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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in diesen Tagen feiern wir in unseren Gemeinden 
Erntedank. Ein Fest, bei dem wir Gott danken, 
für alles Gute, was wir aus seiner Hand erfahren 
dürfen. Ursprünglich stand der Dank der Land-
wirte für die gute Ernte im Mittelpunkt. Doch was 
bedeutet Erntedank in unserer Zeit?

Was bedeutet Erntedank für die verschiedene 
Personen in unserer Gemeinde? Was bedeutet  
Erntedank für die Landwirte? Diesen und anderen 
Fragen rund um Erntedank sind wir in der aktu-
ellen Ausgabe des Turmhahns nachgegangen. 

Natürlich erfahren Sie in dieser Turmhahn-
Ausgabe auch wieder vieles über ihre Kirchen-
gemeinde und die Veranstaltungen, die stattge-
funden haben und noch stattfinden werden.

Halleluja! Danket dem Herrn; denn er ist freund-
lich, und seine Güte währet ewiglich. (Ps 106,1)

Bleiben Sie gesund!
Gott schütze Sie!

Herzlichst
Ihr

Pfarrer Matthias Maisenbacher

Können Sie mit diesem Fest noch etwas anfangen? 
Jedes Jahr das Gleiche?!

Spricht uns die Erinnerung an 
einen guten Umgang mit der 
Schöpfung und die Dankbarkeit 
für unsere Lebensmittel eigent-
lich noch an oder erleben wir das 
als eine immer sich wiederho-
lende Leier? 
In unserem Kopf wissen wir, 
genug zu Essen zu haben ist nicht 
selbstverständlich. Die Älteren 
bringen aus den Kriegs- und 
Nachkriegsjahren die Erfahrung 

des Hungers und des Mangels mit. Wir anderen 
kennen die Berichte unserer Eltern und Großel-
tern von den schlechten Zeiten. 
Schauen wir Familienfotos aus den 50er Jahren 
an, sehen wir meist schlanke Gestalten, für die 
Übergewicht und Diäten kein Thema waren. Für 
die meisten in unserer Gesellschaft ist satt werden 
kein Problem. Ernteausfälle wegen Dürre, Regen, 
zu großer Hitze, Kälte oder Hagel nehmen wir 
über die Nachrichten wahr, erleiden aber deshalb 
keinen Mangel. Wir bekommen dies höchstens 
über einen höheren Preis zu spüren, selten da-
durch, dass ein Produkt nicht zur Verfügung steht. 
Leere Regale, in denen es kein Mehl oder Öl und 
keine Nudeln gab, haben viele von uns zum ersten 
Mal dieses Jahr zu Beginn der Corona-Krise er-
lebt. Da waren wir existentiell betroffen. 
Wer ein Gärtle oder Gütle hat, kann noch die Er-
fahrung des Wachsens und Erntens machen und 
erlebt dabei die Abhängigkeit von den Tempe-
raturen und dem Regen, sowie Krankheiten und 
Ungeziefer, von denen Pflanzen befallen werden. 
Es ist nicht alles planbar, machbar und verfügbar. 
Deshalb findet in manchen ländlichen Gemeinden 
im Juli die Erntebetstunde statt, die daran erinnert: 
Eine gute Ernte ist nicht selbstverständlich. Zum 
einen sind wir in unserem Verhalten zu einem ver-
antwortlichen Umgang mit der Schöpfung gefor-
dert, zum anderen ist es unser Schöpfer, dem wir 
alles verdanken. Freuen wir uns an den Gaben, 
die Gott uns schenkt und lassen Sie uns nicht ver-
gessen, dass wir mit diesem Geschenk dankbar 
und verantwortlich umgehen. Sich keine Sorgen 
ums tägliche Brot machen zu müssen, ist nicht 
selbstverständlich, sondern ein Grund zur Dank-
barkeit. Deshalb ist es gut, dass wir jedes Jahr das 
Erntedankfest feiern.

Sibylle Mann

Erntedank

Titelbild: pixabay
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Zum Thema
Erntedank, nachgefragt in der Bergkirchengemeinde
Frau B.: Ich erinnere mich an den Erntedank-
altar: Vor einigen Jahren, als es noch mehr 
Landwirte gab, war er noch ganz voll gestanden 
mit Erntegaben, ganze Säcke voll standen da 
mit Kartoffeln und es lag so vieles da an Ge-
müse und Obst. Aber dann wurde es mit den 
Jahren immer weniger. Da ist es immer schön 
zu sehen, wenn dann die Kinder mit den Ern-
tedankkörbchen in die Kirche kommen und sie 
am Altar abstellen. Und dann steht sie wieder 
da, die bunte Vielfalt zum Dank für alles, was 
wächst, für das Essen und die Ernte.
Frau Z.: Ich ernte im Jahr wirklich viel und 
denke: Toll, was ich alles aus meinem Garten 
bekommen und was ich auch von anderen noch 
dazu bekommen habe. Es ist aber auch viel 
Arbeit.
Ich erinnere mich noch an eine Szene in der 
Kirche mit dem Erntedankaltar. Da lagen 
Trauben sichtbar da. Mein kleiner Sohn liebt 
Trauben. Er hat sie gesehen und ist losgeflitzt 
und hat von den Trauben gegessen. Seitdem 
verbindet er diese Erfahrung, die leckeren 
Trauben, mit dem Erntedankaltar.
Frau R.: Ich denke bei Erntedank auch an die 
Weinlese, die in der Zeit um das Erntedank-
fest stattfindet. Da helfe ich mit und empfinde 
Dankbarkeit für das, was gewachsen ist.
Ich finde auch gut, zu wissen, wo die Ernte-
gaben unseres Erntedankaltars hingebracht 
werden. Es ist gut auch daran zu denken, dass 
es nicht allen Menschen so gut geht, wie uns, 
hier in unserem Land und auch in anderen 
Ländern. 
Frau B.: Dass man es einfach nicht schafft, den 
Überfluss besser zu verteilen. Es wird so vieles 
weggeworfen. Würden wir es doch schaffen, 
von unserem Überfluss weiterzugeben! Es 
reicht für mehr Menschen, was wir haben.
Frau R.: Es gibt inzwischen schon gute Initia-
tiven zum Beispiel von Studenten, die abgelau-
fene Dinge bekommen. Und ich habe es auch 
schon einmal in einem Laden gesehen, dass 

