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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das neue Jahr ist zwar schon einige Tage alt, aber 
wir haben es hoffnungsvoll begonnen.
Hoffnungsvoll, weil sich in Bezug auf die Co-
rona-Pandemie – die unser Leben im letzten Jahr 
so sehr verändert hat – kleine Silberstreifen am 
Horizont zeigen. Noch müssen wir mit Einschrän-
kungen leben, die auch unser Gemeindeleben ver-
ändert haben, aber es kann sich alles ganz schnell 
wieder bessern.
So kann vielleicht dieses Jahr auch der Welt-
gebetstag leider nicht wie in den Jahren davor 
stattfinden. Er fällt nicht aus, er findet statt, in 
welcher Form auch immer. Mit dieser Ausgabe 
des Turmhahns können Sie sich schon auf den 
Weltgebetstag einstimmen.
Sie finden auch, wie gewohnt, Informationen und 
Rückblicke aus unseren Gemeinden. 

Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt stand-
haft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu 
beten. (Röm 12,12)

Bleiben Sie gesund!
Gott schütze Sie!

Herzlichst
Ihr

Pfarrer Matthias Maisenbacher

Zerstörerische Zyklone lassen die 
Bewohner des kleinen Inselstaates 
Vanuatu, immer wieder spüren, wie 
hinfällig menschengemachte Be-
hausung ist. „Worauf bauen wir?“ 
Diese Frage ist in Vanuatu ange-
sichts des steigenden Meeresspiegels 
lebenswichtig. 

„Worauf bauen wir?“ Diese Frage 
kann auch uns ereilen. Das Wasser 

kann uns bis zum Halse stehen. Mancher Lebens-
Sturm rüttelt an scheinbar Festgefügtem. Jahr-
zehntelang wähnen wir unser Lebenshaus auf 
gutem Fundament. Urplötzlich stehen wir vor 
den Trümmern. Wir spüren die Zerbrechlichkeit 
unseres Lebens, erschrecken, wie unterhöhlt die 
Fundamente unseres demokratischen Gemeinwe-
sens sind. Wir erleben die mangelnde Stabilität 
unserer Beziehungen. 
„Worauf bauen wir?“ Die Leute in Vanuatu wissen 
um die Wichtigkeit der Fundamente. Wir lernen 
es gerade schmerzhaft. Woher gewinne ich genü-
gend Widerstandskraft, wenn Sicherheiten weg-
brechen? Was ist mein Lebensfundament?
Ich weiß mich mit meinem bangen Fragen nach 
dem Fundament meines Lebenshauses gut auf-
gehoben. Eine Wolke von Zeugen bestärkt mich, 
dass ich mein krisensicheres Fundament im 
Glauben an Gott finden kann. Diesen Gott haben 
alte Dichter schon besungen: „Er bewahrt mich in 
seiner Hütte in schlimmer Zeit und birgt mich im 
Schutz seines Zeltes.“ (Psalm 27) Ja mehr noch! 
Dieser Gott lässt ausrichten: „Ich will bei euch 
wohnen.“ 
Ein tröstlicher Gedanke: Bei Gott Unterschlupf 
finden – auch wenn unsere Fundamente bröckeln. 
Und zur Not ist er da, auch wenn ich unbehaust 
sein sollte.

Pfarrer Dieter Raschko

Worauf bauen wir?

Titelbild: Weltgebetstag
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Zum Thema
Ökumenisch, weiblich, stark – der Weltgebetstag 2021
Über Konfessions-, Alters- und Ländergrenzen 
hinweg engagieren sich Frauen jedes Jahr 
beim Weltgebetstag. Damit leisten sie in über 
120 Ländern einen wertvollen Beitrag für 
die christliche Ökumene und für ein respekt-
volles Miteinander aller Menschen weltweit. 
Vor über 130 Jahren taten sich christliche Frauen 
in den USA und Kanada im Sinne internatio-
naler Frauensolidarität zusammen. Aus ihrem 
konfessions-übergreifenden Gebet ist die größte 
ökumenische Bewegung weltweit entstanden. 
Immer am ersten Freitag im März beschäftigt sich 
der Weltgebetstag mit der Lebenssituation von 
Frauen eines anderen Landes. Christliche Frauen 
wählen Texte, Gebete und Lieder aus. Diese werden 
dann in weltweiten Gottesdiensten gefeiert. 2021 
laden die Frauen aus Vanuatu unter dem Motto 
„Worauf bauen wir?“ ein.

