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Sorge dich nicht Liebe Leserinnen, liebe Leser,
oft ist es leider so, dass wir uns nur mit unseren 
eigenen Dingen beschäftigten. Alles muss gut 
laufen und vor allem auch nur in der eigenen 
Gemeinde, gemäß dem Motto: „Die Kirche 
bleibt im Dorf“. 
In dieser Ausgabe des Turmhahns wollen wir 
aber bewusst über unseren Tellerrand blicken 
und ohne Neid auf den Teller der anderen 
sehen. Denn vieles, was vielleicht in unseren 
Gemeinden nicht mehr oder nicht mehr so gut 
läuft, gelingt in anderen Gemeinden wunderbar. 
Und das macht uns doch auch Mut. Nicht alles 
muss und kann vor Ort geschehen.

Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der 
einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. (1Kor 
12,11)

Ab der nächsten Ausgabe des Turmhahns wird 
Sie hier Pfr. Tobias Herrmann begrüßen. 

Gott schütze Sie!

Herzlichst

Ihr

Pfarrer Matthias Maisenbacher

Wenn man zurzeit die Zeitung aufschlägt, das Radio 
anschaltet oder den Fernseher anmacht, kann es 
einem ganz anders werden: Katastrophen, Krisen, 
Krieg und Korruptions-Skandale. Permanent 
fühlen wir uns bedroht von kleinen oder großen 
Schicksalen. Man macht sich Sorgen, wohin das 
alles noch führen soll. 

Sorgen sind zunächst einmal nichts Schlechtes, im 
Gegenteil. Sie weisen darauf hin, dass etwas falsch 
läuft, das es so nicht weitergehen kann. Deshalb ist 
es wichtig, die Sorgen genau zu kennen, damit sie 
nicht namenlos in uns gären und gerade so Furcht 
erzeugen und Unheil auslösen.

Allerdings: Sorgen sollen nicht über uns herrschen 
und unser Leben regieren. Sorgen sollen uns nicht 
auffressen. Um das zu vermeiden, ist es sinnvoll, 
sich an ein Wort zu erinnern, das in der Bibel steht: 
„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für 
euch.“ (1. Petr. 5,7) 
Dies soll uns ermutigen, nicht alles mit uns alleine 
abzumachen, alles in uns hinein zu fressen, sondern 
Gott mitteilen, was einen jeden von uns bedrückt: 
Gott kann ich alles sagen, alles hinwerfen, was 
mein Herze quält.
Doch der Bibelvers darf nicht überspannt werden: 
Ich glaube nicht, dass Gott uns ein sorgenfreies 
Leben schenkt, obwohl viele sich das selbstver-
ständlich gerne wünschen. Auch ist der Glaube kein 
Allheilmittel, das uns all unsere Sorgen nehmen 
könnte. 

Aber die Sorgen werden leichter, wenn sie ausge-
sprochen werden, wenn wir unsere Sorgen Gott 
anvertrauen. Das kann im Gebet geschehen, indem 
wir Zwiesprache mit Gott halten. So kann ich mir 
meine Sorgen von der Seele reden, damit ich Ab-
stand von ihnen bekomme und so meine Sorgen 
in einem anderen Licht sehe. Das ist unser großes 
Privileg als Christen, die wir doch wissen, dass wir 
einen Vater im Himmel haben.

Pfarrer Matthias Maisenbacher

Titellbild: E. Seiffer
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Zum Thema
Über den Kirchturmhorizont hinausgeblickt
Der höchste Kirchturm der Welt steht in 
Ulm. Es ist der 161,5m hohe Turm des 
Ulmer Münsters. Von ihm aus hat man 
einen großartigen Rundumblick, weit hi-
naus in die Umgebung. Wäre der Aufstieg 
mit den vielen Treppenstufen nicht so an-
strengend, es würden wohl unzählige Men-
schen diesen Ausblick erleben wollen. Der 
Blick vom Kirchturm steht für Weite, für 
Überblick, für Fernsicht. Der Beruf des 
Türmers im Mittelalter war wichtig: Er 
konnte vom Turm aus Gefahren entdecken, 
Brände innerhalb der Stadtmauern etwa, 
oder er konnte eventuelle feindliche Heere 
schon in der Ferne wahrnehmen. 
In merkwürdigem Kontrast zu dieser Weite 
steht unsere Redeweise vom sprichwört-
lichen „Kirchturmhorizont“. Dieser Hori-
zont gilt als eng und begrenzt. Wer angeblich nie 
über den eigenen Kirchturmhorizont hinauskam, 
gilt als unkundig und rückständig, kennt demnach 
die Welt nicht und hält die eigenen Ver-
hältnisse für deren Nabel. Ob für diese 
Redeweise kleine Dorfkirchen Anlass 
geben, von denen man nicht weiter als nur 
bis zum nächsten Waldrand sieht? Stadt-
kirchen jedenfalls geben in der Regel 
einen Weitblick.
 
Einen solchen Weitblick hatte man in Je-
rusalem zur Zeit Jesu. An Pfingsten waren 
dort „Menschen aus aller Herren Länder“ 
versammelt (Apg. 2). Von überall her 
waren Festpilger in die Stadt gekommen. 
Anlass war das jüdische Tora-Freude-
fest, das bis heute im Judentum gefeiert 
wird. Die Tora als Offenbarung Gottes 
an das Volk wurde und wird gefeiert. So 
schwirrten viele Sprachen durch die Gassen Je-
rusalems. Mitten hinein in dieses Fest fiel nun die 
Gabe des Heiligen Geistes, beispielhaft durch die 
Geschichte mit den zwölf Jüngern Jesu erzählt, auf 
die er wie Feuerflammen herabkam. 
Eine direkte Wirkung dieses Geistes war, 
dass sie nun die gute Botschaft von Jesus 
Christus in fremden Sprachen weiter-
geben konnten. Die Zuhöreden fragten 
sich, warum sie die Reden der Jünger in 
ihrer eigenen Sprache verstanden. Das ist 
mit Sicherheit nicht nur sprachlich ge-
meint, sondern in einem tieferen Sinne: 
Menschen aus verschiedenen Völkern 
verstehen sich untereinander. So war der 
Horizont in Jerusalem durch Gottes Geist 
weit geworden. 

Heute gibt es christliche Gemeinden und 
Kirchen in aller Herren Länder, vielfältig 

und eindrücklich. Wir blicken über unseren 
eigenen evangelisch-württembergischen 
Kirchturmhorizont weit hinaus. Aber nicht 
nur das. Es gibt auch im Umfeld unserer ei-
genen drei Kirchtürme viel zu entdecken. 
Da gibt es die drei Kirchengebäude der 
katholischen Kirche. Schon lange in Calw 
vertreten sind die beiden landeskirchlichen 
Gemeinschaften, die Hahn´sche Gemein-
schaft und die Liebenzeller Gemeinschaft. 
Nicht direkt zu sehen, aber im weiteren 
Umkreis finden sich die Evangelisch-
methodistische Kirche in Stammheim,  
ebenso das pfingstlerische Jesus-Zentrum 
im Stammheimer Feld. Beide gehören zu 
einem jeweils größeren konfessionellen 
Verband. Zu keinem großen Verband ge-
hören die Hirsauer Gemeinde Gottes und 

die dortige Immanuel-Gemeinde. Die Aufzählung 
hier ist unvollständig und nur beispielhaft. 