das verschenkt wurde, was abgelaufen ist. Es 
wäre gut, wenn es überall so wäre.
Frau B.: Aber immer noch wollen viele eben 
nur makelloses Essen. Trotzdem, langsam 
wächst auch das Bewusstsein für die krummen 
Dinger aus dem Garten.
Frau R.: Ich fände es auch gut, wenn immer 
mehr Menschen verstehen würden, dass man 
viel mehr, dass man eigentlich immer fast alles 
verwerten kann. Ein Hähnchen hat eben nicht 
fünf Schlegel. Und es muss auch nicht immer 
nur das Schnitzel sein, sondern man kann noch 
viel mehr von einem geschlachteten Tier essen.
Frau R.: Mir wird auch immer wieder un-
sere Abhängigkeit von der Natur bewusst, 
vom Wetter, auch bei der Weinlese. Aufgrund 
dessen, dass es inzwischen so heiß ist, wird 
schon früher gelesen aus Angst, dass alles 
kaputt geht. Diese Angst ist heute präsenter. 
Dabei ist so viel Sorge und auch so viel Sorg-
falt. Es wird für möglichst gute Bedingungen 
gesorgt, auch durch Netze zum Schutz. Der 
Verbraucher nimmt das noch gar nicht wahr, 
dass es Ernteausfälle gibt. Er nimmt es nicht 
wahr, weil die Ausfälle durch Import sozu-
sagen unsichtbar gemacht werden. Alles wird 
von überall her auf der Welt in die Regale der 
Supermärkte gebracht.

Pfarrerin Friederike Fritz
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Zum Thema

Dieter Raschko im Gespräch mit Micha Zawadzky 
vom Calwer Tafelladen.
Wohin wandern eigentlich die Erntegaben, die 
für den Schmuck des Erntealtars von vielen Ge-
meindegliedern in die Kirchen gebracht werden? 
Da gibt es unterschiedliche Traditionen. Manche 
Gemeinden kochen mit dem gespendeten Ge-
müse einen großen Topf Eintopf und laden zum 
Gemeinde-Essen ein. Dabei eingehende Spenden 
werden dann einem Projekt von „Brot für die Welt“ 
zur Verfügung gestellt. 
Andere Gemeinden geben die Lebensmittel direkt 
an soziale Einrichtungen, die einen Mittagstisch 
anbieten. 
In einigen Gemeinden bringen Kirchengemeinde-

räte Lebensmittelkörbe zu bedürftigen Familien.
Die Calwer Stadtkirche stellt die Lebensmittel dem 
Tafelladen zur Verfügung. Zusammen mit anderen 
Kirchengemeinden verbreitert sie damit das An-
gebot des Tafelladens am Hermann-Hesse-Platz 
erheblich. Da kommt ganz schön was zusammen. 
Eine Woche lang sind die Mitarbeiter des Tafel-
ladens unterwegs, um in Altburg, Unterhaugstett, 
Ostelsheim, Calw und anderen Orten die Lebens-
mittel abzuholen. Viele Kürbisse, Trauben, Kartof-
feln und Möhren, aber auch manch Ausgefallenes 
bereichert dann die Auslagen im Tafelladen. 
Herr Zawatzky, ein Mitarbeiter, berichtet, dass die 
Tage nach dem Erntedankfest frohe Tage für die 
Kunden des Ladens sind. „Das wird vermehrt in 
Anspruch genommen.“ 
Man kann auch als Privatperson Lebensmittel ab-
geben. Auf die Frage, welche Lebensmittel beson-
ders begehrt sind, lautet die überraschende Antwort: 
Zucker! Milch! Reis! Die Mitarbeitenden erinnern 
sich aber auch mit Freuden an die „Dame mit den 
Zwetschgen“, die nach der Ernte direkt vom Baum 
im Laden vorbeikam. 
Dreimal in der Woche (Mo, Mi, Fr 14-16 Uhr) hat 
der Tafelladen zu Corona-Zeiten geöffnet.

Pfarrer Dieter Raschko 

Erntedank - Ein Fest auch für den Calwer Tafelladen

Bei einem Gang durch die Stadt aufgelesene Mei-
nungen von Calwern, die alle von Sozialleistungen 
leben, zusammengetragen von Dieter Raschko.