Frauen bewegen Ökumene
Durch das gemeinsame Engagement beim Welt-
gebetstag lernen sich Frauen unterschiedlicher 
christlicher Konfessionen kennen und schätzen. In 
vielen Städten und Dörfern gibt es dank des Welt-
gebetstags seit vielen Jahrzehnten enge Kontakte 
zwischen den Kirchengemeinden. Beim Weltge-
betstag reden engagierte Frauen nicht nur über 
Ökumene und Solidarität – sondern sie leben sie!
Auch bei uns
Seit vielen Jahren ist der jährliche Vorbereitungs-
nachmittag zum Weltgebetstag im Januar DER 
Begegnungstag von engagierten Frauen aus vielen 
Gemeinden. Ein ökumenisches Team, unterstützt 
vom Bezirksarbeitskreis Frauen (BAF), bereitet 
ihn vor und trägt Ideen, Musik und Impulse hi-
nein in die Gemeinden. Leider kann der Nach-
mittag in diesem besonderen Jahr nicht stattfinden. 
Doch es gibt wie immer das Weltgebetstags-Ma-

terial zum Bestellen, 
in der festen Zuver-
sicht, dass wir – in 
welcher Form auch 
immer – am 5. März 
2021 den Weltgebets-
tag feiern werden.  
Die Ideen zur Ge-
staltung eines Got-
tesdienstes oder der 
Information für zu-
hause gibt es wie 
bisher online unter 
www.weltgebetstag.
de und www.frauen-
efw.de. 
Die vielen WGT-
Projekte für Frauen 
und Mädchen 
weltweit sind auf 
unseren finanziellen 
Beitrag angewiesen.
Sie rechnen mit unserer Unterstützung – gerade 
auch in dieser Coronazeit, die für alle eine zu-
sätzliche Belastung ist. Da voraussichtlich viel 
weniger Frauen als sonst am Gottesdienst teil-
nehmen werden, müssen wir andere Wege finden, 
um unsere Kollekte einzusammeln. Ganz be-
quem geht eine Überweisung über den Spenden-
button auf der Webseite www.weltgebetstag.de.  
 
Es wäre schön, wenn sich viele Frauen und Männer 
in diesem Jahr einladen lassen, den Weltgebetstag 
kennen zu lernen und mit zu feiern.

Martina Theurer
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Zum Thema
Vanuatu - Was geht das uns an? Wahrnehmen - Beten - Handeln

2015 ist der Zyklon Pam über die Inselgruppe Va-
nuatu gezogen. 80% der Häuser wurden zerstört, 
Bananenplantagen und Getreidefelder vernichtet, 
Bäume sind umgestürzt. Die Straßen waren kaum 
noch befahrbar. Die Menschen waren auf Hilfe an-
gewiesen. Auch die Schulen in der Region wurden 
zerstört. Das Trinkwasser wurde knapp. Menschen 
in Vanuatu berichten: „Der Zyklon Pam hat vieles 
vernichtet. Menschen mussten umziehen, um wei-
terhin sicher leben zu können. Das Riff und die 
Häuser, Gärten und Pflanzen wurden zerstört. Wir 
Menschen hier erleben, dass der Klimawandel 
kommt und wir ihm ausgeliefert sind.“
 
Der Inselstaat Vanuatu im Südpazifik ist stark vom 
Klimawandel betroffen. Es gibt kaum ein Land, 
das mehr darunter leidet. Schon seit einigen Jahren 
steigt der Meeresspiegel. So wurde schon vieles 
weggespült. Das Land ist kleiner geworden, Sand-
strände und Bäume sind verschwunden. Durch die 
steigenden Temperaturen sterben die Korallen-
riffe. Sind die Riffe zerstört, werden die Wellen 
nicht mehr abgehalten. Sie erreichen die Küste und 
spülen die Erde weg. Es kommt zu Erosion. Ero-
sion, Dürre und Hitze – ein Kreislauf. Der Regen 
fällt nur noch unregelmäßig, es gibt weniger Fi-
sche. Die Bäume tragen weniger Früchte und ver-
trocknen. Wirbelstürme wüten über das Land und 
ihre Intensität wird stärker.

Dabei leben die Menschen in Vanuatu in dem Be-
wusstsein, dass sie selbst gar nichts zu dieser Ver-
änderung des Klimas beitragen. Und dennoch ist 
sie sehr kostspielig für sie. Aber gerade die finanzi-
ellen Mittel fehlen im Land. Der Außenminister des 
Landes ist zu verschiedenen Konferenzen weltweit 
gefahren, um auf die Situation aufmerksam zu ma-
chen. Auf der Weltklimakonferenz in Madrid wurde 
eine finanzielle Hilfe für Entwicklungsländer wie 
Vanuatu beschlossen. Aber das Geld reicht nicht. 
Gibt es eine Haftung von Staaten, die am meisten 

verantwortlich sind? Wie kann Klimagerechtigkeit 
gelebt werden? Sie beinhaltet soziale Gerechtig-
keit, fairen Handel, Hilfeleistungen für Opfer des 
menschengemachten Klimawandels. Klimakatast-
rophen und Massensterben sind bereits jetzt Flucht-
ursache Nr. 1.