Was hält diese Vielfalt zusammen? Auf 
den ersten Blick ist es schwer zu er-
kennen. Aber auf den zweiten Blick gilt 
das, was in der Pfingstgeschichte zu 
finden ist: „Wer den Namen des Herrn an-
rufen wird, der soll errettet werden“ (Apg. 
2,21). Dieser eine Herr ist Jesus Christus. 
Er verbindet die unterschiedlichen Kir-
chen, Gemeinden, Gemeinschaften, trotz 
mancherlei Unterschiede in den Fröm-
migkeitsstilen und Gepflogenheiten. 
Diese Gemeinsamkeit zu suchen wird 
in unserer Zeit immer wichtiger. Wir ar-
beiten zusammen, ökumenisch und im 
Rahmen der Evangelischen Allianz. In-
nerhalb Baden-Württembergs gibt es 
schon viele Jahrzehnte die „Arbeitsge-

meinschaft christlicher Kirchen“ (ACK), in der 
sich viele zusammengefunden haben. 
Die besondere Aufgabe unserer „Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg“ sehe ich darin, dass 
wir als eine geschichtlich in unserem Land ver-

ankerte und traditionsreiche Kirche die 
Gemeinschaft der Christen fördern. Das 
klare eigene evangelische Profil und zu-
gleich das weite Herz für andere Christen 
sollen in eins gehen. 

Stadtkirchenturm 

Bergkirchenturm 

Versöhnungskirchenturm 

Text: Pfarrer Albrecht Fetzer, 
Bilder: Gemeindearchiv
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Zum Thema
Fronleichnam, der seltsame Umzug - Was machen die da?
Liebe evangelische Schwestern
und Brüder,
ganz herzlichen Dank dafür, dass ich 
Ihnen in dieser Ausgabe des „Turm-
hahns“ etwas zum katholischen Hoch-
fest „Fronleichnam“ schreiben darf. 
Um das Anliegen von uns Katholiken 
besser zu verstehen, muss ich vielleicht 
folgende Feststellung vorausschicken: 
Wir Christen in den unterschiedlichen 
Konfessionen glauben und erfahren, 
dass in den verwandelten Gestalten 
von Brot (Leib Christi) und Wein (Blut 
Christi) Jesus selber unter uns gegen-
wärtig ist. In diesem Glauben herrscht 
sozusagen „Einheit“ zwischen den Kon-
fessionen. Nun besteht aber nach unserem  ka-
tholischen Glaubensverständnis diese Gegenwart 
Jesu auch über die Dauer der Eucharistiefeier (des 
Abendmahls) hinaus. Wenn Jesus also sagt: „Ich 
bin das Brot des Lebens“, dann entdecken wir ihn 
als dieses Lebensbrot im Sakrament der Eucharistie 
(im Zeichen der Hostie) auch außerhalb einer got-
tesdienstlichen Feier.
An „Fronleichnam“ (übersetzt: lebendiger Leib) 
gehen wir nun mit Jesus, dem „Brot des Lebens“, 
zusätzlich auf die Straße und zeigen damit: Wir 
haben Hunger nach einem Leben, das mehr ist als 
Arbeit, Kampf, Karriere oder Geld. So wie auf 
das tägliche Brot sind wir auch auf Geborgenheit, 
Zuwendung und Anerkennung angewiesen. Und 
dieses Brot in der Monstranz (Schaugefäß) zeigt 
uns, dass wir den gefunden haben, der uns genau 
das schenkt. Deshalb sind wir mit ihm unterwegs 
und versuchen täglich davon zu zehren, was er 
uns an Liebe vorgelebt hat. Ja, seine Art mit den 
Menschen umzugehen, soll uns in Fleisch und Blut 

übergehen. Denn wer ihn im Brot 
aus dem Blick verliert, wer nur an 
sich denkt, lebt vergebens. 
Erinnern Sie sich an den Song von 
Daliah Lavi: „Willst du mit mir 
geh‘n?“ Für mich präzisiert dieses 
Lied genau das, was Fronleichnam 
für uns Katholiken sein will. Denn 
wer sich in die Prozession einreiht 
und auf die Monstranz schaut, der 
hat auch immer die Bitte Jesu vor 
Augen: Willst du dich auf meinen 
Weg einlassen? Trägst du mich zu 
den Menschen und bringst ihnen 
meine Liebe in die Straßen und 

Häuser deiner Stadt, deines Wohnviertels – 
durch die Art und Weise, wie du anderen begegnest; 
wie du ihnen zur Seite stehst; wie du sie in ihren 
Ängsten und Sorgen, aber auch in ihren Freuden 
ernst nimmst; wie du sie integrierst und ihnen An-
sehen schenkst…und: willst du mit mir geh’n, auch 
wenn es manchmal dunkel um dich wird, wenn 
Zweifel aufkommen und du dich von Gott und der 
Welt verlassen fühlst? Fragen, die man meditierend 
bei der Prozession bedenken kann.
Und weil wir als Glaubende nie allein sind, deshalb 
feiern wir auch im Anschluss an den Gottesdienst 
und die Prozession ein großes Gemeindefest mit 
der italienischen und kroatischen Gemeinde um die 
Kirche „Maria Frieden“ auf dem Wimberg. Schön 
wäre es, wenn Sie jetzt auch noch mit dabei wären. 
Haben Sie Lust? Dann kommen Sie doch einfach 
dazu…wir freuen uns!!! 

Mit geschwisterlichen Grüßen
Bertram Bolz, Diakon  

Talk im Maultäschle
Vortrags- und Diskussionsabende 
zum Thema „Warum Gott“ unter 
dem Titel „message&talk“ von der 
Liebenzeller Gemeinschaft Calw/
Stammheim 
„Warum Gott - Vernünftiger 
Glaube oder Irrlicht der Menschheit!?“ Dieser 
Frage wurde bei „message&talk“ zwischen Mai 
und Juli letzten Jahres nachgegangen. 
Die Grundlage dafür bildete das gleichnamige 
Buch von Timothy Keller. Er ist Pastor und arbeitet 
seit Ende der 80er Jahre in Manhattan, wo viele 
Menschen nichts mehr mit Kirche und Glaube zu 
tun hatten. Timothy Keller bemerkt: Nur wer sich 
mit Glaubenszweifeln auseinandersetzt und damit 
ringt, dessen Glaube wird stark und fest gegründet 
sein und wird so die Zweifel anderer besser ver-
stehen und respektieren können.

Wir trafen uns Dienstagabends im 
Bistro Maultäschle (Restaurant Zum 
alten Calwer). Nach einem offenen 
Beginn gab es einen kurzen Impuls-
vortrag und anschließend die Möglich-
keit für Gespräch und Austausch über 

„kernige Fragen“ des christlichen Glaubens. 
Zum Ausklang des Jahres veranstalteten wir im 
Bistro Maultäschle noch zwei „message&music“ 
Abende, bei denen wir moderne und altbe-
kannte christliche Lieder gespielt haben. 
 
Wir  bedanken uns ganz besonders bei Thomas Peter 
und seinem Team vom Restaurant „Zum Alten 
Calwer“ für die Möglichkeit, diese Abende bei 
ihnen im Bistro Maultäschle durchzuführen.