Ich gehe am Erntedanksonntag manchmal nachmit-
tags in die Kirche und hole mir ein paar Trauben. 
Manchmal ist auch Wurst da. (sagt augenzwinkernd 
der 50-Jährige)

Erntedank ist Dir sowas von egal, wenn Dir das 
Nötigste zum Leben fehlt. Wofür soll ich danken? 
(sagt die 54-Jährige am Hesse-Platz)

Der Tafelladen hat in den Tagen nach dem Ernte-
dankfest ein reichhaltigeres Angebot. Das nehme 
ich gern in Anspruch. (sagt das Paar am Brühl)

An Heilig Abend gehe ich nie in die Kirche, aber 
am Erntedankfest kann ich mich gar nicht genug 
sattsehen an den Sachen auf dem Altar. (sagt die 
ältere Frau mit dem Einkaufswagen)

Wenn um die Monatsmitte das Geld klein und die 
Zahl der Tage bis zum nächsten Geld groß ist, weiß 
man, wie wichtig ein Kühlschrank ist, der nicht nur 
mit Luft und Liebe gefüllt ist. (sagt der Obdachlose 
hinter der Kirche)

Erntedank hat für mich auch was mit Umwelt-
schutz zu tun. Aber Bio kann ich mir nicht leisten. 
Bin auf Sonderangebote und Tafel angewiesen. 
(sagt der Mann mit Kinderwagen in der Schlange 
beim Tafelladen)

Erntedank finde ich komisch. Da dankt man Gott 
für Lebensmittel, und woanders verhungern die 
Menschen. Das krieg ich nicht zusammen. (sagt der 
30-Jähre auf der Parkbank)

Die besondere Sicht auf Erntedank
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Zum Thema
Erntedank - Nachgefragt bei einem Landwirt
Pfarrerin Fritz: Zum Thema Erntedank habe 
ich beim Landwirt nachgefragt: Erntedank - wie 
erleben Sie das heute? Erleben Sie Dankbarkeit 
für die Nahrungsmittel, die von Ihnen erzeugt 
werden? 
Landwirt: Viele Betriebe haben sich inzwischen 
spezialisiert, um von ihrer Arbeit noch leben 
zu können. Einige haben sich auch ein zweites 
Standbein aufgebaut, oft auch außerhalb der 
Landwirtschaft. Aber Landwirt ist wie bei vielen 
Selbständigen ein Beruf mit Herzblut. Hier geht 
es nicht um Gewinnmaximierung. Aber es kommt 
einem schon die Frage der Wertschätzung, wenn 
die Nahrungsmittel, die ich erzeuge, verramscht 
werden. Ich denke, die Wertschätzung zeigt sich 
auch schon in der Sprache: wenn statt Kunde nur 
von Verbraucher die Rede ist.  
Pfarrerin Fritz: Wie sehen Sie bei der derzeitigen 
Entwicklung des Preis-Leistungsverhältnisses die 
neuen Verordnungen? 
Landwirt: Manche Verordnungen sind sinnvoll, 
viele neue sind aber praxisferne Willkür. Deshalb 
gehen auch die Bauern gerade auf die Straße. Ein 
leistungsgerechtes Belohnungssystem will die Po-
litik der Gesellschaft nicht zumuten. Die „Grünen 
Berufe“ sollen es halt irgendwie richten. 
Pfarrerin Fritz: Kann man da eine Weiterführung 
des eigenen Betriebes noch gewährleisten und wie 
wichtig ist es Ihnen, dass jemand aus der Familie 
den Hof übernimmt? 
Landwirt: In vielen Betrieben spielt es keine 
Rolle mehr, ob der Hof weitergeführt wird. Umso 
früher man es weiß, kann man seine Psyche darauf 
trainieren. Man muss die Arbeit für sich selbst 
machen, nicht für die nächste Generation. 
Pfarrerin Fritz: Und wie ist es mit der Frage des 
Tierschutzes? Inwiefern ist Tierschutz für einen 
kleinen landwirtschaftlichen Betrieb möglich? 
Landwirt: Das ist eine typische NGO-Frage. Be-
triebe entwickeln sich aus wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und werden meist mit der nächsten 
Generation neu aufgestellt. Betriebe, die nicht alle 
20 Jahre investieren, sind meist Aufgabe-Betriebe. 
Es gibt verschiedene Betriebstypen. Da muss jeder 

