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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet, die erste Kerze brennt!
so klingen die ersten Zeilen des bekannten Ad-
ventsliedes von Maria Ferschl. 
Doch wie wird es dieses Jahr aussehen? Die Pas-
sionszeit und Ostern waren anders als gewohnt. 
Wie wird es nun mit Advent und Weihnachten 
sein? Momentan wissen wir es nicht.
Aber vielleicht sollten wir uns gerade deswegen 
in dieser Situation besonders auf den Advent und 
die Weihnachtszeit einlassen, weil dieses Jahr 
alles anders ist und ungewohnt sein wird. 
Die Freude über die Ankunft und Geburt unseres 
Heilandes Jesus Christus kann uns keiner nehmen.
Die aktuelle Ausgabe des Turmhahns hat neben 
Informationen und Rückblicken aus unseren Ge-
meinden auch den Blick auf Advent gerichtet. 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt 
hoch, dass der König der Ehre einziehe! (Ps 24,7)

Bleiben Sie gesund!
Gott schütze Sie!

Herzlichst
Ihr
Pfarrer Matthias Maisenbacher

Die Vorfreude auf Weihnachten. Das gemeinsame 
Singen der weihnachtlichen Lieder. Lebkuchen ba-
cken. Heimelichkeit und Wärme.

Wenn Jesus wieder kommt. Wenn die Dunkelheit 
in meinem Inneren vertrieben wird. Die Nacht ist 
vorbei. Wenn ein kleines Licht mir durch den Nebel 
zuwinkt. Wenn ich den Regenbogen sehen darf und 
an Gottes Verheißungen erinnert werde.

Die Adventszeit ist eine Möglichkeit, uns als Gottes 
Gemeinde an Jesu Kommen zu erinnern, auf sein 
Wiederkommen auszurichten und seine Anwesen-
heit mitten unter uns und in der Zeit zu feiern.

Wir feiern die Ankunft Gottes auf Erden. Die Ge-
burt unseres Erlösers, der uns das Licht in die Welt 
zurückbringt.

Katharina Viebranz

Advent - bedeutet für mich:

Titelbild: pixabay
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Angedacht
Ganz der Vater!
sagen wir manchmal, wenn wir bei einem Kind 
Eigenschaften oder Gesten entdecken, die es ganz 
offensichtlich von seinem Vater hat oder wenn die 
Gesichtszüge sich ähneln.
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater (im Himmel) 
barmherzig ist“ – so lautet die Jahreslosung, die 
uns durch das Jahr 2021 begleiten soll.
Barmherzig? Auch so ein Wort, das in unserem 
Sprachgebrauch kaum mehr vorkommt. Ich er-
innere mich, dass das Rechtschreibprogramm in 
meinem ersten Computer in den 90er Jahren das 
Wort gar nicht kannte.
Welche Geschichte aus der Bibel fällt Ihnen dazu 
ein? Die vom barmherzigen Samariter? 
Mir kam als erstes die Geschichte vom verlorenen 
Sohn aus dem Lukasevangelium in den Sinn. 
Da fordert ein junger Mann von seinem Vater sein 
Erbteil, „bringt es durch mit Prassen“, wie es dort 
heißt und landet schließlich bei den Schweinen. 
Irgendwann hält er es nicht mehr aus und macht 
sich auf den Heimweg. Er hofft, dass sein Vater ihn 
wenigstens als Knecht auf dem Hof arbeiten lässt. 
Aber – welch ein Wunder – der wartet längst sehn-
süchtig auf ihn, läuft ihm entgegen, fällt ihm um 
den Hals und feiert ein Fest! Kein Vorwurf, keine 
Zurückweisung – nur Barmherzigkeit!
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig 
ist!“
Solche Menschen braucht unsere Welt, die aus 
tausend Wunden blutet und in der das Leid und 
der Kummer wohnt. Menschen, die an einen Gott 
glauben, dessen Zeichen nicht die kalte Waage ist, 
sondern das Kreuz als Zeichen der Liebe und der 
Vergebung. 
Menschen, die deshalb nicht nur nach Gerechtigkeit 
fragen, sondern ein offenes, warmes, vergebendes, 
freigiebiges Herz haben, sich erweichen lassen und 
helfen, wo Not ist. 
Barmherzigkeit – sagt Martin Luther – heißt, mit 
seinem Herzen bei den Armen zu sein. So sperrig 
das Wort im Deutschen ist, so tiefgründig ist seine 
Bedeutung. Es taugt nicht für Oberflächliches. 
Barmherzig-Sein kann man nur leben. In tausend 
Varianten. Weil es Elend und Armut in unzähligen 
Facetten gibt. Hier bei uns. In unserer Stadt. In un-
serer Nachbarschaft. Vielleicht in unserer eigenen 
Familie, unserem engsten Freundeskreis. Versteckt 
hinter strahlenden Fassaden, unbemerkt hinter

verschämtem Schweigen und eintrainiertem Lä-
cheln sitzt das Elend neben uns – und wir sehen es 
nicht.
Ich glaube: barmherzig sein, das kann man wohl 
nicht aus eigener Kraft. Das gehört nicht zur 
menschlichen Natur. Wir wollen selbst nicht zu 
kurz kommen. Wir suchen unseren Vorteil, wo 
es geht. Und: jeder ist sich schließlich selbst der 
Nächste! 
Aber das Evangelium erzählt etwas anderes: es er-
zählt von einem Gott, der ein Erbarmen mit seinen 
Menschen hat. Sich ihnen zuwendet, indem er 
selbst als kleines Kind in diese Welt kommt, ihnen 
immer wieder eine Chance gibt zum Neuanfang 
und ihnen voller Liebe begegnet. 
Das können wir von Gott lernen, abgucken! An 
jedem Tag des neues Jahres.  
Wie schön wäre es, wenn andere dann sagen: Ganz 
der Vater!
     
