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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Corona-Pandemie verändert noch immer unser 
Leben und wir müssen uns immer wieder anpassen.
Das Leben von vielen Menschen wurde stark be-
einflusst. Einige Gemeindeglieder berichten uns in 
dieser Ausgabe des Turmhahns darüber. 
Wir sehen, was früher selbstverständlich war, muss 
nun anders gelöst werden. 
Doch wir sind zuversichtlich. Die strengen Rege-
lungen, die notwendig waren, werden gelockert. 
Gottesdienste können endlich wieder stattfinden. 
Wir gehen kleine Schritte. Unser Ziel ist es wieder 
zu einem Leben zu kommen, so wie es vor Corona 
war. Ein langer und schwerer Weg. Doch wir geben 
die Hoffnung nicht auf.
Die aktuelle Turmhahn-Ausgabe ist ein Hoffnungs-
brief an Sie. Unser Anliegen ist es, Sie nicht nur zu 
informieren, sondern Sie auch zu stärken und Ihnen 
Mut für die kommende Zeit zu machen.
Pfingsten steht vor der Tür und da passen auch die 
ermutigenden Worte des Apostel Paulus:
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller 
Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer 
reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des 
Heiligen Geistes. (Röm 15,13)

Bleiben Sie gesund!
Gott schütze Sie!

Herzlichst

Ihr

Pfarrer Matthias Maisenbacher

Welcher Geist weht unter uns?
Das Corona-Virus fühlt uns auf den Zahn. Und 
heraus kommt dabei durchaus Unvorteilhaftes:  
Heraus kommt mein Hang zum Jammern, per-
sönliches Versagen und Mutlosigkeit, die Flucht 
in kindliche Aufsässigkeit. Da ist Lähmung und 
Angst vor der Krankheit und ihren Folgen, aber 
auch vor der Zukunft. Ich merke, wie verletzlich 
meine Art zu leben ist. Und wie verletzlich mein 
Leben ist. 

Corona fördert aber auch das andere zu Tage: Ganz 
viel Nächstenliebe, Kümmern um andere. Heraus 
kommt Ideenreichtum, die Verwunderung, was 
man alles aushalten kann. Standhaftigkeit. Wider-
standskraft. Menschen, die sich einsetzen. Dank-
barkeit. Trost. Offenes Reden. Zeit für andere.

Corona macht erkennbar, welche Geister herr-
schen: Der Geist der Ich-Bezogenheit?  Der mich 
um mich selber kreisen lässt, mir einflüstert, dass 
niemand das Recht hat, mir Einschränkungen auf-
zuzwingen?  Der Geist der Gleichgültigkeit an-
deren gegenüber. Der Geist der Panik? 

Es ist Pfingsten - das Fest der göttlichen Geistes-
kraft. Anlass nachzudenken, welche Geister mich 
beherrschen. Ich will mich beschenken lassen 
mit dem Geist der Kraft und der Liebe und der 

Besonnenheit. So sehr habe ich 
den nötig! Damit mir nicht vor 
lauter Furcht Hören und Sehen 
vergehen – und das Singen. Ich 
hab‘ nämlich ein Lied im Ohr. 
Wilhelm von Ascheraden fasst 
geistreich in Worte, wie die 
Geisteskraft tröstet!

Bleiben Sie bewahrt und be-
schenkt mit Gottes Geisteskraft! 

Ihr Pfarrer Dieter Raschko

Wo wir dich loben, leuchten neue Farben. Sie 
malen hell und bunt die Tage an. Verblassen 
müssen Sorgen, Trauer, Narben. In Glanz er-
scheint, der einzig helfen kann.
Wo wir dich loben, breitet neuer Segen sich über 
unserm kleinen Leben aus. Du leuchtest hell vo-
raus auf unsern Wegen, führst auch durch dunkle 
Täler uns nach Haus.

Die Melodie finden Sie hier, oder im 
Neuen Liederbuch Nr. 94

Titelbild: pixabay
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Zum Thema
Mit Vertrauen und Zuversicht zusammenrücken und Abstand halten
Als Verantwortliche für 50 Bewohnerinnen und 
Bewohner eines Pflegeheimes galt es beim Aus-
bruch der Pandemie Maßnahmen zu ergreifen mit 
dem Ziel, den größtmöglichen Gesundheitsschutz 
zu erreichen. Sofortiges Handeln und gleichzeitig 
wohlüberlegt und geplant vorgehen, das war und ist 
eine Herausforderung. 
Dass alle notwendigen Maßnahmen mit sozialen 
Einschränkungen für unsere BewohnerInnen ein-
hergehen, war und ist schmerzlich und macht diese 
Situation zu einer dauerhaften Gratwanderung. 
Ich erlebe ein liebevolles Mitarbeiterteam, das in 
vielerlei Hinsicht sehr engagiert ist und das Wohl 
der uns anvertrauten Menschen im Blick hat. Was 
uns tief beeindruckt sind die zahlreichen Gesten 
der Solidarität und angebotenen Hilfe, die wir von 
außerhalb erfahren. Genähte Schutzmasken, Sü-
ßigkeiten zur Stärkung, kleine Geschenke für un-

sere Bewohnerinnen und Bewohner, das 
Abendsingen ums Haus herum und auch 
immer wieder Mut machende Worte und 
Gedanken - all das trägt dazu bei, Kraft 
zu schöpfen. 
Ich denke, wenn wir uns mit Besonnen-
heit und Schritt für Schritt auf den Weg 
in diese neue Realität begeben, dann 
werden wir lernen, damit zu leben. Nicht 
Angst und Sorge sollen uns umgeben, 
sondern Vertrauen und Zuversicht. Abstand ist das 
Gebot der Stunde. Ich erlebe aber, dass paradoxer-
weise genau diese Tatsache in vielerlei Hinsicht 
dazu geführt hat, dass wir näher zusammengerückt 
sind. Ich hoffe, dass diese Verbundenheit der Her-
zen Bestand hat und wir sie mitnehmen in die „neue 
Normalität“.