Jeder sollte sich auf den Weg machen und Sorge 
tragen für das gemeinsame Lebenshaus, die Erde.
Die evangelischen Frauen in Württemberg haben 
einen Klimapilgerweg erarbeitet. Gebete dieses 
Pilgerweges sollen an dieser Stelle zum Gebet 
einladen:

Gebet
Gütiger Gott, 
wir loben und preisen dich für den reichen Segen, 
den du uns geschenkt hast: Familie, Freunde 
und Freundinnen, unser Zuhause, Nahrung und 
Wasser. 
Wir danken dir für die lieblichen Melodien der 
Vögel, für die Stimmen der Landtiere und die Ge-
heimnisse der Fische im Meer und in den Flüssen. 
Danke für die Wasserfälle, die sich wie Regen 
ergießen und uns deine Größe und Kraft machtvoll 
verkünden. 
Gott, du Quelle des Lebens, nimm unser Lob ent-
gegen! Heilig, heilig, heilig bist du, Gott!
Heute wird uns immer deutlicher, dass wir vieles 
von dem, was du uns gibst, zerstören und schon 
zerstört haben. Wir verschmutzen die Umwelt und 
bedrohen die Grundlage unseres gesamten Lebens. 
Wir denken an die Menschen, die dadurch von 
Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und Vulkan-
ausbrüchen bedroht sind. 
Wir sorgen uns um die Menschen. Starker Gott, 
beschütze unsere Gemeinschaften vor Katastro-
phen und Leiden. 
Wir kommen in Demut zu dir und beten, dass du 
uns deinen Geist der Weisheit und Erkenntnis 
schenkst. Lehre uns, die Wahrheit zu erkennen. 
Leite und führe uns zu einem Leben, das dir ent-
spricht und dir Freude bereitet. In aller Demut 
wollen wir dir ein Haus sein, in dem du wohnen 
kannst. 
Verwandle unser Leben und unsere Völker durch 
die Kraft deines Wortes. Führe uns zu einer Ge-
meinschaft zusammen, die in Gerechtigkeit und 
Frieden lebt. 
Wir bekennen und bereuen. Wir wissen, dass wir 
vieles ändern können. 
Hilf du uns, deine Schöpfung zu hüten und zu 
bewahren. 
Amen

Pfrarrerin Friederike Fritz
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Zum Thema

Ja, wo liegt das denn? Das habe ich mich auch ge-
fragt, als ich erfahren habe, dass die Liturgie des 
Weltgebetstages 2021 von dort kommt. Bei meinen 
Recherchen bin ich auf ein faszinierendes Land 
gestoßen und habe wieder einmal erfahren, wie 
„horizonterweiternd“ doch der Weltgebetstag ist! 
Ein klein wenig davon möchte ich Ihnen weiter-
geben in der Hoffnung, dass auch Sie sich einladen 
lassen, beim Weltgebetstag am 05.März 2021 mit 
den Frauen Vanuatus mitzufeiern und mitzubeten 
und sich dabei von ihrer Lebensfreude anstecken 
zu lassen.

Der kleine Inselstaat Vanuatu liegt im Pazifischen 
Ozean, östlich von Australien. Mit seinen 83 Inseln 
hat er eine Landfläche von 12 000 Quadratkilome-
tern und erhebt Anspruch auf 860 000 Quadratkilo-
meter Meeresfläche. Knapp 300 000 Einwohner hat 
das Land, die meisten leben im ländlichen Raum, 
es gibt nur zwei Städte. 
Vanuatu wird immer wieder von verheerenden 
Naturkatastrophen heimgesucht wie Erdbeben, 
Tsunamis und Vulkanausbrüchen. Es ist auch das 
Land, das global am stärksten vom Klimawandel 
betroffen ist, obwohl es durch seine nachhaltige 
Lebensweise so gut wie gar nichts dazu beiträgt. 
Bemerkenswert ist z.B., dass Vanuatu weltweit das 
Land mit dem schärfsten Verbot von Plastik ist. 
Umso trauriger, dass an den Stränden stetig Un-
mengen an Plastikmüll von weither angeschwemmt 
werden.

Am 30. Juli 1980 erlangte Vanuatu die Unabhän-
gigkeit, zuvor regierten die beiden Kolonialmächte 
Frankreich und Großbritannien die „Neuen Heb-
riden“, wie das Land bis dato genannt wurde.
Im 19. Jhdt. begann die Missionierung des Insel-
staates, dessen Religiosität bis dahin von unzäh-
ligen Stammesreligionen mit verschiedenen Göt-
terverehrungen und auch Kannibalismus geprägt 
war. Heute gehören etwa 83% der Bevölkerung 
dem Christentum an.

Die traditionelle Großfamilie bildet ein Sozial-
system, in dem alle ihren festgelegten Platz haben, 
auch die Frauen. Sie sind in den meisten Fällen 

dafür zuständig, dass „alles läuft“: Kindererzie-
hung, Haushalt und der Einkommenserwerb z.B. 
durch den Verkauf von Selbsthergestelltem auf dem 
Markt: Das alles muss von den Frauen tagtäglich 
bewältigt werden. Kein Wunder, dass da wenig Zeit 
bleibt für Dinge, die ebenfalls notwendig wären: 
Politisches, gesellschaftliches und religiöses Enga-
gement. Diese Bereiche werden nach wie vor stark 
von der männlichen Bevölkerung dominiert. 

Trotz aller familiären, gesellschaftlichen, politi-
schen und klimatischen Herausforderungen: Die 
Ni-Vanuatu, wie die Bevölkerung Vanuatus ge-
nannt wird, haben immer ein Lächeln im Gesicht. 
Ihre Einstellung zum Leben ist geprägt von Dank-
barkeit und der Gewissheit, allen Widrigkeiten des 
Lebens gewachsen zu sein. 