seinen Weg finden. Das hängt auch stark von der 
verfügbaren Fläche ab. Tierwohl hängt immer von 
den Menschen ab, die sich mit den Tieren beschäf-
tigen. Da kann bei klein und groß viel gut laufen 
und viel ganz daneben gehen.  
Zurzeit ist ein riesiger Strukturwandel im Gange. 
Erzeugerpreise sind die Inflationsbremse Nummer 
1 und das schon seit 30 Jahren. Die Kosten steigen 
aber jährlich an. Das hat man in den letzten Jahren 
mit Wachstum kompensiert. Nun funktioniert das 
aber nicht mehr. Höhere Weltmarktpreise sind 
nicht in Sicht und Regionalität sind ständig ausge-
sprochene Worte, denen wenig Taten folgen. Ver-
braucher haben zwar schon zum Teil umgedacht, 
aber wo geht das Geld hin ohne 
Direktvermarktung? Es sollte mehr Geld für die 
Landwirte drin sein und nicht für den Handel. 
Kapitalanleger sichern sich mittlerweile die 
fruchtbarsten Böden, da ein normaler Landwirt die 
Kaufpreise nicht mehr zahlen kann.  
Noch einmal zu den NGOs: Es ist lobenswert, dass 
sie sich für eine bessere Welt einsetzen wollen, 
aber sie erzählen viele Märchen über die deutsche 
Landwirtschaft und ihre derzeitigen Volksbe-
gehren sind überhaupt nicht durchdacht. 
Pfarrerin Fritz: Vielen Dank. Jetzt habe ich noch 
eine abschließende Frage: Wie empfinden sie es, 
wenn Sie mit der Natur arbeiten? 
Landwirt: Kein Tag ist wie der andere und man 
lernt immer Neues dazu. Die Natur muss man 
bewusst genießen, da man oft sehr hoher Arbeits-
belastung ausgesetzt ist. Ich sehe auch bei meinen 
Kindern, dass Akzeptanz gegenüber Landwirtkin-
dern weniger wird, wenn sie den Stallgeruch mit-
bringen. Und dann werden Landwirte zurzeit auch 
immer mehr selbst als Umweltsünder angesehen. 
Sie werden für das Bienensterben verantwortlich 
gemacht. Aber da sollten noch viele andere Dinge 
auch bedacht werden: die vielen Steingärtchen 
und Rasenflächen vor der Haustüre  und die vielen 
Flugzeuge und Luxusschiffe. Jeden Tag werden in 
Deutschland ca. 60 Hektar zubetoniert/versiegelt. 
Das entspricht einem Vollerwerbsbetrieb in Süd-
deutschland. Wir sitzen alle im gleichen Boot. 

Fo
to

: p
ix

ab
ay



6

Erwachsenenbildung

Corona und die Folgen

Was uns der Schömberger Pest-
sarg zu sagen hat in Zeiten der 
Corona-Krise 
Mi., 7. Oktober 2020, 14:30 bis 
ca. 16:30 Uhr
mit Prof. Dr. Bernd Brandl, Pro-
fessor für Kirchen- und Missions-
geschichte, Internationale Hoch-
schule Liebenzell

Krise oder Neustart? Auswir-
kungen der Corona-Pandemie 
auf die Wirtschaft im Landkreis 
Calw
Mi., 21. Oktober 2020, 14:30 bis 
ca. 16:30 Uhr
mit Tobias Haußmann, Leiter der 
Abteilung Zentrale Steuerung im 
Landratsamt Calw und dort für die 
Wirtschaftsförderung im Land-
kreis zuständig

Corona und kein Ende. Was 
der Dauermodus Krise für die 
Kirchen und ihre Menschen be-
deutet
Mi., 18. November 2020, 14:30 
bis ca. 16:30 Uhr
mit Dr. Christiane Bundschuh-
Schramm, Hauptabteilung Pas-
torale Konzeption der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart

Wenn Corona an der Würde 
kratzt! 
Mi., 2. Dezember 2020, 14:30 bis 
ca. 16:30 Uhr
mit Ulrike Sommer, Leiterin der 
Caritas Schwarzwald-Gäu

Ausführliche Informationen auch zur Durch-
führung während Corona finden Sie in dem 
Programm-Flyer: www.kurzelinks.de/NAK-
Flyer
Veranstaltungsort
Katholisches Gemeindehaus Heumaden, 
Bozener Straße 40/1, Calw-Heumaden

Ablauf der Vortragsveranstaltungen
•	 etwa 45 Minuten Referat
•	 Pause
•	 Gelegenheit zum Gespräch

Teilnahmebeitrag bei Vorträgen 5,00 EURO 
pro Person
Die Nachmittagsakademie Calw
bietet als eine ökumenische Initiative Infor-
mationen und Gespräche für interessierte 
Personen, die sich Zeit nehmen, über Lebens-, 
Geschichts-, Zeit- und Sinnfragen nachzuden-
ken und ihre Lebenserfahrungen mit anderen 
auszutauschen.

Nähere Informationen:
Evangelische Erwachsenenbildung nördlicher 
Schwarzwald, Badstraße 27, 75365 Calw, Te-
lefon: 07051 - 12656
E-Mail: bildungswerk.nsw@elkw.de
Homepage: www.eb-schwarzwald.de 

Veranstalter: 

Veranstaltungen in Calw - Oktober bis 
Dezember 2020
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StadtkircheAus den Gemeinden

Konfirmation in Zeiten von Abstandsregel und Masken
Zwölf Jugendliche haben sich in der Stadtkirchen-
gemeinde auf den Weg zur Konfirmation gemacht. 
Seit Mai letzten Jahres sind sie gemeinsam unter-
wegs auf Gottsuche. Bei drei Wochenenden, drei 
Kinderbibeltagen, gemeinsamen Übernachtungen, 
und vielen Mittwochstreffs haben die jugendlichen 
Gottsucher Erfahrungen mit Gott und mit ihrer 
Kirche gemacht. 
Corona hat dann für Verspätung gesorgt.  Die lange 
Corona-Pause hatte den Jugendlichen einiges an 
Geduld abverlangt. Mit einer Goody-Bag versuchte 
die Gemeinde den Kontakt zu halten. Trotzdem 
war es dann im Sommer und Herbst nicht einfach, 
im Zeichen von Maske und social distancing als 
Gruppe wieder zusammen zu finden. Gut, dass das 
Jungscharhüttle und sein Außengelände ein geeig-