Bericht der Liebenzeller Gemeinschaft Calw-Stammheim

Foto: B. Bolz
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Zum Thema
„network regional“ - Jugenarbeit vernetzt im Gäu
Die Vorgeschichte:
Viele Gemeinden haben ihre eigenen Jugendgrup-
pen mit ihrem Programm und ihren Leuten. Um et-
was Besonderes auf die Beine zu stellen, braucht 
es aber mehr Leute, die das unterstützen und mit-
tragen. In Stammheim haben wir, die evangelische 
Kirchengemeinde, die Liebenzeller Gemeinschaft 
und die Evangelisch-methodistische Kirche, schon 
vor vier Jahren begonnen, einmal im Jahr eine ge-
meinsame Aktion für Jugendliche im Rahmen der 
„Church Night“  anzubieten. In einem Jahr haben 
wir am Reformationstag Brownies im Ort verteilt, 
im nächsten Jahr gemeinsam Pizza gebacken und 
auch einmal einen Kreativabend mit abschließen-
dem Jugendgottesdienst angeboten.   
Anfang des Jahres 2016 hat Christoph Schnei-
der (ehemaliger Kontaktarbeiter der Jugendkirche 
Choy) die Hauptamtlichen in der Jugendarbeit rund 
um Althengstett  gefragt,  ob wir nicht gemeinsam 
„Jesus House“ im Frühjahr 
2017 veranstalten können. 
Das haben wir auch gemacht 
und vier tolle, segensrei-
che  und Mut machende 
Abende erlebt. Die Haupt-
organisation hat die Jugend-
kirche Choy übernommen 
und die Arbeit wurde auf die 
verschiedenen Gemeinden verteilt. Wir haben ge-
merkt, dass es Spaß macht, sich zu vernetzen, neue 
Leute kennenzulernen und erfolgreich eine große 
Veranstaltung zu stemmen. Deshalb gab es dann im 
Herbst als „Zugabe“ noch ein gemeinsam organi-
siertes Konzert von „Soul Devotion“ im evangeli-
schen Gemeindehaus in Stammheim. 
Die Idee:
Bei einem Nachtreffen von „Jesus House“ im 
Herbst 2017 entstand dann die Idee, ob wir uns 
nicht als Netzwerk für die regionale, ökumenische 

Jugendarbeit vernetzen können. Wir hatten so gute 
Erfahrungen durch den gemeinsamen Austausch, 
Ideen spinnen, Planen und Umsetzen gemacht, dass 
die Vorteile klar auf der Hand lagen. 
Bei einem weiteren Treffen wurden dann folgende 
Schwerpunkte des Netzwerkes festgelegt:
Informieren – Mache deine Veranstaltungen und 
Initiativen bekannt und erfahre von spannenden 
Events und Angeboten in der Nachbarschaft.
Inspirieren – Wie packt man Dinge anderswo an? 
Lass dich inspirieren und inspiriere andere mit dei-
nen Erfahrungen und Ideen.
Initiieren – Durch gegenseitige Unterstützung, ge-
meinsames Gebet und ortsübergreifende Aktionen 
können wir mehr gemeinsam erreichen.
Wichtig dabei ist, dass das „network regional“ 
vom Miteinander um und in unseren Herrn Jesus 
Christus lebt. Es lebt von Beziehungen. Es handelt 
sich also dabei um keine Organisation mit Satzun-

gen, Finanzverpflichtungen, 
sonstigen Abgaben und Ver-
pflichtungen.
Um die bereits entstandenen 
Beziehungen zu pflegen, ha-
ben wir uns vorgenommen, 
uns zweimal im Jahr zu tref-
fen. Es wird ein Treffen der 

Hauptamtlichen geben, das 
dem Austausch und dem Andenken von gemein-
samen Aktionen dient. Dieses fand in diesem Jahr 
bereits im Januar statt. Zum zweiten Treffen, das 
im September in der Jugendkirche Choy stattfinden 
wird,  sind alle  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Jugendarbeit zu einem Inspirationsabend ein-
geladen, an dem Austausch, gemeinsames Essen, 
Lobpreis und ein Impuls im Mittelpunkt stehen.  
Ich bin gespannt, was daraus noch alles erwächst. 
Die Anfänge sind in jedem Fall vielversprechend!
Linda Wagner, Pastorin der Evang.-methodistischen Kirche Calw

72h Gebet
Das Kloster Hirsau war über Jahrhun-
derte ein Ort des Gebets. Tagein, tagaus 
(sogar nachts) sind von diesem Ort Ge-
bete gen Himmel gestiegen. Unsere Er-
fahrung ist: noch immer zieht dieser Ort 
Menschen ins Gebet, spüren Menschen 
hier Gottes Gegenwart und entdecken die Schön-
heit von Gebet.
Mit unserem (ökumenischen) Format „72h Gebet.
Zeit“ wollen wir das andauernde Gebet zu neuem 
Leben erwecken. In der Zeit vom 21.-24. Juni 
warten auf dem alten Klostergelände St. Peter und 
Paul und in der noch älteren Kirche St. Aurelius 
verschiedene Gebetsstationen, Veranstaltungen und 
Impulse auf die Besucher. Bei Tag und bei Nacht. 

Zum Innehalten, Da-Sein, Nachspüren 
und Beten. Himmelwärts.
Auf der Homepage www.gebet-zeit.de 
können Sie mehr über diese Tage er-
fahren. Unter „Mitbeten“ finden Sie dort 
außerdem die Möglichkeit, „Gebets-

schichten“ zu übernehmen. Indem Sie sich für eine 
bestimmte Zeit in eine Liste eintragen, sagen Sie 
zu, in dieser Zeit in der Marienkapelle zu beten. 
Dadurch tragen Sie mit dazu bei, dass das Gebet 72 
Stunden lang nicht abreißt.
Unsere Hoffnung und unser Gebet ist, dass diese 72 
Stunden dazu beitragen, dass viele Menschen das 
Gebet (und damit Gott selbst) in seiner Schönheit 
neu entdecken.                    Pfarrer Sebastian Steinbach

Foto: Archiv ev.method. Kirchengemeinde Calw
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StadtkircheAus den Gemeinden
Was mich der Schmetterling lehrt - Konfirmation in der Stadtkirche
Wenn in der Stadtkirche gesägt und ge-
hämmert wird. Wenn Konfirmandeneltern 
auf Leitern mit Draht und Zange hantieren. 
Wenn von hoch oben unter der Decke ein 
bunter selbstgebastelter wunderschöner 
Schmetterling abgeseilt wird und während-
dessen ein Eltern-Chor schmissige Lieder 
singt – dann weiß der Eingeweihte: Es ist 
Konfirmation in der Stadtkirche.
Die Metamorphose des Schmetterlings von 
der Raupe bis zum Moment des Entpup-
pens stand im Zentrum des Segnungsgottes-
dienstes. Ein eingespieltes Video zeigte anschau-
lich das Wunder der Natur. Pfarrer Raschko deutete 
dieses Geschehen zeichenhaft und verglich die 
Entwicklungsstufen bis zum Schlüpfen des 
Schmetterlings mit dem Leben der Chris-
tenmenschen. Jeder Mensch, so Raschko, 
durchlaufe die erdenennahe Raupendimen-
sion des Lebens und die Phase der Ver-
puppung, des scheinbaren Stillstandes. 
Der Aufruf Gottes, der uns zu neuen freien 
aufrechten Menschen macht, die sich fest-
machen an Christus und die Schmetterlings-
dimension des Lebens genießen, gelte auch 
den acht Konfirmanden. 
Klar, dass jeder Konfirmand ein Set mit 
echten Raupen als Mitgebsel bekam. Bald 
kann das Wunder der Metamorphose noch 
einmal beobachtet werden. 

