon kam am Freitagnachmittag die Nach-
richt, dass die Vesperkirche abgebrochen werden 
muss. Welch ein Jammer. In der Abschlussrunde 
der Ehrenamtlichen herrschte Sprachlosigkeit. Mit 
hängenden Köpfen ging man auseinander.

Dabei waren die vier Vesperkirchentage besonders 
schön. Vielleicht kam das daher, dass allen bewusst 
war, dass über der Veranstaltung das Damokles-
schwert des Abbruchs hing. Die Gespräche waren 
tiefer, als sonst, die Atmosphäre festlich gelöst. 
Viele verweilten länger in der Kirche als in den 
Vorjahren. Und wieder waren es 400 Gäste pro Tag. 

Bei den Frisörinnen gab es Warte-
schlangen. Die Kindergärten füllten die 
Familienecke in der Kirche. Viele nützten 
die Gelegenheit für einen kostenlosen 
Sehtest. Die Ärzte konnten immer wieder 
guten Rat geben. Man sah manches Duo 
im Chorgestühl der Kirche in verschwie-
genem Gespräch – mit einer stärkenden 
Segnung und Salbung im Anschluss an 
das seelsorgerliche Miteinander. Typisch 
Vesperkirche – Speise für Leib und Seele.

Und dann am Sonntag, zwei Tage nach 
dem erzwungenen Abbruch: Welch ein besonderer 
Gottesdienst! Ein trotziges Glaubensfest gegen Re-
signation und Traurigkeit. „Aufblühen. Das Leben 
spüren.“ Es war ein Gottesdienst, der die Lebens-
geister weckte.

Pfarrer Dieter Raschko
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Sonstiges

Glauben im Leben der Corona-Pandemie
So groß der Verlust ist, bis auf weiteres keine Got-
tesdienste feiern zu können, so sehr spornt es uns an, 
weitere Ideen zu entwickeln, wie wir als Christen 
Glauben leben und in die Welt tragen können. 
Neben der Homepage unserer Gesamtkirchenge-
meinde bekommen Sie unter der Homepage des 
Kirchenbezirks https://www.kirchenbezirk-calw-
nagold.de/digital Andachten und Online-Gottes-
dienste aus der Region.
Unter der Homepage unsere Landeskirche  
www.elk-wue.de gibt es  ebenfalls zahlreiche 
Informationen. Besonders wollen wir Ihnen  
https://www.elk-wue.de/#layer=/gemeindeleben-
online ans Herz legen. Hier finden Sie alle Ange-
bote, auf die Sie online zugreifen können: Streams 
aus den Gemeinden, Gebete, Seelsorgeangebote 
und neue Formen des bisherigen Gemeindelebens.
Und unter https://www.elk-wue.de/corona/geist-
liches erhalten Sie geistliche Impulse und Gottes-
dienste der Kirchenleitung.

Unsere Gottesdienste und unser Gemeindeleben 
haben sich verändert und wir wissen nicht, wie 
lange es dauert, bis der Alltag, den wir vor ein paar 
Wochen noch hatten, wieder Realität wird. Aber 
bis dahin muss unser geistliches Leben nicht pau-
sieren. Daher nutzen Sie die zahlreichen Angebote.

Pfarrer Matthias Maisenbacher

Foto: elk-wue.de

aus GEP  2-2020

Fo
to

: p
ix

ab
ay



11

Sonstiges

Evangelische Kirchengemeinde Calw

Evangelisches Stadtjugendwerk: Sibylle Mann, Badstraße 27, (07051) 30 924
Gemeindediakonin: Miriam Kühn-Junge, Diakonat.Calw@elkw.de, Tel. (07051) 930 523

Bezirkskantorat: Martin Hagner, Badstraße 27, Tel.: (07051) 929 695
Kirchenpflege: Karin Pochert, Badstraße 27, Tel. (07051) 929 620

Spendenkonto: IBAN: DE33 6665 0085 0000 006491 BIC: PZHSDE66XXX



Miteinander ist einfach. 
Wenn alles nach Ihrem Willen geschieht. 
Die Regelung Ihrer eigenen Vermögensnachfolge gehört zu den 
sensibelsten Entscheidungen, die Sie im Laufe Ihres Lebens treffen. 
Zugleich kann die Gestaltung und Umsetzung höchst komplex sein. 
Wir unterstützen Sie bei der Nachfolge- und Zukunftsplanung,  
der Testamentsvollstreckung sowie der Einrichtung von Privaten 
Stiftungen und begleiten Sie mit besonderem Einfühlungsver-
mögen und Spezialistenwissen. 

Private Banking 
Generationenmanagement  
Telefon 07231 99-2777sparkasse-pforzheim-calw.de

Anzeige_Generationenmanagement_Miteinander_180x60_sw_1218_AM.indd   1 18.01.2019   10:28:49

Marktplatz 15 I 75365 Calw
Tel. 0 70 51 I 3 08 59

www.anne-müller-friseure.de

Di. - Fr.  8.30 – 18.30 Uhr
Sa. 8.00 – 13.30 Uhr

H
A

A
RE  I N  C A LW

A N N E  M Ü L L E
R

P� ege,
zum Glück zu Hause
Kranken- und Altenp� ege
Essen auf Rädern
Familienp� ege
Hausnotruf
Hauswirtschaftliche 
Versorgung

Wir beraten auch Sie gerne zu Hause. 

Diakoniestation Calw
Badstraße 27
75365 Calw
www.diakoniestation-calw.de

Rufen Sie uns an.

Tel 07051 929630 

diakonisch .  er fahren .  unter wegs


