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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Es grünt so grün …“ und dieser Turmhahn er-
scheint wirklich „grün“. Grün ist längst nicht 
mehr nur eine politische Farbe. Grün steht für die 
Natur, die Umwelt, für die Schöpfung.
Doch wie gehen wir damit um? Wie gehen wir 
mit dem Geschenk Gottes um? Die vorliegende 
Ausgabe des Turmhahns geht diesen Fragen nach.
Lesen Sie, wie es zurzeit um „Friday for Future“ 
steht. Erfahren Sie, wie grün die Kirche ist und 
wie Ihre Kirchengemeinde sich aktiv dafür ein-
setzt, dass die Schöpfung bewahrt bleibt.
Und dazu kann jede und jeder seinen Beitrag 
leisten. Und das erwartet Gott auch von uns. Mit 
unserer Erde sollen wir sorgsam und mit Bedacht 
um gehen. Denn so lesen wir ganz am Anfang in 
der Bibel:

Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte 
ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und 
bewahrte. (Gen 2,15)

Bleiben Sie gesund!
Gott schütze Sie!

Herzlichst

Ihr

Pfarrer Matthias Maisenbacher

Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat 
und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, 
Tag und Nacht. 1. Mose 8, 22

Ja, wie lange wird sie denn wirk-
lich noch bestehen, unsere Erde? 
Angesichts der alarmierenden 
Zahlen, Fakten, wissenschaftli-
chen Erkenntnissen und aufrüt-
telnden Appellen zum Thema 
Klimaschutz kann man schon 
manchmal glauben, dass die 
Tage ihres Fortbestandes  gezählt 
sind. Die Reaktionen darauf sind 
unterschiedlich. Sie reichen von 
Resignation („Was kann ich 

schon als Einzelne/r tun?“), Verleugnung („Alles 
halb so wild!“), bis hin zu radikaler Lebensände-
rung als Aufforderung an mich selbst und die ge-
samte Menschheit. 
Wo sollen wir uns als Christinnen und Christen 
da positionieren? Wie sieht eine sinnvolle Hal-
tung dazu aus? Wie grün muss, darf, soll Kirche 
sein? Noch bevor Gott die obenstehende Zusage 
an Noah richtete, fordert er im Schöpfungsbe-
richt dazu auf, sein Geschenk Erde zu bebauen 
und zu bewahren. Untrennbar gehören für ihn 
diese beiden Aspekte als Aufgabe des Menschen 
zusammen: Ressourcen zu nutzen, sich Dinge 
zu Eigen zu machen, zu formen, zu schaffen, zu 
wirken, die Erde dabei aber nicht auszubeuten und 
zu zerstören. Vielmehr ist es gut sorgsam mit ihr 
umzugehen, so dass Leben für alle und jederzeit in 
guter Art und Weise möglich sein kann. Wenn wir 
diese Aufgabe ernsthaft wahrnehmen und sie als 
Grundlage unseres alltäglichen Lebens, Denkens 
und Handelns begreifen, dann steht auch Gott zu 
seiner Zusage, dass diese Erde mit ihrer guten und 
lebensschaffenden Ordnung von Werden und Ver-
gehen von seiner Seite aus bestehen bleiben wird. 
Das kann uns ein Stück Gelassenheit und Zuver-
sicht geben angesichts all der Horrorszenarien. 
Ein darauf Hoffen, dass Gott doch letztendlich 
alles in seinen guten Händen hält und Herr über 
alles ist und bleibt. 
Aber die Erde soll uns auch täglich ermahnen, un-
seren Beitrag dazu zu leisten, dass dies geschehen 
kann. An dem Platz, an den Gott uns hingestellt 
hat und mit den Möglichkeiten und Gaben, die 
er uns geschenkt hat. Dass wir eine gute Balance 
finden zwischen Gelassenheit und Aktivismus, 
zwischen Gottvertrauen und Tatendrang, und 
zwar ohne Überforderung und schlechtem Ge-
wissen, das wünsche ich uns allen.

Ihre Gemeindediakonin 

Miriam Kühn-Junge
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Zum Thema
Wir spüren, dass Fridays for Future nötiger ist, denn je
Im Gespräch mit Laurin Weiß

Es ist still geworden um die Bewegung, die im ver-
gangenen Jahr tausende Schülerinnen und Schüler 
für den Klimaschutz auf die Straßen brachte. War 
der Corona-Lockdown zweifellos gut für eine kurz-
zeitige Erholung der Ökosysteme, so bremste er die 
Klimaschutzbewegung doch aus. „Was bleibt von 
Fridays for Future?“, fragte eine Fernsehsendung 
des NDR. Grund genug, nachzufragen bei Laurin 
Weiß, einem Sprecher der örtlichen „Fridays für 
Future“-Bewegung. 