Stefanie Vollmer

Coronakrise Zuhause
Ein neuer Virus in China! 
Er war noch so weit weg, dann die einzelnen In-
fizierten in Bayern, die schrecklichen Nachrichten 
aus Norditalien, und plötzlich hat sich der Virus 
auch bei uns hier in Calw eingenistet.
Samstagnachmittag teilte uns die Feuerwehr mit 
Blaulicht mit, möglichst zuhause zu bleiben. Ich 
war sehr erschrocken.
Mein Neffe aus Dettenhausen rief mich gleich an. 
Wir kaufen für dich ein, ich bringe es dir abends. 
Oh ja, ich gehöre wohl zur Risikogruppe und wäre 
es wohl auch für andere. Ich hielt mich daran.
Meine hilfsbereite Hausgemeinschaft kaufte für 
mich ein, in Krisenzeiten wächst man doch einfach 
mehr zusammen, trotz Abstand halten.
Da ich in der letzten Zeit sehr viel zwischen Freu-
denstadt und Horb unterwegs war, hatte ich jetzt ur-
plötzlich sehr viel Zeit, Mein Balkon wurde zuerst 
gerichtet und begrünt. Die Wohnung stellte ich auf 

den Kopf, alles, was ich immer vor mir 
herschob, wurde in Angriff genommen 
und gerichtet, neu dekoriert, Blumen um-
getopft. Es ist mir nie langweilig, ich ge-
nieße alles, was mir mein Zuhause bietet 
und ich merke, es geht mir gar nicht 
schlecht dabei. Ich lese wieder mehr.
Meine Fotoalben wurden gesichtet, nun 
verreise ich täglich, auf dem Balkon sit-
zend, in ein anderes Land. Ich erfreue 
mich an den Bildern und es kommen 
viele Erlebnisse wieder hoch. Reisen 
wird dieses Jahr nicht klappen, und 
nächstes Jahr, wer weiß!
Ich bin natürlich nun froh, dass ich mich wieder 
freier bewegen kann und dankbar, dass es mir sehr 
gut geht.

Heiderose Schauffler

Wenn das Virus plötzlich ganz nahe ist
In meinem Haus war das Virus. Ich habe das immer ganz weit von mir weggeschoben. Corona – das 
betrifft die Anderen. Und den Shutdown habe ich eher gelassen gesehen als eine Art längerer Ferienzeit. 
Und plötzlich war es da. Es begann in der Wohnung unter uns.  Und dann ging das Kopf-Kino los: Wann 
haben wir engeren Kontakt gehabt? Haben wir uns geschützt? Wird es auch uns treffen? Wen muss ich 
denn jetzt kontaktieren? Soll ich überhaupt jemandem davon erzählen oder werde ich dann als Gefahr 
betrachtet? Bilder aus Italien brannten sich mir ein. Schlaflose Nächte. Morgens wie gerädert. Schlimm 
war die Ungewissheit. Angst.
Alles wurde dann gut. In der Wohnung unter uns ging es ohne Krankenhaus ab. Unsere Quarantäne ging 
zu Ende ohne Symptome. Aber das alles hat mich verändert. Ich bin vorsichtig geworden.

Erhard S.
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Zum Thema

Heiraten in Zeiten von Corona ist ganz schön kom-
pliziert. Wir hatten alles geplant: Die Location, die 
Kirche. Durch eine ungewöhnliche Fügung fanden 
wir auch unseren Wunschpfarrer. Das Traugespräch 
verlief sehr schön. Die Gäste waren eingeladen. 
Die Musik bestellt. Dann kam Corona. Aber wir 
wollten nicht nachgeben. „Wir ziehen das durch!“  

Dann hieß es: 
Keine Gottes-
dienste mehr er-
laubt. Schließung 
der Gastronomie. 
Ich sah unseren 
großen Tag dahin-
schwinden. Aber 
wir sagten uns: 
„Das wird schon 

wieder. Wir planen weiter, als ob alles normal 
wäre.“  Die ersten Lockerungen machten Hoffnung. 
Und dann haben wir doch die Reißleine gezogen. 
Schweren Herzens. Wir wollten nicht Gottesdienst 
feiern mit zwei Metern Abstand – ein Unding in 
unserem kleinen Lieblingskirchlein. Außerdem 
schweigend feiern, ohne Gemeindegesang „Großer 
Gott wir loben dich“? Und was sollte mit den Groß-
eltern sein? Bringen wir nicht manche Gäste in 
Konflikte? Am Ende beugten wir uns der Realität. 
Niedergeschlagen. Aber es ist nun auch gut, dass 
es Klarheit gibt. Und: Das Vorbereitungsgespräch 
mit dem Pfarrer hat uns nur noch mehr Lust ge-
macht. Nächstes Jahr, wenn Corona es zulässt. Jetzt 
beginnt schon wieder die Vorfreude!