Die Konfirmanden bekannten ihren Glauben 
und tapezierten sinnbildlich ihr Glaubens-
haus neu. Der Elternchor groovte, unter-
stützt von kräftigem Gemeindegesang. Zum 
Schluss ein bewegendes Lied für die ge-
segneten Jugendlichen: „Keinen Tag soll es 
geben, an dem du sagen musst, niemand ist 
da, der mit mir Wege geht.“
Zum Ende des Gottesdienstes ließen die 
Mitfeiernden auf dem Marktplatz Luftbal-
lons gen Himmel steigen – mit guten Wün-
schen und manch stillen Gebet für die Konfis 
auf den Lippen.

Taufe unter freiem Himmel? Das Tauffest an der Nagold
Am 1. Juli um 10 Uhr wird die Gottesdienstge-
meinde bei passendem Wetter aus der Stadtkirche 
ausziehen. Es soll ein fröhliches Tauferinnerungs-
fest am Wasser gefeiert werden. Geplanter Gottes-
dienstort ist der Spielplatz am Brühl – dicht an der 
Nagold. Aus gutem Grund: Denn es sollen Kinder 
getauft werden – in der Nagold. Keine Sorge: Die 
Täuflinge werden nicht untergetaucht, sondern le-
diglich mit Nagoldwasser getauft. Aber: Gummi-
stiefel oder barfuss ist für Eltern, Pfarrer und Paten 
schon angesagt.
Nach dem Gottesdienst kann weiter gefeiert 
werden. Auf dem Gemeindegrill kann Mitge-
brachtes gegrillt werden. Für Getränke ist gesorgt. 
Sitzgelegenheiten wird es geben.

Wer möchte in der Nagold getauft werden? Wer will 
sein Kind am 1. Juli taufen lassen in einem ganz be-
sonderen unvergesslichen Gottesdienst? Man kann 
sich melden bei Pfarrer Dieter Raschko, (07051 
12195) oder im Gemeindebüro (07051 931112).

Bei Regen fällt der Gottesdienst nicht ins Wasser. 
Wir halten viel aus. Und wenn es ganz schlimm 
kommt, gehen wir einfach in die Stadtkirche!

Texte u. Bilder, soweit nicht anders vermerkt: Pfarrer Dieter Raschko

Foto: M. Donner, Photo Gulyas

So könnte es auch bei uns aussehen!
Foto: Edgar Steinfelder / Badische Zeitung.
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Aus den GemeindenBergkirche

Eine Veranstaltung der Evangelischen Kirchengemeinde Calw - Wimberg, Ostlandstraße 25/1, 75365 Calw Tel.: 07051 51187 

Bergkirche Wimberg / 
Sonntag, 17. Juni 2018, 10.00 Uhr:

Gottesdienst mit dem Singkreis 
der Bergkirche und Gästen
Wir singen gemeinsam neue Lieder  und „Sing along Songs“ zum 
Gottesdienst, 3. Sonntag nach Trinitatis. Leitung/Orgel: Ralf Reichenberger

Predigt: Pfr. Walter Hummel

NeueLiederVerabschiedung von Ralf Reichenberger
Aus persönlichen und familiären Gründen verlässt 
unser Organist und Chorleiter Ralf Reichenberger 
im Sommer den Wimberg und siedelt nach Sachsen 
um. Wir bedauern seinen Weggang sehr, obwohl 
wir die Gründe gut nachvollziehen können. Am 
Sonntag, 8. Juli werden wir ihn im Gottesdienst 
verabschieden und danken ihm für sein Engage-
ment in den letzten Jahren.

Zweiter Gottesdienst für Demenzerkrankte gefeiert
Zum zweiten Mal wurde in der Bergkirche am 23. 
April ein Gottesdienst für Demenzerkrankte und 
ihre Betreuer gefeiert. In Kooperation mit dem 
Haus auf dem Wimberg und Demil (Demenz mitten 
im Leben), unterstützt durch den Singkreis der 
Bergkirche haben wir zum Thema „Sorget nicht … 
seht die Lilien auf dem Felde“ gemeinsam gestaunt 
über die Wunder der Schöpfung, die insbesondere 
im Frühling zu erkennen sind. Beim Lied „Weißt 
du wieviel Sternlein stehen“ konnten viele mitein-
stimmen und lebhaft ging es auch beim abschlie-
ßenden Kaffeetrinken im Gemeindehaus zu.

Konfirmation am 6. Mai
Am 6. Mai haben 13 Jugendliche das Fest ihrer 
Konfirmation gefeiert und sind in der Bergkirche 
eingesegnet worden. 

Osterfrühstücksgottesdienst
Unerwartet viele Menschen allen Alters sind zu 
unserem Osterfrühstücksgottesdienst gekommen, 
den wir zusammen mit dem Posaunenchor aus Alt-
burg gefeiert haben. Zum Glück hatte das Vorberei-
tungsteam großzügig eingekauft, so dass alle Gäste 
satt werden konnten. Den Auftakt bildete ein Oster-
feuer auf dem Hof vor dem Gemeindehaus und der 
Choral „Christ ist erstanden“. Dann zogen Kinder 
und Erwachsene um ins schön vorbereitete Gemein-

dehaus. Nach einer kurzen Eingangsliturgie wurde 
gefrühstückt; dann hat die Kinderkirche einen Ost-
erweg mit den Kindern gestaltet, die Erwachsenen 
betrachteten zwei österliche Bilder und die Kleinen 
konnten Ostereier bemalen und verzieren. Eine Os-
tereiersuche in der Kirche bildete den Abschluss – 
insgesamt eine sehr gelungene Art Ostern zu feiern.

Konzertgottesdienst am 17. Juni in der Bergkirche
Der Singkreis der Bergkirche lädt Mitte Juni zu 
einem Konzertgottesdienst ein, bei dem vor allem 
neuere Lieder vorgetragen werden

Kirchenkinoteam sucht Verstärkung
Das Kirchenkino hat sich in die Sommerpause ver-
abschiedet. Das Team jedoch trifft sich demnächst 
um das neue Programm für die nächste Saison ab 
Herbst 2018 zu planen. Wir würden uns über Ver-

stärkung des Teams freuen. Auf mehrere Schultern 
verteilt, wird der Aufwand für jeden geringer. 
Weitere Infos gibts im Pfarramt: Tel. 07051 51187

Texte: Pfarrer Walter Hummel, Fotos soweit nicht anders vermerkt: Stefan Hallensleben
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Aus den Gemeinden Versöhnungskirche
Wechsel auf der Stelle der Pfarramtssekretärin
Auf Ende Mai mussten wir uns leider von unserer 
allseits beliebten Pfarramtssekretärin Frau Hilde-
gard Gönninger verabschieden. Für 5½ Jahre hat 
sie freundlich und umsichtig, engagiert und moti-
viert, gekonnt und kompetent die Arbeit auf ihrer 
Stelle wahrgenommen. Nun wechselt sie in ein 
deutlich größeres Arbeitsverhältnis bei der Dia-
konischen Bezirksstelle, bei der sie schon seither 
ebenfalls gearbeitet hat. Wir bedanken uns bei ihr 
sehr herzlich für ihren hohen Einsatz und für ihr 

stets freundliches und zugewandtes Wesen! Für 
ihre Arbeit im Haus der Kirche wünschen wir ihr 
alles Gute und Gottes Segen! 
Ihre Nachfolgerin ist Frau Diana Hörmann aus dem 
benachbarten Stammheim. Sie tritt ihren Dienst 
unmittelbar folgend am 1. Juni an. Wir begrüßen 
Sie in unserer Kirchengemeinde und wünschen 
ihr ein gutes Einfinden und Einleben als neue 
Pfarramtssekretärin! 