Wir konnten uns zum Interview in der Calwer 
Stadtkirche treffen, in der wir im September ver-
gangenen Jahres den nachdenklichen Gottesdienst 
„Sunday for Future“ feierten, dem Laurin und 
die anderen Aktivist*innen der Bewegung ihren 
Stempel aufdrückten. 

Kein Greta-Verein?
Die Einstiegsfrage des Interviewers sollte provo-
zieren, traf aber beim Gegenüber nicht auf einen 
wunden Punkt: „Was ist mit Greta? Man hört und 
liest nichts mehr von ihr!“ Gelassen zuckt Laurin 
Weiß mit den Schultern: „Greta ist uns in der Art 
ihres Engagements Vorbild. Sie ist wichtig für uns, 
weil sie unsere Anliegen in die Öffentlichkeit trägt. 
Aber wir sind kein Greta-Verein.“ 

Klar sei es um die Klima-Bewegung ruhiger ge-
worden durch Corona, aber man habe die aktions-
lose Zeit sinnvoll verwendet zur Selbstreflexion. Es 
gab intern in der bundesweiten Bewegung Dinge 
aufzuarbeiten. Man hat sich selbst hinterfragt 
– auch hinsichtlich des eigenen Verständnisses. 
Eine weltumspannende Bewegung muss sich dem 
Thema Rassismus in den eigenen Reihen stellen. 
Das habe man getan, so Laurin. 

Kipp-Punkte werden immer früher erreicht.
Jetzt aber plant man wieder neue Aktionen. Es 
gibt viele Anlässe und Anknüpfungspunkte, die 
während der Coronazeit zutage getreten sind: 
Weiß nennt das Kohleausstiegsgesetz, bei dem die 
Mitverursacher der Misere mit Geld zugeschüttet 
werden. Er zerpflückt die Konjunkturhilfen des 
sogenannten „Wumms-Paketes“, die nur vorder-

gründig einen grünen Anstrich haben. Er 
nennt die Fleischproduktion, die welt-
weit – je nach Berechnung – einen Anteil 
von 20 bis 50 Prozent der schädlichen 
Klimagase verursachen. Alarmierend 
ist für Laurin Weiß, dass wir in etlichen 
Bereichen die sogenannten „Kipp-
Punkte“ viel schneller erreichen, als vo-
rausberechnet. Er nennt als Beispiel die 
Funktion des Regenwaldes, die bereits 
am Kippen ist oder die Erwärmung der 
Meere. 

„Eigentlich bräuchte es eine radikale 
Neuorientierung!“
Nachdenklich ist der junge Mann, wenn er darstellt, 
was geschehen müsste: Eigentlich bräuchte es eine 
radikale Neuorientierung des Lebensstiles und 
des Wirtschaftens. „Es beruht viel zu viel auf dem 
System des Wegwerfens. Unser Planet ist nicht un-
endlich. Wir bedienen uns an seinen Ressourcen, 
als ob der Planet nur unserer Generation gehört.“

„Die Klimakrise ist auch eine 
Gerechtigkeitskrise.“
Hier kommt für Laurin Weiß die Kirche ins Spiel. 
Wer an Gott als den Urgrund der Schöpfung glaubt 
und wem Gerechtigkeit wichtig ist, dem muss das 
Streiten um Klimaschutz ein Herzensanliegen sein. 
Laurin findet in den Kirchen Unterstützung. Er hält 
das Projekt „grüner Gockel“ für zukunftsweisend. 
Und seine drei letzten Sätze, bevor er sich wieder 
aufmacht zu einem Treffen in Sachen Klimaschutz, 
sollen hier unkommentiert stehen:
„Die Klimakrise ist auch eine Gerechtigkeitskrise.“
„Klimaschutz ist Nächstenliebe.“
„Das klimaschonende Handeln eines einzigen 
Menschen ist ein Gewinn für die ganze Welt.“

Das Gespräch führte Dieter Raschko
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Zum Thema
Liebe Leserin, lieber Leser,

„Wie grün ist die Kirche?“ lautet das Thema dieses 
Turmhahns. Darauf kann ich schon zu Beginn 
meines Beitrages als ein Resümee die Antwort 
geben: „Bei weitem nicht grün genug!“ 
Und dass von Anfang an keine Missverständnisse 
entstehen, hier gleich die klare Aussage: Wir reden 
dabei nicht von einer parteipolitischen Farbe oder 
Ausprägung. 

Wie leben wir und warum leben wir so wie wir 
leben?
Wenn dieses Thema besprochen wird, dann muss 
die Frage heißen: „Wie lebe ich meinen Glauben 
und welches Glaubensverständnis prägt mich 
dabei?“ Klar ist: Lange Zeit wurde der Mensch in 
das Zentrum aller theologischen Fragen gestellt. 
Wie kommt der Mensch zum Heil? Der Mensch 
wurde als „Krone der Schöpfung“ betrachtet, was 
keineswegs biblisch ist, auch wenn Gott den Men-
schen zu seinem Ebenbild geschaffen hat (vgl. 1. 
Mose 1,26).  Nein, nicht der Mensch ist die Krone 
der Schöpfung, sondern der Sabbat, die Ruhe. Das 
passt natürlich überhaupt nicht in das Konzept 
unserer Gesellschaft, die ja vom ständigen Tun 
geprägt ist. Leistung ist das Stichwort und nicht 
„Freisein vom Leistungsdruck“! 