Ihr Dekan 

Erich Hartmann
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Zum Thema
Advent - biblisch
Gott mit uns, ganz nah bei uns Menschen. Im Ad-
vent bereiten wir uns auf das Fest der Geburt Jesu 
Christi vor. Sein Licht leuchtet für uns auf aus dem 
Stall aus der Krippe. Es ist eine Zeit der Freude und 
der Erwartung, darauf auch, dass Jesus Christus in 
unseren Herzen Wohnung findet.

Wir warten auf sein Licht, schon jetzt in unserer 
Welt. Wir warten auf sein Licht, das unsere Dun-
kelheit erhellt und uns Hoffnung bringt. 
Wir warten auf sein Licht, das unser Vertrauen 
stärkt darauf, dass die Liebe allem Bösen machtvoll 
entgegensteht und uns auf einem guten Weg leitet. 

„Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die 
Wächter auf den Morgen“, so heißt es in Psalm 
130,6. Und das können wir heute sehr gut nach-
empfinden. Wie sehr warten wir auf seine Hilfe in 
unserer Zeit, auf seinen Beistand, auf seine Nähe. 
Johannes der Täufer lässt Jesus fragen: „Bist du es, 
der da kommen soll, oder sollen wir auf einen an-
deren warten? Und Jesus antwortet darauf: „Blinde 
sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein 
und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird 
das Evangelium gepredigt.“ (Mt 11, 1-6).

Ganz besonders eindrücklich ist mir das Bild, das 
Licht aus dem Stall in der Krippe, im letzten Jahr 
geworden. Ohne zu wissen, dass sie schwer krank 
ist, habe ich ein Bild dazu einer Freundin geschickt. 
Sie hat sich dafür bedankt. Das war das letzte, das 
ich von ihr gehört habe.

Das Licht aus der Krippe, es ist ihr in ihren letzten 
Tagen zum Trost geworden und zum Halt. 
Mit Jesus Christus verbindet sich ja auch die Hoff-
nung, dass Gott am Ende alle Tränen abwischen 
wird und dass sich sein Reich des Friedens aus-
breitet überall auf der Welt. 

Im Advent warten wir nicht nur auf den Tag seiner 
Geburt, wir warten auch darauf, dass er wieder-
kommt, uns und der ganzen Welt zur Erlösung. 
Im Matthäusevangelium heißt es, die Menschen 
werden „sehen den Menschensohn kommen auf 
den Wolken des Himmels mit großer Kraft und 
Herrlichkeit.“ (Mt 24,30)

Am Ende des Wartens wird die Freude stehen. Es 
ist die Freude der Gemeinschaft untereinander und 
mit Gott durch seinen Geist der Liebe. Ich erfahre 
und erlebe: Ich bin nicht allein. Menschen denken 
an mich und sind mit mir auf dem Weg. 

Und Gott selbst ist bei mir zu jeder Zeit. Am Ende 
des Wartens steht die Freude. Es ist auch die Freude 
auf seine Wiederkunft, auf Erlösung und Frieden.

Pfarrerin Friederike Fritz

Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht 
kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf 
über dir! (Jes 60,1)

Der Herr selbst wird ein Zeichen geben: Siehe, eine 
Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn ge-
bären, den wird sie nennen Immanuel. (Jes 7, 14)

Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter 
Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu 
dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf 
einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. (Sach 9,9)

Und der Engel kam zu Maria hinein und sprach: 
„Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! 
Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch 
ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: 
Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott 
gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und 
einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus 

geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten 
genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den 
Thron seines Vaters David geben, und er wird 
König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und 
sein Reich wird kein Ende haben.“ (Lk 1,28-33)

Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und 
ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda 
und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte 
Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den 
Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. 
Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt 
und rief laut und sprach: „Gesegnet bist du unter 
den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines 
Leibes! Und wie geschieht mir, dass die Mutter 
meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich 
die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind 
vor Freude in meinem Leibe. Ja, selig ist, die da 
geglaubt hat! Denn es wird vollendet werden, was 
ihr gesagt ist von dem Herrn.“ (Lk 1, 39-45)
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Zum Thema

Ankunft, Ankommen. Jesus kommt zu uns. Nein, 
Jesus kam zu uns. Er ist schon da! Und wir? 
Können, ja müssen wir uns nicht auch endlich auf 
den Weg machen?! 
Aber wir sind doch längst unterwegs: im Auto, im 
Internet, im Geschäft, im Verein…  unser Leben ist 
voll ausgefüllt. Wohin sollen wir denn noch? Zu 
dem, der schon lange auf uns wartet. Sind wir da 
auf dem richtigen Weg? Oder haben wir die falsche 
Abzweigung genommen? 

Neulich, als ich unbedingt noch die Recherche für 
den Chef machen musste, oder am Mittwoch als 
das Telefon in meiner Bibelzeit klingelte, aber ganz 
bestimmt, als ich keine Zeit für meinen Nächsten 
hatte. Zum Glück bekommen wir immer wieder 
neue Gelegenheiten, den guten Weg einzuschlagen. 
Der Advent kann so eine Gelegenheit sein.