Gemeindehaus - Bauarbeiten
Die Arbeiten für grö-
ßere Renovierungsmaß-
nahmen im Gemeinde-
haus sind in der Planung. 
Der dafür vorgesehene 
Zeitraum im Sommer 
dieses Jahres kann aber 
leider nicht mehr ein-
gehalten werden – das hat sich in den vergan-
genen Wochen gezeigt. Die Ausschreibungen 
werden sich leider und unbeabsichtigt verzö-
gern. In der Folge werden sich auch die Einho-
lung von Angeboten und die Auftragsvergaben 
zeitlich verschieben. Vorgesehen sind die Re-
novierung der Küche und der bestehenden WC-
Anlagen, der Einbau eines Behinderten-WCs auf 
der Saalebene und weitere kleinere Maßnahmen.  
Der finanzielle Umfang der Arbeiten wird sich 
nach Ermittlung durch den Architekten auf etwas 

über 220.000 Euro be-
laufen, von denen wir als 
Kirchengemeinde etwa 
160.000 Euro selbst auf-
bringen müssen. Umge-
rechnet sind das etwa 110 
Euro pro Kopf unserer 
Kirchengemeinde, alle 

Altersstufen mit eingerechnet, auch die nicht Ver-
dienenden. Dank einer sehr großzügigen Spende 
können wir die Arbeiten zwar angehen. Für die Ge-
samtfinanzierung sind wir aber dringend auf jede 
kleinere und größere Spende angewiesen, um ans 
Ziel zu gelangen. Unser Gemeindehaus kommt 
vielen Menschen hier in Heumaden zugute. Helfen 
Sie mit, es weiterhin zu erhalten! Allen denen, die 
seither schon mit ihren Spenden dieses Anliegen 
unterstützt haben, einen ganz herzlichen Dank! 

Texte und Bilder, soweit nicht anders vermerkt: Pfarrer Albrecht Fetzer

Pflegeheim in Heumaden
Das Pflegeheim in der Mitte von Heumaden ist voll 
im Bau, wie gut zu erkennen ist. Bereits seit ei-
nigen Monaten bezogen ist dagegen schon das Be-
hinderten-Wohnheim der GWW am oberen Ende 
der langen Heinz-Schnaufer-Straße. Zu beiden 
Häusern möchten wir als Kirchengemeinde Be-
ziehungen aufbauen und ihre Arbeit nicht nur mit 

Worten unterstützen. Wenn Sie Interesse an per-
sönlichen Kontakten und Beziehungen zu den Be-
wohner/innen der Häuser haben, dann würden wir 
uns freuen, wenn Sie uns als Kirchengemeinde darin 
mithelfen. Über das Pfarramt, Tel. 3477 erhalten 
Sie gerne weitere Auskunft. Die Beziehungen von 
Mensch zu Mensch sind unser Anliegen. 

Heumadener Terassengeschichten im Sommer 2018
Akteure, Lesende, Bewirtende gesucht! Wer 
möchte mitgestalten?? 
Nach luftigen Sommerabenden im letzten Jahr 
sollen die Terrassengeschichten wieder stattfinden, 
am Donnerstag, dem 26. Juli, 2. August und 9. 
August. Die Abende beginnen um 19.30 Uhr. Die 
Lesezeiten umfassen mit Pause ca. 1 Stunde und 
schließen mit einem offenen Ende ab. Es werden 
Menschen gesucht, die lesen, die an einem Abend 
für die Bewirtung sorgen (Knabbereien auf die 
Hand), die mithelfen, die Terrasse zu richten. Wer 
Lust hat, einen Leseabend zu gestalten oder einen 
Teil mitzugestalten, soll sich bitte bis spätestens 
Ende Juni bei Diakonin Brigitte Dürr anmelden.
Tel:  7051 93 05 23, 

Mail: duerr.ev.diakonat.calw@t-online.de . 
Weitere Informationen sind auch im Gemeinde-
büro zu erhalten - Tel: 07051  123 14, 
Mail: kirchengemeinde.heumaden@aol.com. 
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Senioren
Ferientage für Ältere - Wenn der Hahn kräht auf dem Mist ...
Vom  Dienstag, 31. Juli bis Donnerstag, 2. August, 
gibt es entspannte Ferientage für Ältere im Evan-
gelischen Gemeindehaus, dieses Jahr in Altburg.  
Die Teilnehmenden werden ca. 10 Uhr zu Hause 
abgeholt und können dann einen abwechslungsrei-
chen Tag erleben, mit alten und neuen Bekannten.  
Es gibt ein gutes selbstgekochtes Mittagessen und 
auch einen Nachmittagskaffee mit selbstgeba-
ckenem Kuchen.  Vor dem Mittagessen und nach 
dem Kaffee gibt es Programmpunkte wie: Gym-

nastik, Singen, Themen, Bibelarbeit, Lichtbildvor-
trag, Spiele, …  Dazwischen ist Zeit zum Reden, 
für ein Spaziergängle oder  auch zum Nichtstun. 
Um 17 Uhr geht die Fahrt nach Hause. Im Ka-
lender für die Ältere Generation ist eine ausführ-
liche Beschreibung und ein Anmeldeformular ent-
halten. Handzettel liegen in den Gemeindehäusern 
aus. Wir freuen uns auf viele Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. 

Texte und Bilder von Diakonin Brigitte Dürr

Wandertage in Kinding, Altmühltal vom 1.Oktober - 6. Oktober 2018
Eine kleine Gruppe hat sich schon zusam-
mengefunden, aber es können auch noch 
weitere Wanderfreudige dazukommen, um 
eine der schönsten Wandergegenden zu ent-
decken. Auf der Homepage der Kirchenge-
meinden und in den Gemeindehäusern und 
Kirchen liegen die Informationen aus, auch 
im Kalender für die ältere Generation. Gerne 
schicke ich die Informationen auch zu. Kon-
takt und Anmeldungen an Diakonin Brigitte 
Dürr, Wielandstr. 12, 75365 Calw, 
Tel: 07051 93 05 23, 
Mail: duerr.ev.diakonat.calw@t-online.de.

Kochtopfgucker in Heumaden halten noch Ausschau
Ungefähr 60 Menschen freuen sich einmal im 
Monat auf ein gutes Essen im evangelischen Ge-
meindehaus in Heumaden. Die Kochtopfgucke-
rinnen suchen noch nach zwei Köchinnen, die 
das Team bereichern. Wer möchte gerne mal zum 
Schnuppern kommen, um dann vielleicht im Team 

am 4. Donnerstag im Monat mitzukochen? Sie 
wäre herzlich willkommen. 
Kontakt: Diakonin Brigitte Dürr, 
Tel: 07051 93 05 23  
oder Barbara Lauxmann, 
Tel: 07051  936 21 90. 