neter Treffpunkt mit viel Platz und frischer Luft 
war. Bei einem weiteren gemeinsamen Wochen-
ende zum Thema „Was glaubst du eigentlich?“ 
wurde der Faden dann wieder aufgenommen. Nun 
ist es soweit: Am 11. Oktober um 10 Uhr ist Kon-
firmation. Die Jugendlichen werden gesegnet und 
sprechen ihr „Ja“ zu ihrer Taufe. Aber auch danach 
gilt: Die Suche nach Gott geht weiter. Ein Leben 
lang. Die Stadtkirchengemeinde wünscht dazu 
Gottes Segen.
Hier die Namen der Gottsucher:
Karl Bosch, Timo Dekinger, David Engelland, 
Felix Engelland, Julian Graf, Maximilian Lang, 
Max Mangold, Lukas Pardo, Tom Schlingmann, 
Nele Springorum, Jarne Storsberg, Micha Wangner.

Liebe Calwer*innen,
ab Oktober absolviere ich für zweieinhalb Jahre 
mein Vikariat bei Pfarrer Raschko und möchte 
mich auf diesem Wege bei Ihnen vorstellen. Ich bin 
Laura Helmle und komme aus Reutlingen. Durch 
meine Erfahrungen in der dortigen Gemeindearbeit 
hat mich das Theologiestudium schon als Jugend-
liche gereizt. Nach dem Abitur zog es mich erstmal 
für einen Freiwilligendienst nach Berlin, wo ich die 
Verbindung von Gemeindeleben und kirchlicher 
Obdachlosenarbeit kennengelernt habe. Mein Stu-
dium führte nach Mainz, Rom und Tübingen. In Rom 
habe ich viele Einblicke in die katholische Theo-
logie und Ökumene bekommen und für mich fest-
gestellt, dass mir der interkonfessionelle Austausch 
genauso wichtig ist wie der interreligiöse Dialog.  

Nun heißt es für mich nach fast zehn Jahren 
wieder Schulbank drücken. Sollten Sie mich in den 
nächsten Wochen noch nicht zu Gesicht bekommen, 
könnte das daran liegen, dass in den ersten Monaten 
des Vikariats die Ausbildung im Schuldienst im 

Vordergrund steht - oder auch 
daran, dass ich körperlich nicht 
ganz so groß geraten bin. ;-) In 
einigen Monaten werde ich die 
weiteren Aufgaben einer Pfar-
rerin kennenlernen und diese 
auch schrittweise übernehmen.  

Ich freue mich darauf, Calw 
und die Gemeinde kennenzu-
lernen, einen guten Start in die 
Praxis und auf Begegnungen mit Ihnen! 

 
Ihre Laura Helmle 

PS: Zum Start ins Vikariat habe ich mir vor-
genommen, freitags Maultaschen zu essen. 
Leider fehlt mir dafür noch das perfekte Rezept. 
Ich freue mich auf Anregungen und geheime 
Familienrezepte!
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VersöhnungskircheAus den Gemeinden

Gute Nachrichten vom Team Frauentreff
Obwohl wir in diesem Jahr auf unseren Adventsmarkt verzichten 
müssen, müssen Sie nicht auf Ihren Adventskranz oder Ihr Advents-
gesteck verzichten. Wir vom Frauentreff möchten für Sie wie ge-
wohnt in der Woche vor dem 1. Advent ganz frische Kränze und 
Gestecke kreieren. 
Diesmal jedoch auf Vorbestellung. So haben Sie den Vorteil, dass Sie 
sich die Farbe der Kerzen gleich mit aussuchen dürfen. Der Verkauf 
findet dann direkt in der Werkstatt, unterer Jugendraum im Gemein-
dehaus, statt. 
Bitte melden Sie sich bis zum 4. November, wenn Sie von diesem 
Angebot Gebrauch machen wollen.
Liebe Grüße
Ihr Team vom Frauentreff

Ansprechpartner:
Karin Burkhardt, 12655
Hildegard Gönninger, 40957
Ulrike Roller, 937475
Helene Schmieg, 30603
Jutta Triefenbach, 70432

Hier wird gewerkelt und getan. Viele fleißige Hand-
werker geben ihr Bestes, damit alles „Neu“ wird. 
Ja, das Pfarrhaus ist leer. Alles, was nötig ist, wird 
erneuert. Denn es soll sicher sein und schön, wenn 
sie einzieht, unsere Pfarrerin.
Am 15. September hatte sie ihren ersten Arbeitstag. 
Unsere Pfarrerin, Frau Charlotte Hahn-Milden-
berger. Aber einziehen kann sie erst im Oktober.
Bis dahin wirbeln die Handwerker durchs Pfarrhaus.

Frau Hahn-Mildenberger hat am 4. Oktober den 
Investitur-Gottesdienst in der Versöhnungskirche. 
Sie können sie, wie gewohnt, unter der Telefon-Nr. 
3477 erreichen.

Wir wünschen ihr einen guten Start in Heumaden 
und in der Gesamtkirchengemeinde Calw und 
hoffen, dass mit ihr - nicht nur im Pfarrhaus nach 
den Renovierungen - ein frischer Wind einzieht.