Vanessa und Philipp K.

Unsere Hochzeit mit Hindernissen

Bericht einer Mutter, Hausfrau und 
Pfarramtssekretärin.
Am Freitag ging ich meine Tochter noch im Kin-
dergarten abholen – montags wurde er auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen!

Donnerstags war ich noch im Pfarrbüro 
– montags teilte mir meine Pfarrerin mit, 
dass ich von zuhause aus arbeiten soll, 
wenn ich kann. Und falls ich mir zu diesem 
Zeitpunkt noch überlegt habe, wie ich denn 
meine Termine mit unserer Tochter ab-
solviere – umsonst: auf unbestimmte Zeit 
vertagt. Dazu kommen Unsicherheiten und 
Ängste, was da auf uns zukommen wird 
und was es an Folgen und Auswirkungen 
für uns alle haben wird.

Eine Woche später ist auch der Rest der Familie auf 
unbestimmte Zeit zuhause. Gottesdienste dürfen 
nicht mehr gefeiert werden und durch unseren 
Stadtteil fährt die Feuerwehr mit der Ansage, zu-
hause zu bleiben. Es herrscht eine Art Endzeitstim-
mung. Und wenn wir als Familie spazieren gehen, 
werden wir streng angeschaut: „Dürfen die das? 
Das sind doch sechs Personen!“

Die wirklichen Herausforderungen sind nun Home-
office, Telefonate und Videokonferenzen, im Hin-
tergrund ein spielendes Kind, das lautstark auch 
mal nach Aufmerksamkeit, Leckereien, Getränken 
und Beschäftigung schreit. Der Kindergarten ist 
immer noch geschlossen. Unseren Kindern fehlen 
komplett die sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen.
Der neue Alltag bedeutet nun: Vieles ist kompli-
zierter geworden. Aber ich lerne jeden Tag dazu, 
was wirklich wichtig ist und was nicht sein muss. 
Ich bin dankbar dafür, dass wir ein Haus mit Garten 
haben, nur einen Steinwurf entfernt einen wunder-
schönen Wald, alles zu Essen und Trinken, was wir 
brauchen. Und auch genügend Klopapier (grins).

Unsere Tochter ist in den letzten Wochen ein großer 
Bibi Blocksberg Fan geworden und ihr innigster 
Hexenspruch lautet zurzeit täglich: „Ene Mene 
Apfelbrei – die Coronagrippe ist jetzt vorbei- Hex, 
hex“.
Ich schließe mich ihr gedanklich in einem Gebet 
an.

Petra H.

Corona stellt unser Leben auf den Kopf
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Zum Thema
Was wird eigentlich aus ...
… dem Sommerfest?
Eigentlich wäre am 26. Juli das Sommerfest am 
Jungscharhüttle. Ob es stattfinden kann? Der Got-
tesdienst ist sicherlich möglich. Ob das anschlie-
ßende Fest mit Bewirtung durchführbar ist, hängt 
noch von den weiteren Lockerungen ab. Die Frage 
ist auch, ob wir angesichts der Risiken überhaupt 
wollen. Die Tendenz: Gottesdienst vielleicht ja, Be-
wirtung eher schwierig.

… dem Tauffest an der Nagold?
Gottesdienste im Freien sind bis 100 Personen 
erlaubt. Also könnten wir das Tauffest an der Na-
gold am 28. Juni machen. Aber das anschließende 
Grillen? Die Tendenz: Familiengottesdienst ja, 
Grillen eher nein.

… den Wandertagen in den Löwensteiner 
Bergen?
Ob wir ab 29. September durch die Löwensteiner 
Berge wandern können, steht noch nicht fest. Es 
wird geplant, als ob. Die Unterkunft ist gebucht. 
Tendenz: Joaaah.

… Gottesdienst an Pfingstmontag im Kloster 
Hirsau?
Weil da immer mehr als 100 Leute mitfeiern, wird 
auch ein Gottesdienst im Freien eher schwierig. 
Wenn es regnet, können wir nicht in die Marien-
kapelle ausweichen, denn mit zwei Meter Abstand 
passen da viel zu wenige Leute rein. Tendenz: 
Nein. Jede Gemeinde feiert Pfingstsonntag in ihrer 
Kirche. 

… den Ferientagen im Gemeindehaus 
Heumaden?
Anfang August sollte miteinander Urlaub ohne 
Koffer gemacht werden. Das Urlaubsdomizil: Ge-
meindehaus Heumaden. Klappt das? Diakonin Mi-
riam Kühn-Junge sagt: „Schau’n mer mal!“ Wer 
Lust hat, einfach mal anmelden!

…dem Seniorenmittagstisch?
Bis zu den Sommerferien bleibt die Küche kalt. 
Mal sehen, was es dann Neues in Sachen Corona 
gibt.

… der Stadtranderholung (Stara)?
Für viele Familien wäre es ein harter Schlag, wenn 
die Stara und StarAdventure im August nicht statt-
finden könnten. Das muss noch überlegt werden in 
Gesprächen mit dem OB und vor allem auch mit 
den Mitarbeitenden. Können die, wollen die, dürfen 
wir? Tendenz: Alle haben riesige Lust drauf! Nach 
Pfingsten wird entschieden. 