Er steht vor der Tür. Der Sommer ist jetzt wirk-
lich nur noch Erinnerung. Auch wenn die Sonne 
uns noch einige Male aufgewärmt hat, jetzt wird 
es kalt und auch wir – nicht nur Tiere und Pflanzen 
– müssen uns zurückziehen. Nach dem mühsamen 
Treiben hatten die Menschen früher Zeit zur Besin-
nung. Und wir? Wir haben Strom, Wärme, Mobi-
lität, Internet. Wir kennen keine Einschränkungen 
mehr. 

Wir sind jetzt selbst verantwortlich für unsere Be-
schränkung und unsere stille Zeit der Besinnung. 
Selbst Menschen aus anderen Kulturen und Religi-
onen spüren den Zauber, der von Advent und Weih-
nachten ausgeht – und das sind nicht die funkelnden 
Weihnachtsbäume, die uns schon ab Oktober in den 
Läden mit ihrem Flackerlicht anlocken sollen. Viel-
leicht ist es die nur als zu menschliche Sehnsucht 
nach Hoffnung und Licht in der Dunkelheit.

Mach die Tore auf – 
öffnet eure Herzen, 
denn der König kommt 
und zieht bei uns ein. 
Was für eine Aufforde-
rung! Lasst alles stehen 
und liegen, es gibt nichts 
Wichtigeres! Der König 
kommt! Der Herrscher! 
Macht euch bereit! ER 
kommt zu uns – zu mir 
und dir. Für Ihn müssen 
wir uns vorbereiten, uns 
besinnen. 

Aufräumen in unserem Inneren, alles beiseite-
schieben. Wenn wir unsere Augen und Herzen 
öffnen und der Hektik des Lebens entfliehen und 
uns endlich Zeit nehmen; Zeit für den, der uns alles 
bietet: Jesus! Er ist das Licht, auf das wir hoffen 
dürfen. Wenn wir uns ihm zuwenden, strahlen wir 
in seinem Licht, wird unser Dunkel erhellt. 

Die Tradition des Adventskranzes, die ursprüng-
lich den ungeduldigen Kindern eine zeitliche Be-
grenzung aufzeigen sollte, können wir nutzen, um 
uns Zeit zu nehmen. Lassen Sie uns gemeinsam 
jeden Tag eine Kerze anzünden und zur Besinnung 
kommen, damit sein Licht – nicht nur im Advent – 
immer in uns brennt. 

Lassen sie uns Platz machen und das in Empfang 
nehmen, was er uns schenkt. Und er schenkt uns 
viel. Er schenkt sich. Gottes Sohn gibt sich,  um uns 
mit Gott zu versöhnen. 
Damit ist unser Weg frei. Wir dürfen umkehren zu 
Gott – zum Vater.

Katharina Viebranz

Advent - Ankunft
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Aus den Gemeinden Stadtkirche
Konfirmation in der Stadtkirche unter besonderen Vorzeichen
Am 11. Oktober wurden unter denkwürdigen Be-
dingungen 12 Jugendliche in der Stadtkirche kon-
firmiert. Der Gottesdienst konnte als Live-Stream 
online verfolgt werden. So konnte auch der Onkel 
aus Amerika mitfeiern.

Eigentlich sollte das große Fest im Mai stattfinden. 
Angesichts der Corona-Zwangspause wurde dann 
im Oktober gefeiert. Trotz Corona und Hygiene-
konzept geriet der Gottesdienst zu einem bewe-
genden Glaubensfest. 

Ein Jugendlicher der Stadtkirche musste sich zwei 
Tage vor dem Fest in Quarantäne begeben. Da der 
Gottesdienst live gestreamt wurde, konnte der Kon-
firmand zuhause mit allen seinen Gästen mitfeiern. 

Über Internet und Telefon verbunden mit der Got-
tesdienstgemeinde in der Stadtkirche, legte er seine 
Verpflichtung ab und wurde „online“ eingesegnet. 
Ein bewegender Moment. 

KGR beschäftigt sich mit Segnung gleichgeschlechtlicher Paare
Synode beschließt Gesetz
Im Frühjahr 2019 beschloss die Synode unserer 
Landeskirche, dass es künftig möglich ist, Got-
tesdienste anlässlich der Eheschließung gleichge-
schlechtlicher Paare zu feiern. Die Voraussetzung 
dafür muss in den Kirchengemeinden geschaffen 
werden. Das bedeutet zunächst, dass der Kirchenge-
meinderat diesen Segnungsgottesdienst in die Got-
tesdienstordnung der Kirchengemeinde aufnimmt. 

Kirchengemeinderat muss entscheiden
Auf Antrag des Oberkirchenrates hat sich nun der 
Kirchengemeinderat der Calwer Stadtkirche ver-
tieft mit dem Thema der Segnung gleichgeschlecht-
licher Paare befasst. Bei einem Klausurhalbtag 
wurde nachgedacht und diskutiert. Es ging dabei 
um Fragen der Auslegung der Heiligen Schrift.  
Kann man biblische Aussagen zur Homosexualität 
als zeitgebunden einordnen oder haben sie „ewige 

Gültigkeit“? Wie kann man das unterscheiden? 
Auch Fragen der Seelsorge wurden bedacht. 
Notwendig für die Aufnahme solcher Segnungsgot-
tesdienstes in die Gottesdienstordnung ist nun eine 
¾-Mehrheit im Kirchengemeinderatsgremium.