Steht der Mensch im Zentrum aller Theologie?
Aber nochmals zurück zu uns und unserer Stel-
lung. Der Mensch ist nicht das Zentrum dieser Welt 
– auch wenn viele meinen, dass sich alles um sie 
dreht (oder drehen sollte). Nein, die biblische Über-
lieferung macht schon deutlich, dass eben nicht nur 
der Mensch auf Erlösung hofft, sondern alle Kre-
atur, alle Lebewesen (vgl. Röm 8,18-22: „die ganze 
Schöpfung seufzt“).
Und darum darf – vor allem für uns Christen – der 
Blick auf unsere Mitgeschöpfe, ja auch auf unsere 

Lebensgrundlagen nicht fehlen. Wir sind als Ge-
schöpfe Gottes eingebunden in den Bund Gottes, 
der keineswegs nur uns Menschen gilt, wie wir oft 
glauben; Nein, vielmehr gilt dieser den Menschen 
und allen Tieren (lesen Sie einmal aufmerksam 
1. Mose 9,8-13 und achten Sie dabei auf das 
„und“). Diese Verheißung Gottes bindet die Tiere 
und die Menschen zusammen. Wir Menschen und 
die Tiere sind Geschöpfe Gottes und wir alle tragen 
den gleichen von Gott geschenkten Lebensatem in 
uns (Ps 104,10-18).

Wie können wir dem christlichen Glauben ent-
sprechend schöpfungsgerecht leben?
Antwort: Wenn wir klar unterscheiden zwischen 
Gott als dem Schöpfer und andererseits all dem, 
was er geschaffen hat. Zweiteres nennen wir Theo-
logen „die Geschöpfe“. Und wenn wir darüber hi-
naus (neu) wahrnehmen, dass wir als Geschöpfe 
Gottes alle miteinander verbunden sind, weil wir 
seinen Schöpfungsodem in uns tragen. Wer dazu 
mehr wissen und lesen möchte, dem empfehle ich 
mein Buch: Jochen Stolch, Die 10 Gebote ausgelegt 
für das 21. Jahrhundert - schöpfungstheologisch, 
ökologisch, soziofair. Näheres dazu entnehmen Sie 
dem Info-Kasten. 
Lassen Sie mich schlussendlich noch einmal Bezug 
nehmen auf das Thema dieses Heftes: „Wie grün ist 
die Kirche?“ – Meine (vorläufige) Antwort darauf 
lautet: Sie ist bunt und vielfältig (obwohl sie noch 
viel bunter werden kann. Vielleicht ist sie - um mit 
einem Begriff des Künstlers Friedensreich Hundert-
wasser zu sprechen - „dunkelbunt“, aber keines-
wegs „grün“ genug im Sinne einer schöpfungsge-
mäßen Lebensweise. Wenn wir schöpfungsgemäß 
leben wollen, müssen wir noch viel lernen und vor 
allem an unserer Lebensweise ändern. 

Das meint Ihr Jochen Stolch

Die 10 Gebote ausgelegt für das 21. Jahrhundert
Text: Jochen Stolch; Illustrationen: Stephanie Mester
Die Auslegungen dieses Buches versuchen die bekannten 10 Gebote für unsere Zeit 
zu erschließen. Die Interpretationen gehen davon aus, dass in den 10 Geboten immer 
schon schöpfungstheologische, ökologische und soziofaire Themen angesprochen 
wurden beziehungsweise implizit von ihnen die Rede war. Oder um es ökologisch 
auszudrücken: Der Dekalog wird von seinem „ursprünglichen Mutterboden“ aus ge-
deutet. Die Absicht des Autors besteht darin, die wirkmächtige Orientierungskraft 
dieses alten „Wegweisers“ für unsere Zeit neu zu entdecken und mit unserem Le-
bensalltag und unserer Lebenswirklichkeit ins Gespräch zu bringen.
Jochen Stolch, Jahrgang 1971, ist evangelischer Diplom-Theologe, Pfarrer in Ostels-
heim und Kirchlicher Umweltauditor. Er ist und war Mitglied diverser Umweltteams 
auf Gemeinde-, Kirchenbezirks- und Landeskirchen-Ebene.
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Zum Thema
Was ist „grün“ an der Heumadener Kirchengemeinde?
Nun zunächst einmal wächst und grünt es um 
Kirche und Gemeindehaus gewaltig. Das ist dem 
guten Wetter zu verdanken. Und auf der anderen 
Seite ruft es alle auf, uns zum Herbstanfang bei 
einem Gartentag zu unterstützen. Herzliche Einla-
dung an alle, die gerne draußen mit anderen Spaß 
haben, während sie sehr produktiv sein können.
Wir haben eine Solaranlage auf dem Gemeinde-
hausdach, die uns dabei hilft, sauberen Strom zu 
produzieren.  Damit wir ihn nicht unnötig ver-
brauchen, haben wir die Lampen gegen LEDs 
ausgetauscht. 
In der neuen Küche arbeiten jetzt Herd und Spül-
maschine effizienter. Aus der Kaffeemaschine 
kommt schon seit einigen Jahren fairgehandelter 
Kaffee. Bei den Wasserflaschen bleiben wir bei den 
Pfandflaschen aus Glas. Jedes Stück Plastik, das 
vermieden werden kann, zählt.
Um in der Übergangszeit Heizkosten zu sparen und 
trotzdem keinen in der Kirche frieren zu lassen, 