Der erste Weltgebetstag wurde 1946 in Vanuatu ge-
feiert. Seither hat sich das Vorbereitungsteam öku-
menisch stets erweitert.
Und nun noch etwas Kurioses zum Schluss: Va-
nuatu ist das Ursprungsland des Bungee-Jumpings! 
In den 1980er Jahren soll ein Neuseeländer auf die 
Idee gekommen sein, aus dem Männlichkeitsri-
tual, das auf der Insel Pentecost seit vielen hundert 
Jahren zelebriert wurde, ein lukratives Geschäft zu 
machen. Der überlieferten Legende nach war al-
lerdings die erste Person, die sich todesmutig, nur 
gehalten von einer Liane, in die Tiefe stürzte: Eine 
Frau!

Diakonin Miriam Kühn-Junge

Vanuatu - kleines Land im großen Meer
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Aus den Gemeinden Stadtkirche

Der Gottesdienst in der Stadtkirche
Präsenzgottesdienste – weil wir genügend Platz 
haben
Es ist längst nicht mehr selbstverständlich, dass 
Gottesdienste in unseren Kirchen gefeiert werden. 
Wenn es die örtlichen Gegebenheiten nahelegen, 
kann der Kirchengemeinderat beschließen, dass 
keine Gottesdienste gefeiert werden. 
In der Stadtkirche wird seit 6. Januar wieder prä-
sentisch gefeiert. Wir wollen damit ein Stück 
verlässlicher Anker in chaotischer Zeit sein. Wir 
können das, weil wir davon überzeugt sind, dass 
in unserer großen Kirche die Voraussetzung dafür 
ideal ist, den Gottesdienst sicher feiern zu können. 
Wir feiern mit zwei Meter Abstand und Maske. Wir 
erheben die Kontaktdaten der Mitfeiernden. Flä-
chen werden desinfiziert. Wir haben in den letzten 
Wochen dazugelernt, kennen die problematischen 
Situationen und können sie vermeiden. Es gibt bei 
uns zurzeit keinen Handschlag, keine Umarmungen 
und keinen Gemeindegesang. 

Keine Winterkirche im Haus der Kirche
In diesem Winter wird auf den Umzug in die „Win-
terkirche“ im Haus der Kirche verzichtet. Das Hy-
gienekonzept im Andreä-Saal lässt das nicht zu. 

Der Raum wäre zu klein, als dass man sicher feiern 
könnte.

Gottesdienst online mitfeiern. Gottesdienst 
nachfeiern oder nachlesen.
Für Menschen, die den Gottesdienst in der Kirche 
meiden möchten, gibt es online-Angebote. Wir ver-
suchen, abwechselnd aus Hirsau oder aus der Stadt-
kirche live zu streamen. Nicht immer gelingt das. 
Aber wir werden immer besser. 
Es gibt darüber hinaus Online-Gottesdienste aus 
der näheren Umgebung, zum Beispiel aus Ge-
chingen und Stammheim. Außerdem liegen in der 
Stadtkirche und auf unserer Homepage die Gottes-
dienste zum Nachlesen und Nachfeiern.

Mesner-Team sucht Verstärkung!
Wir suchen dringend Verstärkung für unser 
Mesner-Team, das die Kirche für den Gottesdienst 
vorbereitet, sich um Blumenschmuck kümmert, um 
brennende Kerzen, geöffnete Türen, Ton und Licht. 
Neue werden gut und gerne angeleitet und einge-
führt. Eine kleine Vergütung ist möglich.
Pfarrer Raschko freut sich über Anrufe: 12195

Zeit für Gemeinschaft!
Wir leiden darunter, dass Gemeinschaft so 
schwer zu leben ist.
Corona macht uns zu schaffen. Nicht allein, dass 
am Christfest die Gottesdienste ins Internet oder 
ins Fernsehen „ausziehen“ mussten. Wir leiden da-
runter, dass Gemeinschaft so schwer zu leben ist.

Diese verflixte Distanz
Wenn ich in der geöffneten Stadtkirche mit Men-
schen spreche, begegnen mir auf berührende 
Weise Einsamkeit, fehlende Gemeinschaft, Seelen-
schmerz. Diese verflixte Distanz – kein Handschlag, 
kein Umarmen, kein Trost - ins Ohr geflüstert. 

Und doch: es gibt Wege zueinander und 
miteinander! 
Wir feiern wieder Gottesdienste. Mit gehörigem 
Abstand. Wenn auch mit Mund-Nasen-Maske. Und 
Menschen kommen und feiern mit. Auch online.
Es gibt Menschen, die versuchen „in echt“ Kontakt 
zu halten. Sie telefonieren, nehmen sich Zeit für 
Gespräche und machen auch schon mal einen Be-
such zum Schwatz über den Gartenzaun.

Wir wollen Kontakt halten!
Wenn Sie mithelfen wollen gegen die Vereinze-
lung vorzugehen, dann rufen Sie mich bitte an: Tel. 
12195! Wenn Sie angerufen oder besucht werden 
wollen, oder wenn Sie jemanden kennen, bei dem 
ein Anruf oder Besuch wichtig wäre, melden Sie 
sich bitte!
Wir nehmen uns die Zeit!