… der Konfirmation?
Eigentlich wären sie jetzt im Mai gewesen, die 
Konfirmationen. Corona hat sie verhindert. Jetzt 
wird – falls Corona es zulässt - am 11. Oktober 
(Wimberg, Stadtkirche) bzw. am 18. Oktober (Heu-
maden, Hirsau) gefeiert. Falls weiterhin starke Ein-
schränkungen aufgrund von Corona bestehen, wird 
in Absprache mit den Konfirmanden und deren El-
tern nach den Sommerferien eine Lösung gesucht. 
Sobald es zu verantworten ist, wird es mit dem ak-
tuellen Konfi-Jahrgang mehrere Treffen geben, in 
denen die Konfirmation im Oktober gemeinsam 
vorbereitet werden wird.

… Taufen?
Es darf getauft werden – entweder beim Tauffest 
Ende Juni oder in anderen Gottesdiensten. Auch 
dabei gilt die Abstandsregel.

… Hochzeiten?
Dürfen nun wieder gefeiert werden in den Kirchen. 
Aber mit zwei Meter Abstand. Wer will denn das?

… den Aktiven Senioren
Schade ist es um den Ausflug ins Kloster Maul-
bronn Ende Mai. Schade auch um den schönen 
Weg von Ebhausen nach Altburg. Aber die Tendenz 
ist klar: Keine Treffen bis zu den Sommerferien.
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Zum Thema

Wir sind trostdurstig in diesen 
Tagen. 
Gespräche kommen schneller 
zur Sache: Wo es weh tut. Was 
uns fehlt.  Wie nötig wir es 
haben, einander zu stärken. Und 
wir merken, dass wir einander 
durchaus erquicken können, das 
Wasser reichen, das unsere trost-
durstigen Seelen brauchen. Was 
tröstet? Was erquickt?

Vom Morgen an. 
Der SWR-Rundfunkpfarrer 
Wolf-Dieter Steinmann erzählt, 
wie ihn Morgen- und Abend-
lieder trösten.
„Morgenlicht leuchtet“. „Be-

fiehl Du Deine Wege“. „Die güldene Sonne“. „Von 
guten Mächten wunderbar geborgen.“ Das Reper-
toire an Liedern, die ihn spürbar trösten und die er 
weiterreicht in einem Blog, ist groß.

„Der Mond ist aufgegangen.“ 
Mindestens 20 verschiedene Versionen zählt der 
Rundfunkpfarrer. Und ja, es tröstet ihn auch, wenn 
er sich Herbert Grönemeyers Version auf YouTube 
gönnt, wenn der 60.000 Menschen im Stadionkon-
zert auf Schalke in die Nacht entlässt: „So legt 
Euch denn Ihr Brüder (und Schwestern), in Gottes 
Namen nieder; kalt ist der Abendhauch. Verschon 
uns, Gott, mit Strafen und lass uns ruhig schlafen. 
Und unsern kranken Nachbarn auch!“ 

Sie ist gut die Schöpfung
Auch der Mai kann trösten. Sehen, wie die Natur 
auflebt. Sie hat ihre schönen Seiten nicht verloren, 
auch wenn sie uns mit dem Virus ihre schmerzhaften 
Seiten spüren lässt. Die schönen Seiten sehen und 
sich daran freuen: „Sie ist gut, die Schöpfung, ob-
wohl sie noch lange nicht vollendet ist.“ 

Wir lassen uns den Blick auf die Freude nicht 
nehmen.
Wir können einander trösten, wenn wir auf das 
achten, was freuen kann, nicht nur trauern über das, 
was fehlt. Vielleicht bedeutet trösten auch, sich 
zum Freuen „animieren“:  Die hellen Seiten wich-
tiger nehmen als die dunklen. Wir können einander 
hinweisen: „Lasst uns mehr auf das Leben schauen, 
das wächst. Das andere lass auch mal beiseite. Wir 
lassen uns den Blick auf die Freude nicht nehmen.“

Einem Trostdurstigen wird das Wasser gereicht
Mit verdorrender Seele hastet Elia, der eifernde 
Gottesmann durch seine Lebenswüste. Verfolgt, 
verängstigt, entmutigt, ausgebrannt, suchend nach 

Wahrheit und Leben und Gott. Irgendwann ist er so 
weit, dass er nur noch schlafen will, nicht mehr auf-
stehen. Selbst der Tod kann ihn nicht mehr schre-
cken. Er war verdorrt. Verdurstet. Trostlos. Und 
dann kommt der Engel. Kein sanfter Kuschelengel 
diesmal, sondern – gerade recht für Elia – ein ener-
gischer Schubser-Engel. Reicht ihm mehrfach das 
Wasser, geröstetes Getreide. Schließlich der ver-
bale „Tritt in den Hintern“: „Los aufstehen!“ Und 
ich höre ihn sagen: „Meinst du, du bist allein?