Leben teilen - am Leben Anteil geben mit einem Besuch
„Eigentlich sollte ich einen Besuch 
machen, bei der Nachbarin, beim 
Onkel, beim Kollegen, bei …, aber 
was reden wir??“ so oder ähnlich 
lautet manchmal die Frage und dann 
wird ein Besuch zu einer Last. Des-
halb soll es nach Pfingsten eine Zu-
rüstung geben, bei der folgende Themen angespro-
chen werden.
  Situation des alternden, kranken oder trauernden 
Menschen: Was macht die innere Befindlichkeit 
aus? Welche Prozesse entstehen bei Verlusten, 
bei Krankheit? Was kann in einem Menschen vor-
gehen, der nicht mehr aus dem Haus kann oder 
Verluste erlitten hat? Ist ein Besuch überhaupt er-
wünscht? Diese und andere Fragen sollen helfen, 
die Gefühlslage der besuchten Menschen  besser zu 
verstehen. 
 Gestaltung eines Besuches- praktische Tipps und 
Erfahrungen:

Kann ich mich vorbereiten? Wie 
komme ich herein? Wie kann ein 
Gesprächsthema gefunden werden? 
Erzählen oder Zuhören? Hilfreiche 
Texte? Bringe ich was mit – oder 
komme ich mit leeren Händen?
 Besuch bei verschiedenen Anlässen: 

Trauernden, Demenz erkrankten, Kranken, bei 
glücklichen Anlässen
 
 Kennenlernen eines Pflegeheims mit Führung - 
bei Interesse der Teilnehmenden

Die genauen Termine werden in der Presse und in 
Handzetteln bekanntgegeben. 
Verantwortlich: Diakonin Brigitte Dürr, Kontakt: 
duerr.ev.diakonat.calw@t-online.de, 
Tel: 07051  93 05 23
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Jugendwerk

Sommerfest am Jungscharhüttle

Erfolgreiche Altpapiersammlung

Wie viel Papier wird es diesmal sein? Diese Frage 
steht zu Beginn der Altpapieraktion immer im 
Raum. Am 14. April stellten die Calwer, Heuma-
dener, Wimberger und Alzenberger 31 Tonnen 
hochwertiges Altpapier für das Evangelische Stadt-
jugendwerk bereit. Auf Lkws und einem Traktor 
fuhren die Sammelteams mit hoch motivierten 
Jugendlichen bei strahlendem Sonnenschein die 
einzelnen Straßenzüge ab. Jeder Fahrer führte eine 

Liste mit sich, auf der Besonderheiten von ein-
zelnen Haushalten vermerkt waren. Bei einigen 
stand das Papier im Carport und konnte von der 
Staße aus nicht eingesehen werden, bei anderen 
lagerte das Papier im Keller und wartete auf Ju-
gendliche mit flinken Beinen. Über sechs Monate 
hinweg wurden Zeitschriften, Zeitungen, Prospekt-
material und Kataloge gesammelt und gelagert. 
Beim Containerdienst Kömpf trafen sich dann alle 
Sammelteams zum Abladen. Dort war auch die 
Verpflegungsstation aufgebaut. Altpapiersammeln 
macht hungrig. Im Durchschnitt lud jede und jeder 
an diesem Tag eine Tonne Papier auf den Lkw und 
ebenso eine Tonne auch wieder ab. Die nächste 
Sammlung wird am 13. Oktober durchgeführt und 
wir vom Stadtjugendwerk freuen uns wieder auf 
ein gutes Sammelergebnis. 

Text: Jugendreferentin Sibylle Mann
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Kirchenmusik

Diese Frage zu beantworten fällt wirklich 
schwer, und immer wird es jemanden geben, dem 
eine gegebene Antwort zu weit geht, oder dem 
etwas fehlt. Dem einen sind Vogelgesänge in der 
freien Natur eine musikalische Offenbarung, dem 
andern nicht, im Gegenteil, er fühlt sich durch das 
ständige Vogelgezwitscher belästigt. Noch ex-
tremer: während der eine Staubsaugergeräusche 
als sehr störend empfindet, komponiert der andere 
Stücke für diese Haushaltsgeräte und verwendet sie 
als Musikinstrumente.
Offensichtlich hängt es also nicht davon ab, was 
man hört, welche Klangfarben, Rhythmen und 
Akkorde verwendet werden, ob etwas als Musik 
wahrgenommen wird oder nicht. Klänge werden 
also dann zu Musik, wenn man ihnen einen musi-
kalischen Sinn beilegen kann. Und dieser Sinn ist 
sogar ziemlich unabhängig vom Klangerzeuger 
und vom Hörer. Klänge können zu Musik werden, 
auch wenn der Erzeuger ihnen gar keinen musikali-
schen Sinn beigelegt hat. Das Tröpfeln von Wasser 
in einer Tropfsteinhöhle kann, obwohl gar kein 
lebendiges Wesen der Urheber ist, trotzdem von 
einem Höhlenbesucher als Musik wahrgenommen 
werden. Umgekehrt gilt ebenso: auch wenn kein 
Hörer ein bestimmtes Werk eines Komponisten als 
Musik auffassen würde, wäre es dennoch Musik, 
weil der Urheber seiner Komposition einen musi-
kalischen Sinn beimisst.
Gibt es denn wenigstens eine Grenze zwischen 
weltlicher und geistlicher Musik? Ja und nein, je-
denfalls lässt sich eine solche Grenze nicht haar-
genau definieren. Beide Genres können ja z.B. 
lustig, traurig, tiefgründig, oberflächlich usw. sein, 
hier lässt sich also keine Grenze ziehen, und so gab 
es beispielsweise schon immer Tanzmusik im welt-
lichen wie im geistlichen Bereich. 
Wenn allerdings Musik außerhalb des rein musi-
kalischen einen antigeistlichen Sinn hat (beispiels-
weise im Titel oder im Text, der ihr beigelegt wird 

etc.), dann ist sie logischerweise auch keine 
geistliche Musik. Dennoch kann weltliche Musik 
im geistlichen Kontext sinnvoll sein, wenn sie gut 
eingebunden ist. Und nicht zuletzt kann vielleicht 
weltliche Musik, die den Zuhörern Freude bereitet, 
auch geistlich wirksam werden, um mit Luther zu 
sprechen: „Eine der schönsten und herrlichsten 
Gaben Gottes ist die Musik. Der Satan ist ihr Feind, 
weil man mit ihr viele Anfechtungen und trübe Ge-
danken vertreiben kann.“
Gibt es gute und schlechte Musik? Das al-
lerdings, auch wenn diese Frage wiederum 
nicht einfach zu beantworten ist. Musik ist nicht 
deswegen gut, weil sie schwierig ist, oder schlecht, 
weil sie einfach ist. Es ist vielleicht ähnlich wie 
bei einem Gemälde: Ein Bild wird nicht dadurch 
gut, daß der Maler viele teure Farben verwendet; 
andererseits kann ja auch eine Bleistiftskizze ein 
tolles Bild sein. So auch bei der Musik: je mehr 
das zu Hörende den innewohnenden Gesetzmäßig-
keiten des Stückes entspricht, desto besser. Und je 
erhebender die inneren Gesetzmäßigkeiten und An-
sprüche, desto höher ist die Musik einzuordnen.
Und hier schließt sich nun der Kreis: Die Mei-
nungen darüber, wie solche Kriterien zu werten 
sind, haben sich von Zeit zu Zeit geändert, auch 
wenn -vielleicht- das ein- oder andere Grundsätz-
liche Bestand hat. Was also ist Musik? Vielleicht 
regt Sie, liebe Leser, dieser kleine Exkurs zu wei-
terem Nachdenken an.
Übrigens weltliche Musik: Die Kammersinfonie 
Calw feiert dieses Jahr ihr fünfzigjähriges Bestehen 
und gibt zu diesem Anlass in der Stadtkirche am 
Samstag 22. Juli um 19 Uhr ihr Sommerkonzert 
mit beschwingten Werken von Johann Strauss, Jo-
hannes Brahms, Gioacchino Rossini u.a. Einladung 
dazu.