haben wir Kuscheldecken angeschafft, die 
gerne genommen werden. Natürlich ziehen 
wir in den kältesten 3 Monaten mit dem Got-
tesdienst ins Gemeindehaus. Auch hier wird 
nur nach Bedarf und Bereich geheizt.
Bei den Mach-Mit-Gottesdiensten verzichten 
wir auf das Ausdrucken von Liedblättern 
und beamen alles nach vorne. Das gilt auch 
für größere Gottesdienste, bei denen die Ge-
sangbücher nicht ausreichen würden.
Zum Erntedankfest hat sich die Jugend-
gruppe zusammengesetzt und einige gute 
Tipps zum „GRÜNER WERDEN“ zusam-
mengestellt. (Die finden Sie auf unserer ge-
meinsamen Seite.)
Ihre Kirchengemeinde ist offen für weitere 
Ideen, die zur Erhaltung von Gottes herrli-
cher Schöpfung beitragen! Bleiben wir im 
Gespräch!

Katharina Viebranz

Am 27.11.2011 wurde eine Photovoltaikanlage auf der Süddachhälfte in Betrieb genommen. Die instal-
lierte Leistung beträgt 9,62 kWp.
In den letzten Jahren wurden folgende Erträge damit erzielt:
Erträge: 
(2016) 11386,5 kWh
(2017) 11206,5 kWh
(2018) 12090 kWh
(2019) 11406 kWh

Pfarrerin Friederike  Fritz

Photovoltaikanlage auf dem Dach des Pfarrhauses auf dem Wimberg

Wie grün ist die Stadtkirche?
Nicht grün genug! Aber natürlich hat sich das 
Nachdenken über die Schöpfungsverantwortung 
auch in Taten niedergeschlagen.
•	 Wir kaufen regional, wo immer das möglich 

ist. Das gilt fürs Mitarbeitergeschenk genauso 
wie für die Lebensmittel bei der Vesperkirche.

•	 Unsere Gruppen und Kreise trinken überwie-
gend fair gehandelten und ökologisch produ-
zierten Kaffee. Da kommt inklusive Vesper-
kirche leicht ein halber Zentner zusammen. 

•	 Wir heizen die Kirche so wenig umweltbelas-
tend, wie möglich. Momentan ist die Stadt-
kirche noch angeschlossen an das Fernwärme-
Netz der Stadt Calw.

•	 Wir verzichten auf Veranstaltungen in der 
Stadtkirche in der kalten Jahreszeit. Gottes-
dienste feiern wir von Januar bis März im Haus 
der Kirche (Winterkirche). Erst mit der Vesper-
kirche erwacht die Stadtkirche aus dem Winter-
schlaf. Das ist zahlenmäßig der effektivste Bei-
trag zum Klimaschutz. Wir verbrauchen damit 
40% weniger Energie als vor der Einführung 
der Winterkirche. 

•	 Im Haus der Kirche erzeugen Kirchenbezirk 

und Kirchengemeinde Strom selber und heizen 
mit der entstehenden Wärme die Räume im 
Haus.

•	 Die Pfarrhäuser werden nach und nach energe-
tisch saniert – zuletzt das Pfarrhaus in der Hin-
denburgstraße durch den kompletten Einbau 
neuer Fenster. 

•	 Das Jungscharhüttle des Jugendwerkes erzeugt 
Strom durch die Photovoltaik-Anlage auf dem 
Dach. 

•	 Bei jeder Baumaßnahme ist die Frage nach 
den ökologischen Auswirkungen und Alterna-
tiven fester Bestandteil der Diskussion und des 
Nachdenkens im Bauausschuss.

•	 Und: Die Gottesdienstbesucher in der Stadt-
kirche wissen, was Schöpfungsverantwortung 
bedeutet. Nicht nur wenn „Fridays for Future“ 
mit dabei ist, bekennen die Predigten in der 
Stadtkirche Farbe: Christen haben ein wach-
sames Auge auf die Auswirkungen ihres Le-
bensstiles auf die Schöpfung – auch wenn sie 
im politischen Farbenspektrum nicht grün an-
gesiedelt sind. 