Fo
to

: ©
M

ay
_C

ha
ni

kr
an

/s
to

ck
.a

do
be

.c
om



7

StadtkircheAus den Gemeinden

BergkircheAus den Gemeinden

Entscheidung vertagt: Kirchengemeinde verlegt Anhörung
Auf Antrag des Oberkirchenrates hat sich der Kir-
chengemeinderat der Calwer Stadtkirche über 
einen längeren Zeitraum vertieft mit dem Thema 
der gottesdienstlichen Segnung gleichgeschlechtli-
cher Paare befasst. 

Bevor der Kirchengemeinderat in dieser Frage ab-
stimmt, soll ermöglicht werden, dass Mitglieder der 
Kirchengemeinde zu Wort kommen können. Des-
halb wurde für den 19. Januar zu einer Anhörung 

eingeladen. Aufgrund der Pandemie-Einschrän-
kungen konnte diese Anhörung nicht stattfinden. 
Sie wird auf einen späteren Termin verlegt.
Zum Redaktionsschluss dieses Turmhahns ist eine 
Terminierung noch nicht möglich.

Pfarrer Dieter Raschko steht gerne für Fragen zur 
Verfügung und ist interessiert an Rückmeldungen 
aus der Gemeinde! Telefon 12195 oder E-Mail: 
dieter.raschko@elkw.de.

Goldene Konfirmation 2020
Am 25.10.2020 feierten die Konfirmanden des Jahrgangs 1970 die goldene Konfirmation in der Berg-
kirche auf dem Wimberg. Eigentlich sollte die Konfirmation schon im Mai stattfinden, wurde aber Corona 
bedingt auf den Oktober verschoben. 
Es kamen zehn ehemalige Konfirmanden zusammen, die von Pfarrerin Fritz eingesegnet wurden. Man 
traf sich anschließend zum gemeinsamen Mittagessen und zur Kaffeerunde. Es gab viel zu erzählen und 
man schwelgte in gemeinsamen Erinnerungen. Das Treffen fand so einen Anklang, dass man sich auf das 
nächste Jahr erneut verabredete.
Die Konfirmanden mit Pfarrerin Fritz von links nach rechts:
Oben:  Thomas Wilde, Eberhard Sprenger, Kurt Holzäpfel, Udo Linning und Winfried Nonnenmann
Mitte:   Gisela Gräf und Angelika Troll
Unten: Karin Schropp, Martina Krüger und Brigitte Beck

Pfarrerin Friederike Fritz

Texte: Pfarrer Dieter Raschko
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BergkircheAus den Gemeinden
Weihnachten unterwegs

Zusammen mit der Kleinen 
Kirche und der Kinderkirche 
hatte sich die Bergkirchen-
gemeinde für die Zeit vom 
6. Dezember 2020 bis 6. Ja-
nuar 2021 ein besonderes An-
gebot für Klein und Groß ein-
fallen lassen: Weihnachten 
unterwegs, ein Stationenweg 
zur Weihnachtsgeschichte.

Unter der Federführung von Lydia Rathgeber und 
der tatkräftigen Mithilfe vieler engagierter Ge-
meindeglieder entstanden 8 unterschiedliche Stati-
onen, 4 in Alzenberg und 4 auf dem Wimberg. An 
jeder Station stand eine andere Figur aus der Weih-
nachtsgeschichte im Mittelpunkt. Da gab es nicht 
nur die „üblichen“ Figuren Maria, Josef, Jesus und 
die Hirten, Engel und 3 Weisen, sondern auch ein 
Wirt und sogar der Esel im Stall kamen zu unge-
ahnten Ehren. 

An jeder Station wartete eine Geschichte zur je-
weiligen Hauptfigur auf die zahlreichen Besuche-
rinnen und Besucher – mal war sie humorvoll, mal 
besinnlich, mal lyrisch. Passend dazu war jeweils 
ein Fenster oder bei den Engeln sogar ein ganzer 
Schuppen liebevoll dekoriert mit echten Krippen-
figuren, Fensterbildern, Sternen und vielem mehr. 

Weiter gab es Mitmachaktionen, Bastelanre-
gungen, einen Weihnachtsbaum zum Deko-
rieren und Lieder zum Mitsingen oder Anhören.  
Die Kinder freuten sich über eine spannende Rät-
selsuche. An jeder Station wartete eine Frage auf 
sie, die mit guter Beobachtungsgabe leicht zu be-
antworten war. Als Belohnung erhielt jedes Kind 
für seinen ausgefüllten Fragebogen ein kleines 
Geschenk.

Der Stationenweg war während der gesamten Dauer 
gut besucht, und die Verantwortlichen erhielten 
zahlreiche positive Rückmeldungen. Das Angebot 
wurde von vielen als willkommene Abwechslung 
im Corona-Alltag geschätzt.