Meinst du, du bist allein?
Das ist eine Frage, die uns alle angeht: „Meinst du, 
du bist allein?“ Und die Berührung, der Schubser, 
die Hand auf der Schulter oder an der Wange – allen 
Abstandsregeln zum Trotz. Getröstetwerden ist le-
benswichtig. In seiner Lebenswüste wird Elia von 
Gott berührt – durch einen Helfershelfer, „Engel“ 
genannt. Mit der starken mütterlichen Seite rührt 
ihn Gott an. Und reicht ihm das Wasser des Trostes. 
Er erquickt ihn. Und das zieht sich durch die Kri-
sengeschichten der Heiligen Schrift hindurch.  
„So spricht GOTT“, vertraut Jesaja uns an: „Auf 
dem Arm wird man euch tragen und liebevoll auf 
den Knien schaukeln. Ich will euch trösten wie 
einen seine Mutter tröstet. Jesaja weiß, auch Er-
wachsene können sich fühlen wie kleine Kinder: 
Untröstlich, ängstlich, verunsichert. 
Was für ein Trost, wenn man dann auf den Arm 
gehoben oder auf den Knien geschaukelt wird. Wo 
eben noch Tränen geflossen sind, kehrt das Lachen 
zurück. Kummer und Angst weg. „Ich will Euch 
trösten wie die eigene Mutter. Meinst du, du bist 
allein?“ 

Manches kann man sich nicht selber sagen!
Wie geht das? Sich erquicken lassen? Vielleicht 
sehen, wie Leben aufblüht. Die Sinne dahin wenden, 
wo es Erfreuliches gibt. Hören, wie fröhlich mor-
gens die Vögel zwitschern. Singen und beten und 
Gott meine Wege anbefehlen. Eine Trostmelodie 
summen. Das Danken bedenken. Die Quelle su-
chen: Im Gesangbuch blättern, in der Stille einen 
Satz der heiligen Schrift für sich bedenken, Atem 
holen im Halbdunkel der stillen Stadtkirche, eine 
Kerze entzünden. 

Meinst du, du bist allein?
Und eins noch vor allem: Wir können uns gegen-
seitig das Trost-Wasser reichen. Manches kann 
man sich nicht selber sagen. Da braucht man andere 
dafür: schubsende, drängelnde, streichelnde und 
aufrüttelnde Helfershelfer Gottes, die mich fragen: 
„Meinst du, du bist allein?“ „Wie eine Mutter ist 
Gott zu dir!“ „Lass dir das sagen!“

Pfarrer Dieter Raschko

Was tröstet uns Trostdurstige?
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Zum Thema
Dank-ABC - Für wen oder was kann ich in dieser Zeit dankbar sein?

A Alleinsein und Ruhe haben / Atempause

B Beten mit anderen jeden Abend um 19 Uhr / Briefe schreiben

C CO2-Einsparung wegen des Lockdown / Corona-Bier: Das Lachen, als ich hörte, dass es das 
echt gibt / Christus ist unser Beistand

D Der erste Live-Gottesdienst nach acht Wochen / Desinfektionsmittel zu vernünftigen Preisen

E Echte und ernste Gespräche, bei denen es schnell zur Sache geht / Erzieherinnen, die Notbe-
treuung machen

F freie Abende

G Garten – wie wertvoll und schön ist er doch / Gesundheit / Gottesdienste auf Video – ganz 
ungewohnt

H Hoffnung: Es wird gut / Hilfsbereitschaft /Hausärzte, über die manches hereinbrach und die 
meistens gelassen blieben

I Ideenreiche Menschen, die sich für andere einsetzen / Die Infektion, die dann nur ein 
Schnupfen war

J Jugendliche, die Corona-Party völlig uncool finden, weil sie sich Sorgen um die Großeltern 
machen / Jesus ist unser Trost.

K Kirche ist offen, jeden Tag, stundenlang / Kunstschaffende, die im Netz ihre Kunst zeigen 
und zum Staunen bringen / Kinderlachen in den Gärten

L Lieder, die Mut machen

M Menschen, die sich kümmern / Mütter die die Familie zusammenhalten und die komplizierte 
Zeit organisieren / Maskennäherinnen / Mitarbeitende in Kliniken und Pflegeheimen

N Nähe – wie nahe man sich auf 1,5 m doch kommen kann

O Ostern – war mir nie so bewusst

P Photoalben wieder einmal angeschaut / Pause

Q Quadratmeter – gut dass es Platz gibt im Nordschwarzwald!

R Reichtum wieder entdecken – wie reich sind wir doch!

S Singen vor dem Seniorenzentrum hat mich bereichert / Scrabble, der Zeitvertreib / Singen 
tröstet und hellt das Gemüt auf

T Telefon öffnet die Tür zur Welt / Trost bei guten Gesprächen

U Unterwegs auf der (fast) leeren Autobahn / Umsicht so vieler Menschen

V Video – „wir sehen uns trotzdem“ / Vesperkirche PLUS – ein Kreis von Leuten, die gut tun

W Wanderungen, Wege / Wissenschaft – wie gut, dass wir auf sie hören und nicht auf 
Fake-News