Pfarrer Dieter Raschko
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Zum Thema

Der grüne Gockel ist das Signet für glaubwür-
diges kirchliches Umweltmanagement. Kirchenge-
meinden können sich zertifizieren lassen, dass sie 
systematisch, nachvollziehbar und kontinuierlich 
durch ihr Handeln zu einer Entlastung der Umwelt 
beitragen und dieses Handeln öffentlich machen. 
Die Kirchengemeinden Ottenbronn und Ostelsheim 
sind zwei in diesem Sinne zertifizierte Gemeinden. 
Sie lassen sich leiten von vier Grundgedanken:

Vom Projekt zum Prinzip
Die Bewahrung der Schöpfung ist eine zentrale 
Aufgabe der Kirche. Sie ist verwurzelt im 1. Artikel 

des Glaubensbekenntnisses, in dem wir unseren 
Glauben an Gott den Schöpfer ausdrücken.

Ein Weg aus der Glaubwürdigkeitskrise
Eine Kirche, die „Wein“ predigt und im eigenen 
Bereich „Wasser“ austeilt, erleidet einen Glaub-
würdigkeitsverlust. Umweltmanagement führt 
kontinuierlich vom Reden zum Tun in der Kirche. 
Es stärkt die kirchliche Glaubwürdigkeit nach 
innen und außen und schafft beteiligungsorientierte 
Strukturen der Zusammenarbeit.

Kirchliches Umweltmanagement ist 
Gemeindeaufbau
Kirchliches Umweltmanagement erschließt und 
fördert den Reichtum an Fähigkeiten und Talenten 
unter den Gemeindegliedern. 

Kirchliches Umweltmanagement ist betriebs-
wirtschaftlich wichtig und ökologisch bedeutsam
Auch für Kirchengemeinden gilt: Viele Kilowatt-
stunden Strom, viele Kubikmeter Gas, Öl, Wasser 
werden eingesetzt, damit sich Menschen bei uns 
wohl fühlen. Wenn es uns gelingt, mit etwas we-
niger Energie und Wasser auszukommen, dann 
können wir die eingesparten Kosten für andere uns 
wichtige Dinge einsetzen.

Kennen Sie den „grünen Gockel“?

Den eigenen Alltag kann man sich auch „grüner“ 
machen mit einfachen Möglichkeiten. Anbei ein 
paar Tipps und Tricks. Einfach mal ausprobieren!

• „Bitte keine Werbung“-Kleber am Briefkasten
• Bambuszahnbürste
• Bienenfreundliche Blumen im Garten 

anpflanzen
• Bienenwachstücher statt Alu zum Einwickeln
• Duschen statt Baden
• Edelstahl Kaffeefilter, notfalls Porzellan mit 

Papierfilter, keinesfalls Alukapseln
• Edelstahl-Strohhalme
• Festes Shampoo in Form einer Seife
• Gemüse und Obst aus der Region

• Glasbehälter, evtl. sogar ehemalige Verpa-
ckung statt Plastikboxen zum Aufbewahren

• Kosmetik ohne Mikroplastik
• Obst-Gemüse-Netze statt Plastik
• Rad oder Füße statt Auto
• Rasierhobel statt Einwegrasierer
• Reparieren statt wegwerfen (Stichwort Repair 

Café)
• Secondhand statt Fastfashion
• Seife statt Flüssigseife im Plastikbehälter
• Waschmaschine voll beladen
• Waschnüsse statt Waschpulver
• Wasser aus beim Einseifen unter der Dusche
• Wasser aus beim Zähneputzen und 30 Sek. 

Händewaschen
• Wenn möglich Bio-Lebensmittel

Nobody is perfekt, aber jedes Bisschen hilft

Alltagtipps
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StadtkircheAus den Gemeinden

Nicht einfach weiter so!
Corona hat uns gebeutelt - die Menschen und die 
Kirchengemeinde. Es gab berührende Begeg-
nungen in der stets offenen Stadtkirche. Es gab 
schmerzliche Erlebnisse, auszuhaltende Einsam-
keit, fehlende Gemeinschaft, Hilflosigkeit. Es gab 
Gelingen und Versagen. Die Wiederentdeckung 
des Telefons, den Schmerz, dass Ostersonntag die 
Kirche leer bleibt. Es gab Versuche, online eine 
Gottesdienstgemeinde zu erreichen. Da ist die ver-
flixte Distanz – kein Handschlag, kein Umarmen. 
Auf dem Friedhof konnte man daran zerbrechen, 

dass keine Nähe erlaubt war. 
Es gab verzweifelte Versuche, 
den Zusammenhalt zu för-
dern. Da waren die Aktivisten 
der Nächstenliebe, die täg-
lich in der Torgasse gesungen 
haben. Und es gab die Furcht, 
dass nach Corona der Faden 
nicht wieder aufgenommen 
werden könnte.