Kantor Martin W. Hagner

Was ist Musik?

aus GEP 4-2018



12

Sonstiges
Ferien am Hüttle - Wer macht mit und hat gute Ideen?
In der letzten Woche der Sommerferien (5. – 8. 
September) wird wieder eine generationenüber-
greifende Erlebniswoche für Kinder und Erwach-
sene veranstaltet. 
Jetzt werden Leute gesucht, die etwas einbringen 
und ausprobieren wollen. Spiel, Sport, Kreatives, 
Entdeckungstouren, Künstlerisches, Abenteuerli-
ches, Witziges und Ernstes, Bewegung und Ruhe. 
Angebote können sich richten an Kinder oder Ju-
gendliche, an Familien oder Einzelne, junge oder äl-
tere Menschen. Die Dauer der Aktion steht den Ide-
engebern frei (mindestens eine Stunde, höchstens 
ein halber Tag).  Der Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Es herrscht große Freiheit. Das Gelände 

rund ums Jungs-
charhüttle wird zum 
Spiel- und Expe-
rimentierraum, in 
dem man sich ein-
bringen kann.
 
Bisherige Ideen:
Kletternachmittag, Singen, Kanufahren, Niedrig-
seilparcour, Geocaching, ein Rafting-Treck in einer 
Schlucht, Spider-Web, Raketen basteln, Gsälz 
(Marmelade) kochen nach Omas Rezept.
Wer Lust und Ideen hat soll sich bitte bei Dieter 
Raschko melden (Telefon 12195). 

Jeder darf mitmachen - Jungbläser starten nach den Sommerferien

In Zusammenarbeit mit der evangelischen Stadt-
kirche und dem bestehenden Posaunenchor 
möchten Karin Kriese und Fausto Ruque ein Blech-
blasorchester für Kinder und Jugendliche anbieten. 
Die Jungbläser starten im September, eingeladen 
sind alle Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren, egal 
welcher Nationalität oder Konfession. 
Ziel ist es, einer bunt gemischen Gruppe die Mög-
lichkeit zu geben, ein Blasinstrument zu lernen und 
gemeinsam Musik zu machen. Trompete, Posaune, 
Horn, Tenorhorn und Tuba stehen zur Auswahl, der 
professionelle Hornist Fausto Ruque, der auch un-
terrichten wird, hilft bei der Auswahl des geeigne-
tetn Instruments. 
In seinem Heimatland Ecuador leitete Herr Ruque 
zusammen mit seiner Frau Karin Kriese, von Beruf 

Geigenlehrerin, bereits ein musikalisches Projekt 
namens „Takimashikuna”, welches auch von der 
Stadtkirche unterstützt wurde. Rund 25 Kinder er-
lernten ein Instrument, spielten zusammen im Or-
chester und sangen im Chor. Der Erfolg dieses Pro-
jekts motivierte das Ehepaar Ruque Kriese dazu, in 
Calw etwas Ähnliches zu machen. 

„Der positive Einfluss der Musik auf die Entwick-
lung von Kindern ist enorm, das haben wir selbst 
feststellen können”, so Frau Kriese. Bessere Noten 
in der Schule, ein besseres Durchhaltevermögen, 
ein größeres Selbstbewusstsein und die Fähig-
keit,  zusammen mit anderen etwas auf die Beine 
zu stellen sind nur ein paar Aspekte, die zu nennen 
sind.
Die Jungbläser wollen einmal in der Woche zu-
sammen proben, dazu erhält jedes Kind eine halbe 
Stunde Einzeluntericht. Das Projekt finanziert sich 
in erster Linie durch Spenden, Kinder, deren Eltern 
es sich leisten können, sollen einen Beitrag zahlen.  
Wir freuen uns schon darauf, das erste Mal im Got-
tesdienst zu spielen!

Bei Interesse und für weitere Information bitte im 
Gemeindebüro bei Frau Häberle melden, oder di-
rekt bei Karin Kriese, karinkriese@gmx.de oder 
0176 88 28 59 71.

Text und Bild: K. Kriese

Text und Bild: Pfarrer Dieter Raschko
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Gottesdienst (parallel Kindergottesdienst)
in Calw:  Sonntag 11.15 Uhr

Bibelstunde
Montag 18 Uhr in Heumaden; Dienstag 18 Uhr in Calw 
Donnerstag 18 Uhr  in Wimberg

Verschiedene Hauskreise   Kontakt: 07051 78016 

Kreise in Calw, Bahnhofstr. 38

Teenkreis
Freitag  19 -21 Uhr   Kontakt: 07051 8062082
Jugendkreis
Donnerstag 19.30  - 21.30 Uhr 
Kontakt: 0157 84056250

Kreise in Stammheim, Holzbronner Str. 12:
Gebetskreis Montag 20 Uhr

Jungschar für Kids (8-13 Jahre)
Donnerstag, 17 Uhr Kontakt: 015118195939

Kidstreff  (3Jahre - 1. Klasse)
Freitag 16 Uhr Kontakt: 07051 8060253

Kreise in Heumaden, Wielandstr. 12

Bubenjungschar (8-13 Jahre)
Donnerstag 17 Uhr  Kontakt: 07051 8060253

Mädchenjungschar (8-13 Jahre)
Freitag 17 Uhr  Kontakt: 07051 1687976

Gemeinschaftspastor  
Benjamin Oster
Tel. 07051 8062082

M. Hahn’sche Gemeinschaft
Ansprechpartner: 
Christoph Perrot,  Tel.07051 929514
Johannes Perrot    Tel 07051 929520

Zusammenkünfte:
Sonntag 14 Uhr (außer am 1. So./Monat)
Sonntag 20 Uhr (1., 2., 4. So/Monat)
Mittwoch 20 Uhr
Samstag 20 Uhr

Kinderbibelstunde:
Mittwoch 16.30 Uhr

Gemeinschaften 
in unserer Gemeinde

Sonstiges

Liebenzeller Gemeinschaft
Calw/Stammheim
gemeinsam Glauben leben
EC Jugendarbeit
Calw, Bahnhofstr 38 und 
Stammheim, Holzbronner Str. 12