Anhörung der Stadtkirchengemeinde 
ermöglichen.
Bevor der Kirchengemeinderat abstimmt, soll nun 
ermöglicht werden, dass auch andere Mitglieder 
der Kirchengemeinde zu Wort kommen können. 
Deshalb lädt der Kirchengemeinderat die Mit-
glieder der Stadtkirchengemeinde zu seiner öffent-
lichen Sitzung am 19. Januar 2021 um 19 Uhr im 
Haus der Kirche ein. Es ist geplant, dass von 19-20 
Uhr die Anhörung stattfindet. 
Wegen Corona ist eine Anmeldung bei Pfarrer 
Dieter Raschko hilfreich. Telefon 12195 oder 
E-Mail: dieter.raschko@elkw.de.
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StadtkircheAus den Gemeinden

VersöhnungskircheAus den Gemeinden

Advent in unserer Stadtkirche. Es soll nicht dunkel bleiben!
Adventliche Stunde für Kinder (und Erwach-
sene) mit Lichtgeschichten, Liedern, Musik und 
mehr. Jeden Montag um 15.30 Uhr in der Kirche. 
Start am 30. November.

„Kerze, Adventstüte und offene Ohren“. Die 
Stadtkirche wird Adventskirche. Hier gibt es eine 
Adventstüte zum mit nach Hause nehmen („Ad-
vent to go“), Menschen, die Zuhören und allerlei 
anderes Adventliches zu entdecken für Kinder und 
Erwachsene. Ab 30. November werktags von 15.30 
– 17.00 Uhr. 

„Sich ins Licht stellen.“ 25 Minuten Zeit zum 
Atemholen, zur Ruhe kommen, einem guten Ge-
danken nachhängen, adventliche Musik hören. 
Jeden Samstag um 18.00 Uhr. Den Anfang macht 
am 28. November das Team vom „meditativen 
Abend“.

Musikalische Adventsgottesdienste sonntags um 
10 machen den Alltag hell. Schöne Adventslieder, 
Liedpredigten, festliche Musik, gute Worte. Ohne 
Angst vor Corona mit gutem Hygienekonzept.

Der besondere Gottesdienst. Am 2. Advent 
wird in der Stadtkirche die landesweite Aktion 
„Brot für die Welt“ für die evangelische Kirche 

in Württemberg mit 
einem Festgottes-
dienst eröffnet. Das 
Motto: „Kindern 
Zukunft schenken“. 
Aufgrund der be-
grenzten Platzanzahl 
in der Kirche bitten 
wir um Anmeldung 
beim Gemeindebüro 
der Gesamtkirchen-
gemeinde Calw. 
Telefon: 07051 
931112. 

Der Heilige Abend: Um 15.30 Uhr gibt es auf dem 
weihnachtlich geschmückten Marktplatz ein Weih-
nachtsspiel für Kinder und Familien. „Ihr Kin-
derlein kommet!“ Um 17 Uhr feiern wir auf dem 
Marktplatz einen ökumenischen Festgottesdienst.
Ab 18.15 Uhr findet dann auf dem Kirchplatz 
„Weihnachten mit Herz“ statt: Weihnachtsmusik, 
warmes Essen, heiße Getränke, Bescherung, Ge-
spräch und Gemeinschaft. 
Alles unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Zahlen 
es zulassen.

Investitur
Anfang Oktober feierten wir die Investitur unserer Pfarrerin Charlotte Hahn-
Mildenberger. Strahlender Sonnenschein empfing die Gäste in der Versöh-
nungskirche. Dekan Hartmann verpflichtete Charlotte Hahn-Mildenberger 
mit liebevollen Worten auf ihr neues Amt in Heumaden. Und auch, wenn der 
lächelnde Mund unter allen Masken verdeckt war, leuchteten die Augen mit 
der Herbstsonne um die Wette, als auch der Kirchengemeinderat sein „JA“ 
zur neuen Pfarrerin bestätigte. Im Anschluss an den Gottesdienst wurde kurz 
mit einem Ständerling und Grußworten im gut durchlüfteten Gemeindehaus 
gefeiert.

Seit November gibt es wieder Kinderkirche im Gemeindehaus. Jeden Sonntag 
- außerhalb der Ferien - beginnen wir den Gottesdienst für Kinder um 10 Uhr 
gleich im Gemeindehaus. Herzliche Einladung!

Kinderkirche

Text: Pfarrer Dieter Raschko
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VersöhnungskircheAus den Gemeinden

Liebe Gemeinde,

Am 18. Oktober war es endlich soweit: Die Konfir-
manden in Heumaden konnten mit dem Glocken-
läuten und Pfarrerin Charlotte Hahn-Mildenberger 
und Pfarrer Dieter Raschko in die Kirche einziehen. 
Im feierlichen Gottesdienst wurden Annalena 
Berta, Katinka Bochmann, Fabian Dengel, Amelie 
Grünauer, Alica Maaß, Julius-Felix Ott,  Anna-
Lena Ronge, Vanessa Schadi und Wiebke Sehms-
dorf konfirmiert. Für die Konfirmanden war es eine 
ganz besondere Zeit, in der sie trotz räumlicher 
Trennung fest zusammengewachsen sind. Freude 

und Dankbarkeit über den lange herbei gesehnten 
Festgottesdienst waren bei den Familien zu spüren. 
So gilt ihr herzlicher Dank Pfarrer Raschko, der die 
Gruppe in der Vakatur übernommen hat und Pfar-
rerin Hahn-Mildenberger für den gelungenen Ab-
schluss einer ganz besonderen Zeit.
Bereits nach den Herbstferien konnte der neue 
Konfirmandenjahrgang mit Pfarrerin Hahn-Mil-
denberger in den Konfi-Unterricht starten. Die 
neuen Konfis stellen sich in Kürze im Gottesdienst 
in der Kirche vor.