Neue Pfarrerin
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Texte: K. Viebranz, J. Triefenbach
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BergkircheAus den Gemeinden

Texte: Pfarrerin Friederike Fritz
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Stadtjugendwerk
Stadtranderholung unter besonderen Bedingungen
Bis Anfang Juli war nicht klar, ob und wie die Stadt-
randerholung und StarAdventure für die 11-13-jäh-
rigen in diesem Jahr am Jungscharhüttle stattfinden 
kann.
Um auf jeden Fall ein Angebot für die Kinder zu 
haben gab, es zwischendurch die Überlegung, in 
verschiedenen Gemeindehäusern ein dezentrales 
Angebot zu machen. Als Anfang Juli die Corona-
Verordnung für die Angebote in den Sommerfe-
rien gelockert und Freizeitangebote eingeschränkt 
möglich wurden, war die Stadtranderholung schon 
abgesagt. Das Team entschied sich dann, alle zuvor 
angemeldeten Kinder anzuschreiben und die Stadt-
randerholung für eine Woche anzubieten. Dies 
bedeutete dann die Erarbeitung eines Hygiene- 
konzeptes und die Befolgung klarer Vorschriften. 
So wurde penibel darauf geachtet, dass die Kinder 
beim Betreten des Geländes zuerst ihre Hände gewa-
schen haben und in Kleingruppen gegessen wurde. 
Der größte Wermutstropfen für das Team war, dass 
in diesem Jahr am Hüttle nicht übernachtet werden 
konnte. Die gemeinsamen Abende, an denen das 
Team gemeinsam spielt, am Lagerfeuer sitzt oder 
ganz entspannte einen Film anschaut, gehören zum 
Stara-Feeling dazu. In diesem Jahr war eben vieles 
anders.

Stara
Bei der Stara in der ersten Ferienwoche gehörte das 
Jungscharhüttle den 7-11-jährigen. Zu dem Thema 
„Abenteuer im alten Ägypten“ gab es biblische 
Anspiel zur Mosegeschichte und viele kreative 
Angebote. Es wurden Gewänder mit Hieroglyphen 
verziert, Hirtenstäbe geschnitzt, Papierschalen an-
gefertigt und Spiegel verziert. Bei den Gelände-
spielen musste Pharao auf der Sänfte getragen und 
sein verborgener Schatz gefunden werden. Beim 
großen Ägyptenquiz waren Wissen und Geschick-
lichkeit gefragt.

StarAdventure
In der 4. Ferienwoche machten sich die 11-13-jäh-
rigen bei StarAdventure auf eine „Reise um die 
Welt“. 
Auch hier waren die Programmpunkte auf das 
Thema abgestimmt. So musste bei der Wande-
rung ein Teil der Strecke in Flipflops zurückgelegt 
werden, da sich in vielen Ländern dieser Erde Men-
schen keine richtigen Schuhe leisten können. Gerne 
hätten die Teilnehmenden die restliche Strecke im 
Wald über Stock und Stein auf diese Weise zurück-
gelegt, doch das Team wollte kein Risiko eingehen.
Besonders gut kam der Workshop mit den Emaille-
arbeiten an. Bei der Durchsicht des vorhandenen 
Bastelmaterials im Jugendwerk hatte sich das Team 
dafür begeistert, den alten Emaille-Ofen in Betrieb 
zu nehmen. Sowohl für die Mitarbeitenden als auch 
die Jugendlichen war dies ein neuer Werkstoff und 
sie stiegen in die Produktion von Anhängern und 
Armbändern ein. Ein genauso großer Renner waren 
die Trapperstühle. Mit viel Ausdauer und Kreati-
vität wurden diese über mehrere Tage gesägt, ge-
schmirgelt und mit Brennpetern verziert. 

Das Essen muss stimmen
Diesen Grundsatz haben sich beide Küchenteams 
auf die Fahne geschrieben und sehr schmackhaft 
gekocht. Jeden Tag wurde das Essen mit frischen 
Lebensmitteln zubereitet. Kein Wunder, dass bei 
dem Feedback das gute Essen zu den Höhepunkten 
zählte.
Es war wieder eine tolle Zeit am Jungscharhüttle, 
die aber auch nur möglich war, weil die ehrenamt-
lich arbeitenden Jugendlichen sich mit großer Be-
geisterung eingebracht und das Programm gestaltet 
haben. DANKE.

Justus Bammel, Sibylle Mann
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Es war ein starkes Stück Urlaub: Drei wunderschöne „Ferientage am Hüttle“
Für die letzte Ferienwoche hatte Dieter Raschko 
im Auftrag des Evangelischen Stadtjugendwerkes 
wieder einen bunten Blumenstrauß an Angeboten 
und Aktivitäten vorbereitet. Ziel war es, unter-
schiedlichsten Menschen Ort und Gelegenheit zu 
bieten, Kirche und Gemeinschaft zu erleben und 
Zeit gemeinsam zu genießen. Menschen aller Al-
tersgruppen genossen eine schöne Balance zwi-

schen Erlebnis und Entspannung. 
Wenn man beim täglichen Mittagessen unter den 
30-40 Leuten in der Tischrunde fragte, was denn 
den Gästen besonders gefallen hat, kam häufig die 
Antwort: „Ich kann hier kommen und gehen, wann 
ich will. Ich finde immer jemandem zum Reden 
oder etwas zu unternehmen.“
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Ältere Generation
Ferientage im Evang. Gemeindehaus in Heumaden