X Xanderklinge nach langer Zeit neu entdeckt

Y Yoga macht mich innerlich locker

Z Zeit für mich, zum Lesen, für Filme und Bücher

F. Fritz, M. Kühn-Junge, D. Raschko
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StadtkircheAus den Gemeinden

BergkircheAus den Gemeinden

Tauffest unter freiem Himmel? DieTauferinnerung an der Nagold
Am 28. Juni um 10 Uhr wird bei passendem Wetter der Stadtkirchen-
gottesdienst als fröhliches Tauferinnerungsfest an der Nagold beim 
Spielplatz am Brühl gefeiert. Es sollen Kinder getauft werden in der 
Nagold. Keine Sorge: Die Täuflinge werden nicht untergetaucht, son-
dern lediglich mit Nagoldwasser getauft. Aber: Gummistiefel oder 
barfuss ist für Eltern, Pfarrer und Paten schon angesagt.
Wer will sein Kind am 28. Juni taufen lassen in einem ganz beson-
deren unvergesslichen Gottesdienst? Man kann sich melden bei 
Pfarrer Dieter Raschko, Telefon 12195 oder im Gemeindebüro, Te-
lefon 931112 (Frau Häberle).
Bei Regen fällt der Gottesdienst nicht ins Wasser. Wenn es ganz 
schlimm kommt, wird einfach in der Stadtkirche gefeiert. 

An unserer Bergkirche ist für 
dieses Jahr eine Renovierung ge-
plant. Die Planungsarbeiten haben 
2019 begonnen und sind inzwi-
schen bis zur Vergabe an der Ge-
werke fortgeschritten. 
Geplant sind folgende 
Maßnahmen:
Das Dach des Kirchenschiffes 
wird überprüft und ausgebessert, 
der Kirchturm wird gestrichen 
und generalüberholt, der Verputz 

der Kirche, sowie Fenster und Türen werden neu 
gestrichen.  
Der Finanzierungsplan beläuft sich auf 120.000 €. 
Davon wurden bereits 21.000 € für den Innenhof 
Kirche-Gemeindehaus verwendet.
Es ist gut, dass die Renovierungsmaßnahmen jetzt 
durchgeführt werden, so dass unsere schöne Kirche 
instandgehalten wird.
Für die Renovierungsmaßnahmen möchten wir 
in dieser Turmhahnausgabe noch einmal um Ihre 
Spende bitten: 
Sparkasse Pforzheim Calw 
IBAN DE 33 6665 0085 0000 0064 91
Stichwort „Kirchenrenovierung Bergkirche“
Kommen Sie auch gerne einmal zu uns in die Berg-
kirche. Zurzeit ist die Kirche täglich von 10.00 bis 
18.00 geöffnet. Oder Sie kommen in einen unserer 
Gottesdienste, wir laden herzlich dazu ein. Seit 

dem 10. Mai können wir in der Kirche wieder ge-
meinsam Gottesdienst feiern – unter Berücksichti-
gung der vorgegebenen und notwendigen Hygiene-
maßnahmen. Jeweils um 10.00 Uhr und am letzten 
Sonntag des Monats um 11.00 Uhr feiern wir Got-
tesdienst in Wimberg. Schauen Sie sich auch unser 
schönes Kirchenfenster an:
Die Darstellungen des 
Fensters in der Berg-
kirche (Entwurf von 
Prof. Rudolf Yelin) 
nehmen den Namen 
der Kirche zum 
Thema: Die Bilder 
zeigen Bergszenen aus 
dem Neuen Testament: 
Die Bergpredigt, Jesu 
Gebetsringen auf dem 
Ölberg (bei ihm ein 
Engel, der ihn stärkt) und Jesu Missionsbefehl an 
die Jünger sind in der unteren Hälfte des Fensters 
abgebildet. In der oberen Fensterreihe ist darge-
stellt, was der Seher Johannes geschaut hat: Jesus 
als Weltenherrscher und sieben Engel, die ihm 
dienen. Der siebte Engel ist in der Beistandsszene 
in der unteren Fensterreihe dargestellt. Der Aufer-
standene ist im Zentrum der oberen Fensterreihe zu 
sehen. 

Pfarrerin Friederike Fritz

Renovierung der Kirche
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Sonstiges
Ein Lob der „Vielfalt mit Herz“

Anklopfen muss man bei 
Karin Pochert nie. Ihre 
Tür im zweiten Stock im 
Calwer Haus der Kirche 
steht eigentlich immer 
offen. Und man weiß: Hier 
wird man nicht kurz an-
gebunden abgefertigt. Die 
Kirchenpflegerin ist nicht 
nur die Spezialistin für die 
Geldangelegenheiten der 