Konfirmation

seit September bin ich als Pfar-
rerin in Calw-Heumaden tätig. Am 
4. Oktober haben wir in der Ver-
söhnungskirche meine Investitur 
gefeiert. Gerne möchte ich mich 
Ihnen zusätzlich auch auf diesem 
Wege vorstellen.
Tübingen ist mein Geburtsort, ich 
bin verheiratet.
Wichtige Stationen waren mein 
Theologie-Studium an den Uni-

versitäten Jena und Kiel. Gleich zu Beginn des 
Studiums entdeckte ich mein Interesse für die Öku-
mene und die Seelsorge. 
Eine wichtige Erfahrung war für mich eine sechs-
wöchige Seelsorge-Ausbildung im Krankenhaus. 
Dabei habe ich gemerkt, dass ich Pfarrerin sein 
möchte, um Menschen auf ihrem eigenen, indivi-
duellen Weg mit Gott, unterstützend zu begleiten. 
Nach dem Abschluss meines Studiums in Kiel 
schloss sich mein Vikariat in einer Gemeinde in der 
Nähe von Flensburg an.
Im Anschluss daran durfte ich meinem Interesse, 
ökumenische Erfahrungen zu sammeln, nachgehen 
und ein Auslands-Vikariat beim Lutherischen Welt-
bund in New York antreten. Dort war ich zusätzlich 
auch ehrenamtlich in der deutschen evangelischen 

Auslandsgemeinde St. Paul tätig.
Das hohe ehrenamtliche Engagement in der Aus-
landsgemeinde hat mich begeistert und beeindruckt. 
Die Arbeit mit Ehrenamtlichen ist mir sehr wichtig, 
Kirchengemeinde gemeinsam zu gestalten.
Ich durfte hautnah miterleben, wie sich der Luthe-
rische Weltbund für Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Schöpfung weltweit einsetzt.
Wie er dabei mit anderen Konfessionen und Reli-
gionen zusammenarbeitet und Beziehungen und 
Partnerschaften pflegt.
Ich habe die Ökumene erlebt als eine Einheit in 
Versöhnter Verschiedenheit, bildlich gesprochen 
als ein „Haus aus lebendigen Steinen“, wie Philipp 
Potter, einer der ganz großen Ökumeniker, Kirche 
geträumt hat.
Nach dieser Auslandserfahrung hat mich mein Le-
bensweg wieder zurück zu meinen Wurzeln nach 
Württemberg geführt.
Die letzten 3 Jahre war ich Pfarrerin der Thomas-
kirche in Kornwestheim.
Jetzt in Calw-Heumaden freue ich mich auf das 
Kennenlernen, auf Begegnungen und Gespräche 
mit Ihnen.
Es grüßt Sie herzlich
Ihre Pfarrerin 
Charlotte Hahn-Mildenberger

Text: K. Viebranz, C. Hahn-Mildenberger
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BergkircheAus den Gemeinden

Am 4. Oktober haben wir auf dem Schulhof der 
Wimbergschule unseren Erntedankgottesdienst 
gefeiert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Kindermusicals, der Kleinen Kirche und der Kin-
derkirche haben den Gottesdienst mit Pfarrerin 
Fritz vorbereitet und mitgestaltet. 
Schön war es, wie die Kinder mit ihren Körbchen 
zum Erntedankaltar gekommen sind. Mit selbst-
gebastelten Instrumenten haben sie auch die Lieder 
des Gottesdienstes begleitet. Das war eine Freude, 
anzusehen und zu hören. 
Die Kirchenmaus Amalie, die zur Kleinen Kirche 
gehört, hat bei der Predigt über die Speisung der 
5000 immer wieder nachgefragt, z.B. so: „5 Brote 
und 2 Fische für 5000 Leute? Das kann ja niemals 
für alle reichen! Das wäre noch nicht einmal genug 
für uns hier alle – und wir sind vieeeeel weniger 
Leute als 5000.“ 
70 Gottesdienstteilnehmer haben mitgefeiert und 
es wurde klar, wenn es für viele reichen soll, dann 
kann das dadurch möglich werden, dass wir mitei-
nander teilen, füreinander da sind und aufeinander 
achten.
Ganz herzlich danken möchte ich allen, die am Got-

tesdienst beteiligt waren, unserer Mesnerin Frau 
Lehnert für alle Vorbereitungen und alle Arbeiten 
nach dem Gottesdienst. Die Erntegaben wurden 
an das Frauenhaus weitergegeben. Ganz herzlich 
danken möchte ich den Teams: dem Kindermu-
sical-Team, der Kinderkirche und Kleinen Kirche, 
die an den Wochenenden davor mit den Kindern 
die Instrumente gebastelt und die Lieder eingeübt 
haben, unserer Organistin Frau Seyfried und der 
Wimbergschule, dass wir auf dem Schulhof feiern 
und die Technik der Schule verwenden konnten.

Erntedankgottesdienst auf dem Wimberg

Seit Jahren verzeichnete das Kirchenkino der Berg-
kirche Wimberg steigende Zuschauerzahlen. Ein 
abwechslungsreiches Kino-Programm mit spezi-
ellen Highlights in Form von zum Film passenden 
Snacks und Verköstigung, sowie die persönliche 
Atmosphäre sorgten für Zulauf auch aus den 
Randgemeinden.

Für die neue Wintersaison 2020/21 hat sich das 
Kino-Team einiges einfallen lassen, nachdem schon 
im März die Vorführungen wegen der Corona-Pan-
demie ausgesetzt werden mussten. Nun lassen die 
Vorschriften aufgrund der rasanten steigenden In-
fektionszahlen im Herbst einen Kinostart nicht zu.
Im neuen Jahr soll über eine Neu-Aufnahme des 
Kinobetriebs entschieden werden, wenn es die Lage 

zulässt und die Vor-
schriften für Zuschauer 
und Filmvorführ-Team 
praktikabel sind. 