Nun erwacht manches wieder unter den Bedingungen der neuen Nor-
malität. Wir feiern wieder Gottesdienste, mit gehörigem Abstand. Jetzt 
dürfen wir auch wieder singen, wenn auch mit Mund-Nasen-Maske. 
Schön, dass uns über viele Wochen schöne Frauenstimmen als Solis-
tinnen den Gottesdienst verschönt haben. Danke dafür! 
Und die Menschen kommen und feiern mit. Das Pflänzlein Gottes-
dienst beginnt zu sprießen. Es werden wieder Kinder getauft im Got-
tesdienst. Das Tauffest an der Nagold war eine schöne Abwechslung, 
genau so der Gottesdienst im Kloster. 
Es gibt nun Ton-Aufnahmen, die an Interessierte mitsamt Abspielgerät 
verliehen werden. Und der Kirchengemeinderat hat zugestimmt, dass 
die technische Ausrüstung angeschafft wird, die es ermöglicht, Gottes-
dienste als Video aufzunehmen und ins Netz zu stellen. 

Das Pflänzlein Gottesdienst geginnt zu sprießen

Langsames Erwachen des Gemeindelebens
Manche Gruppen und Kreise treffen sich wieder. 
Die Gruppe „Punkt 18“ konnte es kaum abwarten, 
wieder miteinander der Bibel auf den Grund zu 
gehen. Man traf sich früh schon im großen weiten 
Rund in der eiskalten Stadtkirche - jetzt wieder 
im Haus der Kirche. Treffen und Sitzungen sind 
in den Gemeinderäumen wieder erlaubt. Und wir 
spüren, es tut gut, wieder beieinander zu sein. Die 
Chöre und das Orchester proben wieder. Welch ein 

schönes Erlebnis war der erste Grundschultreff nach 
langer Pause, auch wenn man sich vor lauter Be-
geisterung und Wiedersehensfreude eigentlich viel 
zu dicht auf die Pelle rückte. Neue Konfirmanden 
haben sich angemeldet. Sie werden im September 
mit dem KonfiTreff beginnen. Die „alten“ Konfir-
manden haben ihre Konfirmation in den Oktober 
verschoben. Und sie treffen sich wöchentlich am 
Jungscharhüttle zu „Konfi im Freien“. 
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StadtkircheAus den Gemeinden

Wie soll unsere Gemeinde Kirche sein?
So geht es langsam wieder los. Aber es soll nicht alles „ganz 
normal“ weitergehen. Wir wollen nicht einfach an die Zeit vor 
Corona anknüpfen. „Wie soll unsere Gemeinde Kirche sein?“ 
Diese Frage wird uns in den kommenden Monaten beschäftigen. 
Vielleicht wollen Sie sich einbringen und mitdenken? Ich freue 
mich, wenn Sie Kontakt aufnehmen! 

Marlene – ist getauft worden. Das Besondere 
daran: Es geschah am Calwer Fluss, ohne den es 
wohl kein Calw gäbe. Wahrlich ein „Calwer Ge-
wächs“, mit Nagoldwasser benetzt! Eltern, Paten 
und Pfarrer Dieter Raschko standen dabei kniehoch 
im Wasser. 
Das war das äußerlich sichtbare Besondere an 
diesem Tag. Unsichtbar aber wurde anderes besie-
gelt: Gott streckt dem Taufkind die Hand hin und 
sagt: Ich schließe einen Bund mit dir, der nicht 

zerreißen soll. Eine schöne Zusage und Einladung 
für den kleinen Erdenmenschen, als Gotteskind zu 
leben.
Trotz manch aufziehender Regenwolke lag eine 
zauberhafte Atmosphäre über der Uferwiese am 
Brühl, und das, obwohl laut Corona-Verordnung 
die Stühle für die Mitfeiernden in zwei Metern Ab-
stand gestellt werden mussten. Trotzdem fühlte man 
sich nahe – den Mitmenschen und dem Himmel.

Das Taufwasser war erfrischend
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BergkircheAus den Gemeinden
Konfirmation
Am Sonntag, den 27. September feiern wir in der 
Bergkirche auf dem Wimberg mit unseren Konfir-
manden unseren Katechismusgottesdienst vor der 
Konfirmation. 
Die Konfirmation feiern wir am 11. Oktober.
Sollten wir noch mit dem Hygienekonzept arbeiten 
müssen, werden wir am 11. Oktober zwei Gottes-
dienste feiern: um 9.00 Uhr und um 11.00 Uhr.
Die Familien der Konfirmandinnen und Konfir-
manden sollen sowohl am Katechismusgottes-
dienst, als auch im Konfirmationsgottesdienst Platz 
in der Kirche finden.