Kirche, sondern stets auch gute Seele der Verwal-
tung, Abladeplatz für manchen Schmerz – und für 
nahezu alles zuständig. „Vielfalt mit Herz“ – hat sie 
mal jemand genannt. Von der Programmierung der 
Heizung im Pfarrhaus bis zur feinsten Kürbissuppe 
der Region – Karin Pochert kann alles – fast.
Als ich zum Interviewtermin an ihrer - trotz Co-
rona – geöffneten Tür erscheine, spürt man schon: 
Hier ist Endspurt angesagt. Papier- und Aktenberge 
warten noch darauf abgearbeitet zu werden. Viel 
ist noch zu erledigen. Und doch – sie nimmt sich 
Zeit für einen Schwatz über ihre Arbeit, über die 
Zeit in Calw, ihre Gefühle jetzt vier Tage vor dem 
Abschied.
Nein, ein Maßband, das die Anzahl der Tage bis 
zum Ruhestand zählt, hat sie nicht. Albern fände 
sie das, denn sie arbeitet ja gerne – und ihr Beruf ist 
nicht zu vergleichen mit dem eintönigen Warten des 
Soldaten auf das Ende der Kommisszeit, das nur 
mit Hilfe eines täglich zu kürzenden Maßbandes 
auszuhalten ist. Nein: Karin Pochert geht bis zum 
letzten Tag gerne ins Haus der Kirche. 
Auf die Frage, was ihr denn dann fehlen wird, 
kommt wie aus der Pistole geschossen: Die Kolle-
ginnen und Kollegen. Es wird ihr wohl fehlen, das 
Ritual des täglichen gemeinsamen Frühstücks im 
Kollegenkreis. Was ihr sicherlich nicht fehlen wird, 
sind die weit über 700 abendlichen Sitzungen, die 
sie absitzen musste in Kirchengemeinderat und 
Bauausschuss. Mit erstaunlicher Gelassenheit er-
trägt sie die, aber auch die Schlampigkeit mancher 
Pfarrerinnen und Pfarrer, manche Bürokratiehürde, 
die sie schier zum Verzweifeln bringt. 
Gelassenheit muss Karin Pochert aufbringen ange-
sichts all der Dinge, die sich in den letzten dreißig 
Jahren in ihrem Beruf geändert haben. Da ist 
manche Sau durchs Dorf getrieben worden. Man-
ches wurde heiß gekocht und kalt beiseitegelegt. 
Mit Wehmut erzählt sie von Zeiten, in denen man 
im ruhigen Sommer Zeit hatte, aufzuarbeiten, was 
liegengeblieben war. Sie erzählt vom Beginn der 
Digitalisierung, die alles veränderte – meist zum 

Positiven, wie sie anmerkt – „wenn’s denn funk-
tioniert“. Man hört sie erzählen und denkt: Da ist 
keine Bitterkeit, kein resigniertes Hinschmeißen 
und auch kein ermattetes Dahinschwinden. Nein, 
sie geht planvoll und mit Energie in den Ruhestand. 
Man kann nicht sagen, dass der Ruhestand wie 
ein gefürchteter Feind über sie hereinbricht. Seit 
dem 16. Lebensjahr hat Karin Pochert gearbeitet. 
Nächstes Jahr hätte sie in unserer Gesamtkirchen-
gemeinde die 30 Jahre „voll gemacht“. „Es reicht!“, 
sagt sie, und schiebt verschmitzt hinzu: „Jetzt 
kommt ein Lebensabschnitt, in dem mir niemand 
mehr reinschwätzt, was ich zu tun und zu lassen 
habe.“ Die „große Freiheit“ nennt sie das. 

Das passende Gefährt dafür hat sie sich gegönnt. 
Den „Pössl“, mit dem sie die Welt erkundet, mal 
hier mal da, wo es ihr beliebt, oder wo gerade eine 
ihrer Lieblingsbands gastiert. Vor allem der Musik 
von La BrassBanda, ihrer „Medizin für Leib und 
Seele“, will sie nahe sein. 
So wünschen wir ihr allzeit gute Fahrt auf ihrer 
Lebensfahrt. „Sorget nicht“ – dieses Wort von 
Jesus solle man sich in der Gemeinde mehr zu 
Herzen nehmen, sagt sie – auch in Geldsachen. 
Das wünschen wir auch ihr: Sorgenfrei unter-
wegs sein, die Lilien auf dem Felde bestaunen, 
den Vögeln im Flug nachschauen, Freunde 
treffen, Musik auf der Seele und immer ein La-
chen im Herz. Und dass sich die Festival-Bänd-
chen an ihrem Handgelenk mehren mögen.  
Ach! Man möchte neidisch werden, wenn man es 
ihr nicht von Herzen gönnen würde. 
„Sorge nicht! Genieße die große Freiheit!“ – wün-
schen wir ihr und sagen wehmütig Adieu – Gott 
befohlen! 

Pfarrer Dieter Raschko
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Sonstiges
Gruß des neuen Kirchenpflegers

Liebe Leserinnen und Leser des 
Turmhahn!
Ich heiße Jörg Hauser und bin der 
„Neue“ im zweiten Stock im Haus der 
Kirche in der Badstraße in Calw. 
Am 1. April dieses Jahres habe 
ich meinen Dienst in der Kirchen-
pflege aufgenommen und bin seit 
1. Mai der Nachfolger von Karin 
Pochert als Kirchenpfleger der 
Gesamtkirchengemeinde.
Zurzeit bin ich damit beschäftigt, mich 
in die ganz spezielle Materie einer Kir-

chenpflege einzuarbeiten. Meine Aufgaben sind 
hier im Bereich der Allgemeinen Verwaltung, des 
Finanz- und Personalwesens sowie der Liegen-
schaftsverwaltung und des Bauwesen. Darüber 
hinaus gehört die Mitarbeit und Beratung in den 

Kirchengemeinderatsgremien zu meiner Tätigkeit.
Bisher habe ich in der „freien Wirtschaft“ gear-
beitet, in den letzten 23 Jahren bei einem mittel-
ständischen Unternehmen, das Produkte aus Metall 
für die Dachentwässerung herstellt. Hier war ich 
hauptsächlich im Rechnungswesen, der Verwal-
tung und der Personalabteilung tätig. 
Seit fünf Jahren lebe ich im Kreis Calw und fühle 
mich hier sehr wohl.
Ich freue mich sehr, in Ihrer Kirchengemeinde ar-
beiten zu können, weil ich gerne in einer Gemein-
schaft mitwirken möchte, bei der der Mensch und 
die Menschlichkeit im Vordergrund des Handelns 
stehen.
Ihr