Solange müssen sich 
alle leider gedulden 
und auf bessere Zeiten 
hoffen, solange steht das 
Kirchenkino Stand-by.

Für das Team: Susanne und Herbert Schäfer, Eva 
Seiffer, Dagmar Hecke

Kirchenkino der Bergkirche Wimberg im Stand-by-Modus

Text: Pfarrerin Friederike Fritz

Fo
to

: F
rit

z

Fo
to

: F
rit

z

Fo
to

: p
ix

ab
ay



10

Aus den Gemeinden Bergkirche

Stadtjugendwerk

Mach Mit!

 Alte Mobiltelefone sammeln. 

 Ressourcen erhalten.  

  Nachhaltige Bildungs-  

und Gesundheitsprojekte 

unterstützen.

www.handy-aktion.de

Traineekurs für Konfirmierte und Interessierte Jugendliche

Der geplante Start des Trainee-Kurses im November 
für Jugendliche ab 14 Jahren wurde aufgrund der 
hohen Corona-Infektionszahlen verschoben. Wer 
noch Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich 
gerne im Jugendwerk melden. 
Bei Trainee beschäftigen sich die Jugendlichen 
zum einen mit dem Thema der eigenen Persönlich-
keitsentwicklung, zum anderen findet die Ausbil-

dung zur Jugendleiterin und zum Jugendleiter statt. 
Diese Qualifikation wird bei einer Mitarbeit auf 
Freizeiten, dem Konfi-Camp oder der Stadtrander-
holung vorausgesetzt. 
Nähere Informationen dazu gibt es bei 
Sibylle Mann im Stadtjugendwerk, 
Tel. 07051 30924.

Beim Redaktionsschluss dieser Turmhahnausgabe stand noch 
nicht fest, ob der Lebendige Adventskalender angeboten 
werden kann.
14 Gastgeber haben sich gemeldet, um einen Abend im Freien 
adventlich zu gestalten. Sollte es eine Änderung der Corona- 
Verordnung geben und der Lebendige Adventskalender mög-
lich sein, werden wir im Calw Journal, in der Zeitung und in 
den Schaukästen die Veranstaltungsorte veröffentlichen.

Nach wie vor werden im Stadtjugendwerk alte 
Handys gesammelt, um sie dem geordneten Re-
cycling oder der Wiederverwendung zuzuführen. 
Eine Sammelbox steht im Andreäsaal im Haus 
der Kirche. Gern können alte Handys auch  in den 
Briefkasten des Jugendwerks geworfen oder in den 
Gemeindehäusern mit dem Vermerk „Handy-Sam-
melaktion“ abgegeben werden.

Lebendiger Adventskalender

Alte Handys der Wiederverwertung zuführen

Liebe Leserinnen und Leser,
mein Name ist Daniela Hagner, ich bin 
48 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Söhne 
und lebe mit meiner Familie in Calw. 

Da ich seit einigen Jahren im Pfarramt 
in Hirsau beschäftigt bin, sind mir die 
Arbeiten in einem Pfarramt bereits 
vertraut.

Ich freue mich, nun auch im Pfarramt 
der Bergkirchengemeinde Wimberg/

Alzenberg tätig sein zu dürfen und bin schon sehr 
gespannt auf persönliche Begegnungen mit Ihnen!

Ihre

Daniela Hagner

Pfarrbüro der Bergkirchengemeinde
Tel.: 07051/51187
Bürozeiten:
Di 15 Uhr - 17 Uhr
Do 15 Uhr - 17 Uhr

Vorstellung der neuen Pfarramtssekretärin der Bergkirchengemeinde
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Sonstiges
Kindern Zukunft schenken - Brot für die Welt
Eröffnung der 62. Aktion von Brot für die Welt 
in der Calwer Stadtkirche

Fatmata und Gabriel – zwei Beispiele von vielen.
Fatmata Fullah aus Sierra Leone ist acht. In ihrem 
Dorf verkauft sie jeden Tag Peperoni und Zwie-
beln, Salz und Fisch. Ihr Vater ist vor ein paar Jah-
ren an Ebola gestorben, seitdem muss ihre Mutter 
die Kinder alleine durchbringen. 
Gabriel Pino Gonzalez (12) aus Paraguay ist Schuh-
putzer am Busbahnhof von Asuncion. Seine Eltern 
leben getrennt, sein Vater ernährt ihn und zwei sei-
ner Brüder allein. Zwei Beispiele von vielen. 

Teufelskreis, der unterbrochen werden muss.
Hauptursache für Kinderarbeit ist die Armut. Ohne 
die Unterstützung der Kinder könnten viele Fa-
milien nicht überleben. Schulgebühren sowie die 
Kosten für Bücher oder Uniformen können sie 
sich nicht leisten. Doch um aus der Armut zu ent-
kommen, führt der Weg nur über eine gute Schul-
bildung. Und um die zu erreichen, ist regelmäßi-
ger Schulbesuch notwendig. Eltern, die selbst als 
Kinder arbeiten mussten, neigen dazu, ihre Kinder 
auch wieder zur Arbeit zu schicken. Ein Teufels-
kreis, der durchbrochen werden muss. 

Brot für die Welt braucht Ihre Hilfe!
Zusammen mit seinen Partnerorganisationen setzt 
sich Brot für die Welt dafür ein, dass kein Kind 
aus Armut dazu gezwungen ist, zum Familienein-
kommen beizutragen. Wir finanzieren Projekte, die 
Kindern aus armen Familien den Schulbesuch er-
möglichen. Wir helfen dabei, Ernährung zu sichern 
und Armut zu bekämpfen. Wir leisten nationale und 
internationale Lobbyarbeit, um Abkommen zum 
Schutz von Kindern einzufordern und ihre Umset-
zung zu sichern. Was wir heute für unsere Kinder 

tun, schafft mehr 
Gerecht igkei t 
für die Welt von 
morgen.