Christina Hallensleben
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VersöhnungskircheAus den Gemeinden

Weihnachten unter Corona-Bedingungen feierten 
wir anders als gewohnt. Schmerzlich haben wir die 
Präsenz-Gottesdienste vermisst. Doch es wurden 
kreative Alternativ-Angebote entwickelt: zum Bei-
spiel „Weihnachten zu Hause feiern“. 
In der Woche vor den Festtagen verteilten en-
gagierte Helferinnen und Helfer die Handrei-
chungen mit einem Liturgievorschlag an alle 

evangelischen Haus-
halte in Heumaden. 
Dafür ein herzliches 
Dankeschön! 
Zuhause sammelten 
wir damit eigene und 
besondere Erfah-
rungen, den Weih-
nachtsgottesdienst zu 

feiern. Familien nahmen 
auch gern den Liturgie-
vorschlag „Weihnachten 
zu Hause feiern mit Kin-
dern“ an. Diesen konnten 
sie bei Bedarf auch noch 
auf der Homepage der 
Versöhnungskirche ab-
rufen. Den Christbaum 
und die Krippe stellten 
wir, wie jedes Jahr, in 
der Kirche auf. Auch hier 
wurde tatkräftig mitange-
packt. Einen herzlichen 
Dank an alle Beteiligten!

Rückblick: Weihnachten

In einer ersten Unterrichts-Phase, die noch als Prä-
senz-Unterricht möglich war, hat sich die Konfi-
Gruppe untereinander persönlich kennengelernt. 
Xenia Bartsich, Paul Rhein, Julian Scholtz, Erik 
Spiekermann und Raphael Waliszewski haben vor 
Ort Gemeindehaus und Versöhnungskirche interes-
siert erkundet. 
Jetzt gehen wir, aufgrund der aktuellen Lage, zeit-
weise in den digitalen Konfi-Unterricht über und 
sammeln in einem neuen Format erste gemeinsame 
Erfahrungen. 
Liebe Konfirmandin, liebe Konfirmanden, auch auf 
diesem Wege nochmal ein herzliches Willkommen!

Aktuell: Konfirmandenunterricht digital

Das Jahres-Programm 2021 für das „Männerforum Heumaden“ steht (siehe Homepage). Die erste Ver-
anstaltung im neuen Jahr ist geplant für den 12. Februar 2021, 19 Uhr, (unter Vorbehalt, dass die aktuelle 
Lage es zulässt). 
Prof. Dr. Thomas Schlag (Zürich/ Calw) referiert zu dem Thema: „Geht Kirche digital? Und wenn ja, 
wohin? Erfahrungen und Zukunftsüberlegungen zur Glaubenspraxis.“ 
Herzliche Einladung. 

Ausblick: Männerforum im Februar

Text: Pfarrerin Charlotte Hahn-Mildenberger
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Stadtjugendwerk

 

KiBiWo in der Tüte 

16.-19. Februar 2021 

Shalom: Komm wir suchen Frieden
Kinderbibelwoche in der Tüte
Das Evangelische Stadtjugendwerk lädt in den Fa-
schingsferien vom 16.-19. Februar in der Gesamt-
kirchengemeinde zu einer etwas anderen Kinderbi-
belwoche ein. Sie kann daheim erlebt werden und 
ist für Kinder ab 6 Jahre. Für jeden Tag packt das 
Kibiwo-Team eine Tüte mit Spiel- oder Bastelideen 
und einem Youtube-Link zu dem Anspiel und der 
Bibelgeschichte. Die Tüte kann an den Kibiwo-
Tagen von den Kindern im Gemeindehaus abgeholt 
werden. Falls das nicht möglich ist, bringen Mitar-
beitende die Tüte auch ins Haus. Abholorte sind in 
Heumaden, Calw, Hirsau und auf dem Wimberg. 
Die genauen Orte und das Zeitfenster werden noch 
bekanntgegeben. Die Anmeldung mit genauer An-
schrift und dem Alter des Kindes sollte bis 10. Feb-
ruar eingegangen sein, damit das Spiel- und Bastel-
material vorbereitet werden kann.
Anmeldung: 
Evang. Stadtjugendwerk, Badstr. 27, 75365 Calw, 
Tel 07051 30924, 
Sibylle.Mann@ejw.elkw.de

Es gibt an die 200 Millionen gute Gründe für die 
Handyrückgabe.
Denn so viele Handys, Smartphones und Tablets 
liegen derzeit ungenutzt in deutschen Schubladen, 
weil sie entweder durch neuere Modelle ersetzt 
wurden oder defekt sind. Mit diesen gebrauchten 
Mobilfunkgeräten lässt sich aber noch viel Gutes 
tun! Wie? Vor allem durch die Weiterverwendung 
von geeigneten Geräten oder das fach- und umwelt-
gerechte Recycling der restlichen Handys. So wird 
die Nutzungsdauer von Handys und Smartphones 
verlängert bzw. die Geräte fachgerecht entsorgt. Nur 
auf diesem Weg werden wertvolle Ressourcen wie 
Edelmetalle erhalten und ein Beitrag zur Kreislauf-
wirtschaft geleistet.
Nicht genutzte Handys können in den Briefkasten 

des Stadtjugendwerks in der Badstr. 27 eingeworfen. Die gesammelten Handys werden von der Firma 
Teqcycle unter hohen Sicherheitsstandards verwertet.