Jörg Hauser

Aktionen in der Sonnenresidenz Heumaden
Auch in der Coronazeit läßt man sich in der Sonnenresidenz 
Heumaden kreative Ideen einfallen. So gab es bereits mehrere 
Draußenkonzerte mit dem Ehepaar Benzing aus Gechingen, mit 
dem Drehorgel-Duo Grögler aus Renningen, mit Diakonin Mi-
riam Kühn-Junge und mit Wolfi Roux sowie Thommi Walsdorff 
von der Band MiReNa. Die Bewohner lauschten gerne von den 
Balkonen und Terrassen.
Seit Anfang Mai gibt es einen selbstgebauten Besuchergarten vor 
der Sonnenresidenz. Hier wird der kontaktlose und hygiene-kon-
forme Besuch von Angehörigen durchgeführt. Sowohl Besucher 
als auch besuchte Bewohner nehmen dieses Angebot erleichert 
an.
Alle weiteren Termine ruhen weiterhin bis voraussichtlich Ende 
Juni 2020. Bereits jetzt sehnen sich die Bewohnerinnen und Be-
wohner nach Normalität im Seniorenheim mit Besuchen, Akti-
vierung, Spaziergängen und musikalischem sowie kulturellem 
Programm. Hierfür suchen wir engagierte Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, die etwas von ihrer Zeit für Gespräche und Aktivität 
verschenken können.
Wenn Sie Interesse haben, sich ehrenamtlich in der Sonnen-
residenz zu engagieren, kontaktieren Sie gerne unsere Ehren-
amtskoordinatorin Isabell Zuske unter 
i.zuske@ev-heimstiftung.de 
oder 07051-968529-105 – wir freuen uns auf Sie.

Isabell Zuske
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Kinderseite
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Hoffnungsseite

Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von 
ihm kommt meine Hoffnung. Er ist mein Fels, 
meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht 
fallen werde. Psalm 62,2

Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. 
Psalm 18,30

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich 
behütet, schläft nicht. Psalm 121,3

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnen-
heit. 2. Timotheus 1,7

Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf 
ihn, er wird‘s wohl machen. Psalm 37,5

Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an. Ver-
wirf mich nicht in meinem Alter, verlass mich nicht, wenn 
ich schwach werde. Psalm 71,6-9

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude 
und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an 
Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. 
Römer 15,13

Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, 
Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich 
nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein! 
Jesaja 43,1

Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den HERRN verlässt 
und dessen Zuversicht der HERR ist. Jeremia 17,17



13

Hoffnungsseite

Aber die auf den HERRN harren, kriegen neue 
Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, 
dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie 
wandeln und nicht müde werden. 
Jesaja 40,31

Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und 
unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze 
dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in 
allem, was du tun wirst. Josua 1,9

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich 
kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab 
trösten mich. Psalm 23,4

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, 
spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des 
Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. 
Jeremia 29,11

Jesus Christus spricht: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende. Matthäus 28,20

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und be-
laden seid; ich will euch erquicken. Matthäus 11,28

Du bist mein Schutz und mein Schild; ich 
hoffe auf dein Wort. Psalm 119,114

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig 
in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 
Psalm 42,12

In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, 
ich habe die Welt überwunden. Joh 16,33
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Sonstiges

Mutmacher gesucht!

Mit ihrem Corona-Soforthilfe-Programm „Mutma-
cher“ helfen Diakonie und Landeskirche in Würt-
temberg Menschen, die durch die Corona-Pan-
demie in besonders große Not geraten sind. Dafür 
bittet Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July um 
Spenden.

„Menschen, die schon vor der Krise zu kämpfen 
hatten, treffen die Einschränkungen in Folge der 
Krise besonders hart. Wir wollen sie unterstützen 
und ermutigen“, ist die Botschaft von July. Es gehe 
um einen finanziellen Beitrag, der existenzielle 
Not lindert, aber auch um ein Signal dafür, 
„dass wir an diejenigen denken, die sich von 

allen im Stich gelassen fühlen und nicht mehr 
weiterwissen“. Wenn Alleinerziehende oder 
Geringverdiener Kurzarbeitergeld beziehen oder 
ihre Arbeit verlieren, ist mit der materiellen auch 
die psychische und seelische Existenz bedroht. „Mit 
der Unterstützung des Fonds können all diejenigen, 
denen es vergleichsweise gut geht, Mutmacher 
werden.“

July hätte sich mehr Hilfe vom Staat für Betroffene 
gewünscht. „Nachdem unser Einsatz für eine 
Corona-Aufstockung für Hartz-IV-Bezieher um 
100 Euro bisher erfolglos war, haben wir uns zu 
dieser Spendenaktion entschieden“.

Die Beantragung läuft über die diakonischen 
Beratungsstellen und die diakonischen 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Sie haben 
Kontakt zu Menschen, die durch die Folgen der 
Corona-Krise verzweifeln. 

Spendenkonto
Diakonie Württemberg 
Verwendungszweck: Mutmacher 
IBAN: DE31 5206 0410 0000 1717 19 
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank
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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

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.