Kirchenbezirk 
Calw-Nagold 
u n t e r s t ü t z t 
Brot für die Welt
Die Gemeinden im Kirchenbezirk Calw sind auch 
in diesem Jahr wieder aufgerufen, bei dieser Mam-
mutaufgabe mitzuhelfen. Deshalb wird Ihre Spende 
und Ihr Gottesdienstopfer anlässlich der Gottes-
dienste am Christfest für diese Arbeit von Brot für 
die Welt erbeten.

In diesem Jahr werden vermutlich weniger Men-
schen als sonst die Gottesdienste zu Weihnachten 
besuchen. Das bedeutet geringere Kollekten für 
Brot für die Welt. Diese Ausfälle haben massive 
Auswirkungen auf all jene Menschen, die wir 
mit unseren Projekten erreichen und unterstützen. 
Helfen Sie deshalb jetzt mit Ihrer Spende!

Eröffnung der 62. Aktion in Calwer Stadtkirche
Die Eröffnung der 62. Aktion für die Evangelische 
Kirche in Württemberg wird am 6. Dezember um 
10 Uhr in der Calwer Stadtkirche stattfinden.

Helfen Sie helfen!
Das beigelegte Überweisungsformular trägt 
keine Kontonummer. Die finden Sie hier!

Evang. Kirchenpflege
Sparkasse Pforzheim Calw
IBAN: DE33 6665 0085 0000 0064 91     
BIC: PZHSDE66XXX
Kennwort: Brot für die Welt
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Ältere Generation
Wandertage in den Löwensteiner Bergen, 29.09. - 04.10.2020

Welch eine wunderschöne und vielfältige Gegend, 
und das praktisch vor unserer Haustür! Diese Er-
fahrung machte unsere Gruppe von 21 Wanderbe-
geisterten rund um Wanderführer Manfred Rau und 
Gemeindediakonin Miriam Kühn-Junge, als wir 
gemeinsam sechs Tage im Gasthof Siller in Vor-
derbüchelberg verbringen durften. Wegbegleiter 
waren uns dabei auch Timotheus und Titus, die 
sich mit Paulus der Herausforderung stellten, die 
frohe Botschaft des Evangeliums nach Kleinasien 
und Europa zu tragen. Unsere Tage begannen mit 
einem liturgischen Morgenimpuls, einem reich-
haltigen Frühstück und der Morgengymnastik vor 
der Abfahrt. Die täglichen Wanderungen eröffneten 
uns die Schönheit der Löwensteiner Berge und 
des Schwäbisch-Fränkischen Waldes. Mal durch 

die sonnendurchfluteten Weinberge mit Blick auf 
den Breitenauer See, mal durch die wildromanti-
sche Bodenbachschlucht, mal vorbei an riesigen 
Mammutbäumen und über die Himmelsleiter und 
mal zur Besichtigung der Ruine der Löwensteiner 
Burg: Für jeden Geschmack war etwas dabei. Ein 
weiterer Höhepunkt war der Besuch von Manfred 
Schaibles Gartenbahn in Spiegelberg, wo wir einen 
vergnüglichen und interessanten Nachmittag ver-
brachten. Entspannt endete jeder Tag mit einem 
schmackhaften Drei-Gänge-Menü und einem ge-
mütlichen Ausklang bei einem Glas Wein. Über-
haupt hatten wir viel Zeit fürs gegenseitige Ken-
nenlernen und für Gespräch und Begegnung. Wir 
sind sehr froh, dass die Wandertage trotz Corona 
und manchen damit verbundenen Einschränkungen 
stattfinden konnten und wir alle gesund und erfüllt 
mit vielen positiven Eindrücken wieder nach Hause 
zurückfahren konnten.
Wir sind guten Mutes und planen jetzt schon die 
Wandertage 2021. Vermutlich geht es vom 27.06.-
02.07.2021 ins liebliche Taubertal. Nähere Infor-
mationen gibt es zu gegebener Zeit auf der Home-
page, im Turmhahn und in der örtlichen Presse.

Ganz herzlich laden wir alle Calwer Mitbürge-
rinnen und Mitbürger ab 70 Jahren zu unseren öku-
menischen Adventsfeiern ein.
Sie finden statt am:
Dienstag, 08.12., in der ev. Stadtkirche
Donnerstag, 10.12. in der kath. Kirche Maria 
Frieden
Montag, 14.12. in der ev. Versöhnungskirche
Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr, persönliche Ein-
ladungen liegen diesem Turmhahn bei. Wir freuen 
uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, 
auch, wenn wir dieses Jahr die Feier etwas anders 
gestalten werden, als Sie es bisher gewohnt waren.

Seniorenadventsfeier 2020

Das Seniorenjahresprogramm, das in diesem Jahr 
den bisherigen Seniorenkalender ersetzt hat, hat 
sich großer Beliebtheit erfreut und wurde gut an-
genommen. Da für das kommende Jahr noch so 
viel Unsicherheit herrscht, was überhaupt und 
unter welchen Auflagen stattfinden kann, haben 
wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, für 
das Jahr 2021 zum jetzigen Zeitpunkt kein neues 

Seniorenjahresprogramm aufzulegen. Informati-
onen zu stattfindenden Veranstaltungen erhalten 
Sie bei Gemeindediakonin Miriam Kühn-Junge 
und den jeweiligen Gruppenverantwortlichen. Ak-
tuelles entnehmen Sie bitte dem CalwJournal und 
dem Schwarzwälder Boten. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis.