Konfirmiert werden:
Moritz Beyer 
Hanna Goetze 
Philipp Helbig 
Alina Kühlwein 
Marco Langgärtner 
Sandra Langgärtner 
Larissa Reichenauer
Isabell Wagner 
Patrick Walz
Wir wünschen den jungen Leuten ein schönes, 
gesegnetes Fest und Gottes Segen für ihren Le-
bensweg. Wir freuen uns, wenn sie auch nach der 
Konfirmation in unserer Kirchengemeinde bleiben 
und vielleicht auch Lust haben, in einer der Gruppen 
und Kreise mitzuarbeiten.

Für unseren Erntedankgottesdienst am 04. Oktober 
planen wir dieses Jahr einen Gottesdienst auf dem 
Schulhof. Wir werden im nächsten Turmhahn und im 
Calw-Journal über die genaue Planung informieren.

Erntedank
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Stadtjugendwerk
Vorerst keine Altpapiersammlung
Die Entscheidung, in der nächsten Zeit keine Alt-
papiersammlungen durchzuführen, fiel den Verant-
wortlichen im Stadtjugendwerk nicht leicht. Haben 
doch die Altpapiersammlungen in der evangeli-
schen Jugendarbeit Calw eine lange Tradition. 
Die Chronik berichtet, dass 1863 bei der Gründung 
des Jünglingsvereins 30 Mark aus dem Verkauf von 
Altpapier erlöst und damit ein Beitrag für den Er-
werb eines Harmoniums geleistet wurde. Ob in den 
Nachkriegsjahren Papier gesammelt wurde ist nicht 
belegt. 
Ende der siebziger Jahre wurde wieder gesammelt 
und auf dem Bahnhof in Güterwaggons verladen. 
Der  Erlös der ersten Sammlungen ermöglichte den 

Kauf von aufblasbaren Booten für eine Jugendfrei-
zeit auf der Donau. 1992 brach der Altpapierpreis 
so stark ein, dass die Sammlungen aufgegeben 
wurden. 
Zwei Jahre später stiegen die Weltmarktpreise 
wieder an und das Jugendwerk beschloss eine 
Sammlung durchzuführen und mit dem Erlös die 
Menschen in dem vom Bürgerkrieg erschütterten 
Ruanda zu unterstützen. Ab dieser Zeit wurde das 
Papier nicht mehr mit der Bahn zu den Reycling-
betrieben gefahren, sondern über die Firma Kömpf 
verkauft. Die weiteren Erlöse wurden vor allem für 

den Umbau vom Jungscharhüttle investiert.
Ohne die Altpapiersammlungen wäre die Erneue-
rung nicht möglich gewesen. Seither wurden insge-
samt 1300 Tonnen Altpapier der Wiederverwertung 
zugeführt. Möchte man sich das bildlich vorstellen, 
so sind das ungefähr 55 große Abroll-Container, die 
aneinander gereiht, eine Länge von 330 m ergeben. 
Bei jeder Sammlung waren 30-40 Personen betei-
ligt. Durchschnittlich hat dabei jede und jeder bei 
der Aktion mit dem Auf- und Abladen 2 Tonnen 
Papier bewegt. 
Ein großer Dank gilt allen, die in den vergangenen 
26 Jahren daheim für die Sammlung Zeitungen, 
Zeitschriften und Kataloge gebündelt und aufbe-
wahrt haben, allen Betrieben, die ihre Fahrzeuge 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt haben und 
allen Mitarbeitenden. 
Bedingt durch die Corona-Krise, abnehmender 
Papiermenge und einem sehr schwankenden Alt-
papierpreis hat der Vorstand des Stadtjugendwerks 
bei seiner letzten Sitzung beschlossen, vorerst 
keine Sammlung durchzuführen.
Wer noch größere Mengen Papier gelagert hat und 
es nicht selbst entsorgen kann, darf sich gern im 
Jugendwerk, Tel. 07051 30924 melden.

Sibylle Mann
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Kinderseite
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Ältere Generation

Sonstiges

Wandertage vom 29.09.2020 - 04.10.2020 in den Löwensteiner Bergen
Es gibt noch freie Plätze! 
Wenn Sie sich gerne in der schönen Natur bewegen, 
die Gemeinschaft bei guten Gesprächen, geistli-
chen Impulsen und dem Entdecken von Gottes 
wunderbarer Schöpfung schätzen, dann melden Sie 
sich an! 
Im freundlich geführten Gasthof Siller in Vorder-
büchlberg wird gut für uns gesorgt werden. Weitere 
Informationen und den Anmeldeflyer erhalten Sie 
bei Gemeindediakonin Miriam Kühn-Junge, 
Tel: 07051/930523, 
diakonat.calw@elkw.de, 
bei Manfred Rau, Tel: 07051/51328 
und auf der Homepage der Gesamtkirchengemeinde. 
Wir haben den Anmeldeschluss bis zum 05.08.2020 
verlängert.