Auch in diesem Jahr konnten die Ferientage für die 
Ältere Generation vom 04.-06.08.2020 im Ev. Ge-
meindehaus Heumaden stattfinden. 18 Seniorinnen 
und Senioren verbrachten drei unbeschwerte Tage 
unter dem Thema: „Bin im Garten!“ mit einem 
abwechslungsreichen Programm. Der erste Vor-
mittag stand ganz im Zeichen des gegenseitigen 
Kennenlernens und einer Einführung ins Thema. 
Am Nachmittag gab es Bewegung und Gymnastik, 
im Sitzen oder Stehen. Einer der Höhepunkte der 
Ferientage war sicherlich der Mittwochvormittag. 
Die Kräuterexpertin Sabine Sixt aus Ostelsheim 
ließ uns an ihrem umfangreichen Wissen über das 
Wachsen, die Verwendung und die Heilwirkung 

zahlreicher heimischer Kräuter mit allen Sinnen 
teilhaben. Am Nachmittag und auch am nächsten 
Vormittag brachte uns Pfarrer Schäberle-Koenigs 
anhand unterschiedlichster Gemälde und Fotogra-
fien zwei Gärten aus der Bibel näher: Den Para-
diesgarten und den Garten, in dem das Felsengrab, 
in das Jesus gelegt wurde, sich vermutlich befand. 
Die Ferientage endeten am Donnerstagnachmittag 
mit einem abwechslungsreichen und interessanten 
Quiz rund ums Thema Garten und einer Bildbe-
trachtung des Gemäldes „Der große Gärtner“ von 
Emil Nolde. Kulinarisch verwöhnt wurden wir 
von einem 4-köpfigen Küchenteam. Zum Service 
gehörte außerdem ein Fahrdienst, der die Teilneh-
menden morgens zu Hause abholte und abends 
wieder bis vor die eigene Haustüre fuhr. Viel zu 
schnell gingen die drei Tage vorüber und alle waren 
froh, dass trotz einiger Corona-bedingter Ein-
schränkungen, die aber alle gerne in Kauf nahmen, 
diese Veranstaltung stattfinden konnte. Die Gele-
genheit, sich zu treffen, Zeit für gemeinsame Ge-
spräche, Spiel und Austausch zu haben, das haben 
doch viele Seniorinnen und Senioren in den letzten 
Monaten schmerzlich vermisst. Umso schöner, 
wenn jetzt wieder das eine oder andere stattfinden 
kann. Auch im nächsten Jahr werden die Ferientage 
auf dem Programm stehen.

Schweren Herzens haben die drei Kochtopfgucker-
Teams von Heumaden, Wimberg und Stadt be-
schlossen, die Seniorenmittagstische im Jahr 2020 
nicht mehr stattfinden zu lassen. Unter den derzei-
tigen Bedingungen ist es nicht möglich, wie bisher 
in ungezwungener Atmosphäre bei einem guten 
Essen und Gesprächen am Tisch Zeit miteinander 
zu verbringen. Zudem könnte nur eine begrenzte 
Personenzahl teilnehmen, und wir waren uns einig, 

dass wir niemand ausladen wollen. Aber wir bli-
cken zuversichtlich in die Zukunft und hoffen, 
dass wir Anfang nächsten Jahres wieder mit den 
Seniorenmittagstischen starten können. Informati-
onen erhalten Sie rechtzeitig über die Presse, auf 
der Homepage und bei Gemeindediakonin Miriam 
Kühn-Junge.

Seniorenmittagstische der Kochtopfgucker

Unter Einhaltung der geltenden Hygienevor-
schriften werden ab Herbst wieder einige Angebote 
der einzelnen Kirchengemeinden für die Ältere Ge-
neration stattfinden. Bitte erkundigen Sie sich bei 

den jeweiligen Verantwortlichen oder bei Gemein-
dediakonin Miriam Kühn-Junge über den Stand der 
Planungen. Lassen Sie sich wieder einladen, Sie 
sind herzlich willkommen!

Es geht wieder vorsichtig los

Auch in diesem Jahr wollen 
wir unsere Seniorenadvents-
feiern in den Teilgemeinden 
durchführen, wahrscheinlich 
in etwas veränderter Art und 
Weise. Bitte merken Sie sich 

die Termine schon einmal vor. Sie erhalten recht-
zeitig eine persönliche Einladung:
Stadt: Di, 08.12.2020
Wimberg: Do, 10.12.2020
Heumaden: Mo, 14.12.2020