Seniorenjahresprogramm 2021
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Ältere Generation

Sonstiges

Aufgrund der momentanen Situation mussten und 
müssen wahrscheinlich auch in Zukunft viele uns 
allen liebgewonnene Gruppen und Kreise aus-
fallen. Kein gemeinsames Essen bei den Kochtopf-
guckern, keine Begegnung im Seniorenkreis, keine 
beeindruckenden Bilder beim Reisevesper, kein 
gemeinsames Wandern in unserer schönen Um-
gebung. Trotzdem wollen wir versuchen, unterei-
nander in Kontakt zu bleiben. Ein Telefonat, eine 
handgeschriebene Karte, ein Gespräch über den 
Gartenzaun, eine nette WhatsApp oder noch ganz 
andere Ideen können uns dabei helfen, dass wir 

aneinander denken und uns unterstützen, wo Hilfe 
notwendig ist, damit niemand unter uns vergessen 
wird. Gerne dürfen Sie sich jederzeit bei Gemein-
dediakonin Miriam Kühn-Junge melden. Ich habe 
Zeit für ein Telefonat oder auch einen Besuch, wenn 
Sie das wünschen. Auch die Verantwortlichen der 
Gruppen und Kreise haben bestimmt ein offenes 
Ohr für Sie. Scheuen Sie sich nicht, Kontakt aufzu-
nehmen, wir sind alle auf Gemeinschaft und Aus-
tausch angewiesen, gerade eben halt „etwas anders 
als sonst“!

Wir freuen uns über die Begegnung mit Ihnen!

Ein besonderes Weihnachtsfest! Auch in diesem 
Jahr?
Die Kirchengemeinden in Calw und die Erlacher 
Höhe wollen auch in diesem Jahr wieder am Hei-
ligen Abend zu „Weihnachten mit Herz“ einladen. 
Die Frage ist noch: Wo und wie kann man in Co-
rona-Zeiten Weihnachten feiern? Immerhin kamen 
in den vergangenen Jahren zwischen 150 und 200 
Gäste in die Aula am Schießberg. Das geht natür-
lich in diesem Jahr des „Abstandhaltens“ nicht. Da-
bei sehnen sich die Menschen jetzt erst recht nach 
Nähe und Gemeinschaft. 

Wir wollen, dass es auch in diesem Jahr „Weih-
nachten mit Herz“ gibt. 
Für manche Menschen ist der Heilige Abend angst-
besetzt und gefürchtet. Es gibt viele Menschen, 
die niemanden zum Feiern haben, Leute, die gar 
kein Zuhause zum Feiern haben, Menschen, denen 
Trauer oder Krankheit das Feiern verleidet.  

Das wollen wir versuchen: Weihnachten mit 
Herz im Freien und mit Abstand.
Der Abend kann um 17 Uhr mit dem Godi auf 
dem Marktplatz beginnen. Im Anschluss gegen 
18.15 Uhr soll es auf dem Kirchplatz ein kleines 
Weihnachtsfest geben. Es gibt ein einfaches war-
mes Essen. Heiße Schokolade und Punsch. Etwas 
Besinnlichkeit und was zum Lachen. Vielleicht fin-
den wir noch ein paar Leute, die Musik beisteuern. 
Selbstverständlich gibt es eine Bescherung. Klar 
ist: Gemütlich beisammensitzen – das geht nicht. 
Aber: Die Stadtkirche steht den Abend über offen 
zum Aufwärmen. Hier wird zugehört und Trost 

zugesprochen. Man kann sich 
weihnachtlich segnen lassen. 
Mit „O du fröhliche“ wird der 
Abend gegen 19.30 Uhr been-
det. Mit einer Weihnachtstüte 
in der Hand und Weihnachts-
freude im Herzen gehen dann 
alle nach Hause.

Geht das überhaupt?
Wir wissen es noch nicht, ob die Infektionszahlen 
das zulassen, oder ob auch am Christfest Kontakt-
beschränkungen jede Zusammenkunft verbieten 
werden. Erst kurz vor Weihnachten werden wir das 
wirklich wissen.

Fahrdienst
Ein Fahrdienst kann Gäste von zu Hause abholen 
und am Ende wieder nach Hause bringen.
Anmeldung zum Fahrdienst bei Miriam Kühn-
Junge (Tel. 930523)

Gesucht werden Leute, die mithelfen!
Wer sich einbringen möchte, möge sich bei Diako-
nin Miriam Kühn-Junge (930523) melden. 

Der Eintritt ist frei. Deshalb sind wir auf Spen-
den angewiesen. 
Das Spendenkonto: 
Evangelische Kirchenpflege Calw 
DE33 6665 0085 0000 0064 91
Wichtig ist der Betreff: „Weihnachten mit Herz“. 

Pfarrer Dieter Raschko

Weihnachten mit Herz

Texte: Diakonin Miriam Kühn-Junge
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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: Jörg Hauser, 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
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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

Orthopädie-Technik 
und Reha-Technik
Rudolf-Diesel-Str. 2 • 75365 Calw
Tel. 0 70 51 936 78-0
Fax 0 70 51 936 78-93
info@reutter-calw.de
www.reutter-calw.de

Standort Calw
Ärztehaus am Rathaus
Salzgasse 11 • 75365 Calw
Tel. 0 70 51 405 75
Fax 0 70 51 936 20 19
info@reutter-calw.de
www.reutter-calw.de