Stadtjugendwerk sammelt weiterhin alte Handys

Auf der Wiese spielen, kicken, 
Lägerle bauen, mit anderen „Ri-
siko“ oder „Monopoly“ spielen, 
basteln, bei Halli Galli als erstes 
auf die Klingel schlagen, un-
term Baum sitzen und einfach 
nichts tun, im Gelände unter-
wegs sein, das alles gehört zu 
einer Stadtranderholung am 
Jungscharhüttle. 
Dieses Jahr gibt es wieder zwei 
Angebote: Die Stadtranderho-

lung für 7-11-jährige vom 2.-13. August und Star-
Adventure für 11-13-jährige vom 16.-20. August. 
Der Tag beginnt immer um 9:00 am Jungschar-
hüttle mit dem Frühstück und endet um 17:00. 
Es wird in diesem Jahr keinen Präsenzanmeldung 
geben. Die Anmeldung wird ab dem 12. März on-
line erfolgen. 
Nähere Informationen zum Anmeldeverfahren 
werden ab März auf der Homepage des Stadtju-
gendwerks www.ejc-calw.de und im Calw Journal 
veröffentlicht. 

Stadtranderholung in den Sommerferien
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Vesperkirche
Vesperkirche 2021 - ein Versuch wird gewagt
Sie erinnern sich? Es war zum Heulen!
… wie uns im vergangenen März nach vier Tagen 
Vesperkirche das Herz blutete, als wir wegen des 
damals „neuartigen Coronavirus“ die Vesperkirche 
abbrechen mussten. Es war zum Heulen! 

Nun ist ein neues Jahr da. Nichts ist besser geworden 
seit jenem denkwürdigen März. Und trotzdem soll 
es wieder eine Vesperkirche geben. Corona zwingt 
uns, die Vesperkirche anders zu denken, aber das 
Vesperkirchen-Team denkt momentan nicht daran, 
sie ganz sausen zu lassen. 

2. bis 11. März: Aus „Kommt zur Vesperkirche!“ 
wird „Vesperkirche kommt!“
Wir können die Stadtkirche in diesem Jahr nicht 
in ein „Gasthaus“ verwandeln. Aber wir wollen 
die Vesperkirche zu den Menschen bringen. Wenn 
nicht die Leute in die Vesperkirche kommen dürfen, 
dann bringen wir Speise für die Seele und Speise 
für den Leib zu den Leuten. Wir knüpfen ein Netz 
der Nächstenliebe. Wie wir uns das vorstellen?

Vesperkirche an der Haustür
Vesperkirchenleute machen sich auf den Weg. 
Im Gepäck haben sie eine schöne Vesperkirchen-
tüte. Darin eine Mahlzeit, eine Vesperkirchenser-
viette, ein Vesperkirchen-Tischset, das typische 
Vesperkirchenschorle, ein Stück Kuchen, eine 
Vesperkirchenzeitung. 

Im Gepäck haben 
sie auch ein biss-
chen Zeit für die 
Begegnung am 
Gartenzaun oder 
an der Haustür. 
Das gehört zur 
Vesperkirche ein-
fach dazu. Natür-
lich mit Abstand 
und Maske.  Wir 
kennen das ja!
Klar ist: Die Ves-
perkirche kommt 
nur zu denen, die das auch wollen. Eine breit ange-
legte Aktion lädt ein, sich anzumelden: „Ich freue 
mich, wenn die Vesperkirche bei mir vorbeischaut!“

Wir funktioniert das?
Am Vorabend werden die Vesperkirchentüten für 
den folgenden Tag vorbereitet. Am Vormittag wird 
das Essen, sowie der hoffentlich wieder reichlich 
gespendete Kuchen in die Tüte gepackt. Danach 
machen sich die Vesperkirchenleute auf den Weg 
zu den Menschen. Zu Fuß und mit dem Auto.

Vesperkirche vor Ort
Die Vesperkirche will Station in Calw und den 
Teilorten machen. In der „Vesperkirche vor Ort“ 
kann seine Tüte abholen, wer keinen Besuch haben 
will. Hier findet man ein offenes Ohr und einen 
guten Trost, wenn man ihn brauchen kann.  

Und Corona?
Wir wissen im Moment überhaupt nicht, ob uns Co-
rona nicht einen Strich durch die Rechnung macht. 
Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels ist 
das noch gar nicht absehbar. Aber wenn es möglich 
ist, wollen wir vorbereitet sein.

Anmeldung zur Mitarbeit bis 19. Februar
Wir laden herzlich ein zur Mitarbeit. Wir brauchen 
Menschen, die die Vesperkirche zu den Leuten 
bringen.  Bis zum 19. Februar soll man sich zur 
Mitarbeit anmelden.

Corona-Vesperkirche anno 2021?
Noch wissen wir nicht, ob es eine Corona-Vesper-
kirche geben kann. Aber wir wollen vorbereitet 
sein.