Aufgrund der momentan noch unsicheren Situation 
und ständig sich wandelnden Bedingungen haben 
alle Teams der Kirchengemeinden, die Angebote 
für die Ältere Generation machen, beschlossen, bis 
zum Ende der Sommerferien alle Veranstaltungen 
abzusagen. 
Wir hoffen sehr, dass wir im September wieder vor-
sichtig starten können und planen schon jetzt, unter 
Vorbehalt dessen, was dann möglich sein wird, 
unsere Gruppen und Kreise stattfinden zu lassen. 

Rechtzeitig werden wir über die Presse darüber in-
formieren und freuen uns schon jetzt auf ein Wie-
dersehen und die direkte Begegnung und den Aus-
tausch untereinander. 
Gerne können Sie sich auch jederzeit an Gemeinde-
diakonin Miriam Kühn-Junge wenden. Bleiben Sie 
weiterhin behütet und bewahrt!

Diakonin Miriam Kühn-Junge 

Gruppen, Kreise und Aktivitäten in unseren Kirchengemeinden

In der Ferienzeit ab 2. August wird in vier Calwer 
Kirchen zu veränderten Zeiten Gottesdienst ge-
feiert. Die Gottesdienste in der Stadtkirche und in 
Heumaden, sowie in Hirsau und auf dem Wimberg 
werden zu Doppeldiensten der Prediger und Orga-
nisten zusammengefasst.

Die Anfangszeiten im Einzelnen:
Calw Stadtkirche: 9.30 Uhr
Hirsau Marienkapelle: 9.30 Uhr
Heumaden Versöhnungskirche: 10.30 Uhr
Wimberg Bergkirche: 10.30 Uhr
Ab 20. September ist in allen Gemeinden wieder 
zur üblichen Zeit Gottesdienst.

Geänderte Gottesdienstzeiten in den Ferien
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Sonstiges
Ein starkes Stück Urlaub: Ferien am Hüttle, für Erwachsene und Kinder
Von Mittwoch bis Freitag. 
Am Ende der Sommerferien bieten das Evange-
lische Stadtjugendwerk und die Stadtkirchenge-
meinde vom Mittwoch, 9. September bis Freitag, 
11. September Erlebnistage für Erwachsene und 
Kinder an: Drei Tage lang „Ferien am Hüttle“. 
Auf dem Gelände rund um das Jungscharhüttle an 
der Stammheimer Steige treffen sich Kinder, Ju-
gendliche und deren Eltern, Großeltern und Freun-
deskreise, um miteinander in verschiedenen Nei-
gungsgruppen Zeit gemeinsam zu genießen. 

 
Kommen und gehen, wann man will!
Die Tage können mit einem gemeinsamen Früh-
stück um 10 Uhr beginnen (Do-Sa). Ab 10.30 Uhr 
gibt es den ganzen Tag über Aktionen und Spiel- 
sowie Bastelangebote. Wer will, isst gemeinsam zu 
Mittag (Anmeldung bis 10 Uhr!). Nachmittags gibt 
es immer um 15 Uhr Kaffee und Kuchen. Abends 
gegen 17 Uhr findet ein gemeinsamer Abschluss 
statt. Danach kann am Lagerfeuer gegrillt werden.

Eine Anmeldung braucht es nicht. 
Man kann aber auch einfach nur da sein, „chillen“, 

reden, ausruhen, kicken und kickern oder sich von 
herumliegenden Spielgeräten „anstecken“ lassen. 
Der Tag klingt aus am Lagerfeuer. Die Gitarre ist 
immer dabei. Wer möchte, grillt Mitgebrachtes. 
„Ferien am Hüttle“ kostet für die Teilnehmenden 
nichts.

Bei Fragen bitte melden bei Dieter Raschko 
(12195).
Eine Info-Broschüre mit genauer Beschreibung 
und Zeitplanung liegt Anfang August in Kirchen 
und Gemeindehäusern aus. Auf www.calw-evan-
gelisch.de ist die aktuelle Fassung mit allen Ände-
rungen zu sehen. 

Wer hat Ideen und hilft mit?
Wir suchen noch Leute, die Idee für Aktionen 
und Workshops haben und dies auch einbringen 
möchten! Bitte melden bei Dieter Raschko (12195).

Pfarrer Dieter Raschko
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Sonstiges

Turmhahn hat neue Mail-Adresse
Aufgrund diverser Probleme mit unserer alten Mail-Adresse, haben wir uns zu einem Wechsel ent-
schieden. Ab sofort wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:
turmhahn-calw@posteo.de
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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

H
A

A
RE  I N  C A LW

A N N E  M Ü L L E
R

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

Wir beraten auch Sie gerne zu Hause. 

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

Rufen Sie uns an.

Tel 07051 929630 

diakonisch .  er fahren .  unter wegs