Über zwei Jahre wurde verhandelt, nun haben die beiden evange-
lischen Kirchenbezirke Calw und Nagold in getrennten Kirchen-
bezirkssynoden jeweils beschlossen: die Fusion kommt.
Die Kirchenbezirke Calw und Nagold haben den Zusammen-
schluss eingeleitet. In den Bezirkssynoden wurde jeweils mit 
Mehrheit dem Vorschlag zugestimmt, eine Fusion der Bezirke 
vorzunehmen und die Gründung eines neuen Kirchenbezirks 
„Calw-Nagold“ voranzutreiben.
Auslösende Gesichtspunkte für die Entscheidung waren in den 
Synoden die Herausforderung des demografischen Wandels und 
der Wille, stärker gemeinsame Strukturen der Zukunft innovativ, 
früh und selbstbestimmt zu gestalten.
In lebhaften, konstruktiven Diskussionen der Bezirkssynoden 
wurde von den Befürwortern dazu auf die vielen Synergieeffek-
te verwiesen, die eine solche neue gemeinsame Struktur bringe. 
Jetzt sei es an der Zeit, die intensive Zusammenarbeit der beiden 
Bezirke auf die nächste Stufe zu heben. Gegner der Fusion führten 
vor allem ins Feld, dass die Zeit jetzt noch nicht reif sei. Beide 
Bezirke seien in sich stabil und lebensfähig – eine Fusion zum 
jetzigen Zeitpunkt komme zu früh. 
Die Mehrheit konnte sich diesen Argumenten nicht anschließen 
– es wurde vor allem auf den Mut verwiesen, hier und heute zu 
beginnen kirchliche Strukturen so aufzustellen, dass sie langfris-
tig lebbar sind. Dazu die beiden Dekane Albrecht und Hartmann: 
Wir wollen in guten Zeiten proaktiv tätig werden, damit wir, wenn 
schwierigere Jahre kommen, nicht nur noch reagieren können.
Allen war klar, dass sie eine Entscheidung treffen, die hohe Aus-
wirkungen und historisches Ausmaß haben wird. Entsprechend 
engagiert wurde diskutiert und auch kontrovers argumentiert.
Am Ende stand in beiden Synoden die Mehrheit: die Fusion 
kommt. Und mit ihr ein neuer Kirchenbezirk: Calw-Nagold.

Dekan Erich Hartmann

Nagold und Calw schließen sich zusammen
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Evangelisches Stadtjugendwerk: Sibylle Mann, Badstraße 27, (07051) 30 924
Gemeindediakonin: Brigitte Dürr, Wielandstr. 12, 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

Gottesdienste: 

Abendmahl:

Taufe:

Evangelische Kirchengemeinde Calw

Kirchenkaffee:

Samstag
16.30 Uhr Kirchenmäuse in der 
Stadtkirche (jeden 2. Samstag)
18.10 Uhr Haus Torgasse
letzter Samstag im Monat
16 Uhr Haus Schönblick
Sonntag
9 Uhr Krankenhaus
10 Uhr Stadtkirche

Mittwoch
9.15 Uhr  Andacht Haus auf dem
 Wimberg
Samstag
17 Uhr Haus auf dem Wimberg
Sonntag
10 Uhr Bergkirche / Kinderkirche
! letzter So im Monat immer 11 Uhr
In Alzenberg Friedhofskapelle:
2. Sonntag im Monat  9 Uhr

Sonntag
10 Uhr Gottesdienst in der
            Versöhnungskirche
10 Uhr Kindergottesdienst im
            Gemeindehaus

2. Sonntag im Monat 3. Sonntag im Monat 4. Sonntag im Monat

nach Vereinbarung nach Vereinbarung nach Vereinbarung

letzter Sonntag im Monat nach Ankündigung nach Ankündigung
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Regelmäßige Veranstaltungen in den Gemeindehäusern

Für Frauen

Für die ältere Generation

Für Alle

Musik

Für Frauen

Für die ältere Generation

Für Alle

Für Männer

Für Frauen

Für die ältere Generation

Für Alle

Musik

Für Kinder und JugendlicheFür Kinder und JugendlicheFür Kinder und Jugendliche

Jugendmitarbeitertreff
Mitttwoch 19 Uhr (1.Mittwoch/Monat) 

Gemeindekindertag
Samstag 11 - 14 Uhr (6 x im Jahr)

Jugendkreis (ab Konfirmation)
Donnerstags 19.00 Uhr

Frauenkreis und AG evang. Frauen
Dienstag 14.30 Uhr (monatlich)

Frauenturnen
Donnerstag 9 Uhr
Frauenkreis
Dienstag 14.30 Uhr (14-tägig)
Frauenfrühstück
Mittwoch 9 Uhr (nach Ankündigung)
Mittwochskreis
Mittwoch 15 Uhr (monatlich)

Mittagstisch der Kochtopfgucker
Donnerstag 12 Uhr (monatlich)

Tanzen im Sitzen - Gymnastik mit 
Musik
Donnerstag 10 - 11 Uhr Andreäsaal
(nicht in den Schulferien Mittagstisch der Kochtopfgucker

Donnerstag 12 Uhr (monatlich)

Nachmittagsakademie
Mittwoch 14.30 Uhr (monatlich)

Kirchenkino  (November - April))
i.d.R. jeden 3. Freitag im Monat 
19.30 Uhr
Filme werden in der Homepage und in 
den Schaukästen angekündigt

Sonntagstreff
14:30 (jeden 3. Sonntag im Monat)

„Frauen treffen sich“
(nach Ankündigung)

Männerforum
Freitag 19 Uhr (nach Ankündigung)

Seniorenkreis
Montag 14.30 Uhr (monatlich)

Kartenspielkreis
Mittwoch 14.30 Uhr (14-tägig)
Mittagstisch der Kochtopfgucker
Donnerstag 12 Uhr (monatlich)

Gymnastik für Senioren
Mittwoch 9.30 - 11.00 Uhr

Gemeindebücherei
Montag 16- 18 Uhr
Freitag 18 - 19 Uhr

Posaunenchor
Montag 20 Uhr im ev. Gemeindehaus 
Heumaden
Kirchenchor
Montag 20 Uhr
Kirchencombo
Dienstag 18.30 Uhr
Calwer Kantorei
Dienstag 20 Uhr

geSTIMMt
offenes Singen für Jedermann
in der SPIELTRUHE, Vorstadtweg 18
Freitag 19 Uhr (monatlich)

Singkreis Bergkirche
Donnerstag 19.30 Uhr

Soweit nicht anders vermerkt, finden alle Termine wöchentlich statt. Die anderen Termine werden im CalwJournal veröffentlicht.

Kirchenmäuse in der Stadtkirche
Samstag 16.30 Uhr ( jeden 2. Samstag)

Grundschultreff
Freitag 15.30 -17.30 Uhr (monatlich)

Musik

„Chörle“
Mittwoch 20 Uhr (14-tägig)



Meine Sparkasse & ich
f inden, dass sich Treue 
immer lohnt!

www.sparkasse-pfcw.de/stammkunden

Treue-Vorteile 
für Stammkunden
• Attraktive Shopping-Rabatte
• Besondere Veranstaltungen
• Aktuelle Top-Angebote
• Vorab-Infos zu Finanzthemen  Treue-

Vorteile

75365 Calw-Alzenberg
Auguste-Supper-Str. 3

Tel. (0 70 51) 5 06 92 
www.achim-schenk.de

Wir gehören dazu.

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