Pfarrer Dieter Raschko
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Ältere Generation

Vorankündigung Ferientage 2021
Falls es die Bedingungen im Sommer zulassen, 
wird es wieder unsere bewährten Ferientage geben. 
Auf Wunsch der letztjährigen Teilnehmenden sogar 
4 statt bisher 3 Tage lang! Sie finden statt vom 07.-
10.09.2021 im Ev. Gemeindehaus in Altburg. Wenn 
Sie also ein paar schöne und erholsame Tage in 
Gemeinschaft mit anderen, einem abwechslungs-
reichen Programm und köstlicher Verpflegung ge-
nießen möchten, merken Sie sich den Termin schon 
einmal vor. Eine ausführliche Ausschreibung mit 
Anmeldung erfolgt rechtzeitig.

Leider ist es immer noch ungewiss, wann wir mit 
unseren drei Seniorenmittagstischen wieder starten 
können. Im ersten Vierteljahr 2021 wird dies aber 
auf jeden Fall noch nicht möglich sein. Falls sich 
das ab April ändern sollte, werden Sie auf jeden 
Fall rechtzeitig darüber informiert. Gerne dürfen 
Sie sich auch jederzeit an Gemeindediakonin Mi-
riam Kühn-Junge wenden, wenn Sie diesbezüglich 
Fragen haben.

Seniorenmittagstische der Kochtopfgucker
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Sonstiges

... knüpft ein Netz der Nächstenliebe

Dem Calwer Superintendenten Johann Valentin 
Andreä (Foto mit seiner Ehefrau Agnes Elisabeth 
Grüninger) wird nachgesagt, er habe (sinngemäß) 
gesagt: „Von Religion schwätzen kann jeder, aber 
dem Glauben Hand und Fuß geben, das trifft unter 
tausend kaum auf einen zu.“

Unter seinem gestrengen Blick wurden in diesem 
Jahr an Heiligabend die Weihnachtstüten für die 
Aktion „Weihnachten mit Herz“ vorbereitet.
Danach machten sich 15 Menschen an die Aufgabe, 
über Calw und seine Stadtteile ein Netz der Nächs-
tenliebe zu knüpfen. Initiiert wurde die Aktion von 
den Kirchen der Kernstadt und der Erlacher Höhe 
als Ersatz für das jährlich stattfindende Weihnachts-
fest in der Aula. 

An 200 Haus- und Wohnungstüren klingelten die 
„Weihnachtsboten“, um einen Gruß von „Weih-
nachten mit Herz“ zu überbringen. Sie hatten im 
Gepäck eine schöne Tüte mit weihnachtlichem 
Lesestoff, süßen Leckereien, einer Mahlzeit, auf-
wändig verpackten Überraschungen und als beson-
derem Geschenk einen Gutschein, einzulösen in 
einer der örtlichen Eisdielen. Das alles versehen mit 
einer liebevoll hergestellten Weihnachtskarte. Was 
aber fast noch wichtiger war: Die Weihnachtsboten 
hatten im Gepäck auch Zeit für einen Schwatz über 
den Gartenzaun oder an der Haustür. 

In der Woche vor Heiligabend läutete das Telefon 
überaus häufig bei den Verantwortlichen in den 
evangelischen und katholischen Kirchengemeinden 
der Kernstadt. Menschen, die in den vergangenen 
Jahren in der Aula mitgefeiert hatten, meldeten 
sich mit der Bitte um solch einen weihnachtlichen 
Besuch. Aber auch Nachbarn, Verwandte, Freunde 
hatten einen Blick für den Anderen und sparten 
nicht mit Tipps, wer sich denn über eine Weih-
nachtsüberraschung freuen würde. 

Für die Mitarbeitenden war es berührend zu er-
leben, wie erfreut Menschen darüber waren, dass 
man an sie gedacht hatte. Es war eine bereichernde 
Art, Menschen zu erleben und kennenzulernen.
Corona zwang die Organisatoren in diesem Jahr 
zu dieser Notlösung. Aber als die Helferinnen und 
Helfer am Weihnachtsabend ausströmten und still 
und eifrig ihr Netz der Liebe knüpften von Stamm-
heim bis Altburg, von Liebenzell bis in den Calwer 
Krappen, da hatten sie das gute Gefühl:  Die Notlö-
sung lindert manche Seelennot an diesem von man-
chen gefürchteten emotionalen Abend. Die Notlö-
sung war eine gute Lösung!

Ermöglicht wird Weihnachten mit Herz wie in 
jedem Jahr durch Geld- und Sachspenden und 
durch zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer. 
Vielen Dank dafür!  

Pfarrer Dieter Raschko

Weihnachten mit Herz
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Sonstiges

aus GEP  02-2021

Text und Grafik: GEP 02 - 2021
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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

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

BüromöbelBüromöbelBüro    
ObjekteinrichtungenObjekteinrichtungenObjekt
BüromaterialBüromaterialBüro

www.rottke-gmbh.de
Rottke GmbH · Industriestraße 40
75382 Althengstett · Tel. 07051/93130

büro 

+++ objekt

Büromöbel
Von der Beratung über die Planung 
bis zur Montage.

Objekteinrichtungen 
Gestalten und Einrichten von öffent-
lichen Gebäuden, Verwaltungen, 
Behörden und Betrieben.

Büromaterial
Bestellen Sie bequem in unserem 
Onlineshop.