Ökumenische Seniorenadventsfeier
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Kirchenmusik
Kirchenmusik und Corona
Von Zeit zu Zeit glaubt der Mensch gerne, daß ihm 
„alle Dinge möglich“ sind und er sich „die Erde 
untertan“ machen kann; das geht dann so lange, 
bis etwas eintritt, was eigentlich nicht vorgesehen 
war und dem Menschen damit „alle seine Pläne zu-
nichte“ macht. Seit Anfang des Jahres erleben wir 
das mit den Einschränkungen, die einen katastro-
phalen Ausbruch der Coronakrankheit verhindern 
soll.
Diese Einschränkungen betreffen auch die Praxis 
der Kirchenmusik: das von früher her gewohnte 
Proben in größeren Ensembles, seien es Sänger 
oder Instrumentalisten, ist nicht mehr möglich, die 
Aufführung in Gottesdiensten und Konzerten unter-
liegt strengen Beschränkungen, so daß ein großer 
Teil von Kirchenmusik nicht mehr aufführbar ist. 
Das betrifft vor allem Werke, die eine größere Be-
setzung verlangen, also beispielsweise Kantaten, 
Messen, Musicals und Oratorien. Das sind ausge-
rechnet die Formate, die für viele Musikausübende 
in den Chören und Instrumentalensembles auf der 
Wunschliste ganz oben stehen. Für freischaffende 
Musiker, die von den Engagements bei solchen 
Aufführungen leben, Sängersolisten und Instru-
mentalisten, ist dies eine ganz harte Zeit, denn 
die Einschränkungen kommen den Auswirkungen 
eines Berufsverbots sehr nahe, für viele steht die 
berufliche Existenz auf dem Spiel.
Auch das Singen im Gottesdienst war der Gemeinde 
bis Anfang des Sommers gänzlich untersagt, und 
Bläser dürfen sich im Gottesdienst nachwievor 
nicht hören lassen. Mittlerweile darf die Gemeinde 
wieder singen, allerdings nur mit Maske, was wie-
derum etlichen sehr befremdlich ist, und deswegen 
lassen sie’s. Was eigentlich schade ist, denn ab-
gesehen davon, daß es ungewohnt ist, ist es aber 
durchaus möglich, es klingt vielleicht ein bißchen 
lustig, aber ok …
Wie geht`s nun weiter?
Die einzige ehrliche Antwort darauf kann nur 
lauten: Wir wissen es nicht.
Es kann sein, daß uns vielleicht nächstes Jahr ein 
Impfstoff zur Verfügung steht, und dann werden 
nach und nach die Beschränkungen wieder aufge-
hoben. Es kann aber auch sein, daß wir uns auf Jahre 
in dieser Situation einrichten müssen. Wie sich 
dadurch unsere Gesellschaft verändert, wird sich 
zeigen müssen.  Zum Teil läßt sich ja jetzt schon 
beobachten, daß die Solidarität der Menschen im 
näheren Umfeld zunimmt. Mir allerdings fehlt z.B. 
der verbindliche Händedruck bei Begrüßung und 
Abschied. Es kann aber auch sein, daß es bei uns 
zum großen Ausbruch kommt mit den entspre-
chenden Folgen. Davor möge uns Gott bewahren.
In der Geschichte der Kirchenmusik gab es schon 
einmal eine Zeit, in der in unserem Land die 
Musik fast zum Erliegen kam, es ist die Zeit des 
Dreißigjährigen Krieges 1618-1648. Auch wenn 

schon viele Generationen seither gekommen und 
gegangen sind, blieb manches davon im kollek-
tiven Gedächtnis haften. Besonders uns Kirchen-
musikern ist diese Zeit keine fremde Zeit, da wir 
vielfach mit der Musik Heinrich Schützens und 
seinen Zeitgenossen umgehen, die durch diesen 
Krieg besonders betroffen waren. Waren vorher 
musikalische Aufführungen in unterschiedlichsten 
Besetzungen bis hin zu Kombinationen von drei 
und vier Chören mit Solisten und Instrumentalisten 
möglich, so schrumpfte die Musik vielerorts bis 
zum Nullpunkt, selbst ehemals bedeutende Stellen 
an großen Kirchen konnten nur noch notdürftig 
und unregelmäßig musizieren. Die damaligen Mu-
siker schrieben nun Musik für geringe Besetzung, 
manchmal sogar nur für zwei Musiker. Dennoch 
wurde die Musik dadurch nicht billig, sondern 
ihr wuchsen neue Ausdrucksmöglichkeiten hinzu. 
Auch im Gemeindegesang entstand neues, die Be-
trachtung des Einzelschicksals rückte in den Vor-
dergrund, in der Hymnologie (Liederkunde) nennt 
man das den Wechsel vom Wir-Lied zum Ich-Lied, 
und der Pfarrer Paul Gerhardt wurde durch seine 
persönlichen bekenntnishaften Liederdichtungen 
zu einem der bedeutendsten Dichter deutscher 
Sprache, dessen Texte wohl eine zeitlose Gültigkeit 
besitzen und auch heute (gerade heute?) noch gern 
gesungen werden.
Was bedeutet das jetzt für die Kirchenmusik? 
Die musikalische Situation damals kann uns Heu-
tigen gewissermaßen einen Trost bieten, näm-
lich den, daß es auch in bedrängten Zeiten (und 
damals traf es die Menschen in Deutschland un-
gleich härter als uns heute) Möglichkeiten gibt, 
den Kopf über Wasser zu halten. Wir müssen uns 
genau wie damals bis auf weiteres auf kleinere For-
mate beschränken bis hin zu solistisch besetzten 
Aufführungen, diese aber so gut es geht in regel-
mäßigen Abständen anbieten. Die Gemeinde muß 
im Rahmen der Möglichkeiten ermuntert werden, 
sich im Gottesdienst singend zu beteiligen; Ge-
meindelieder nur auf der Orgel zu spielen ist auf 
Dauer nicht ausreichend. Allerdings kann gerade 
die Orgel, die den Beschränkungen ja nicht unter-
worfen ist, durch das reichhaltige Repertoire so-
listisch eingesetzt werden. Zur Unterstützung des 
Gemeindegesangs sind die Chöre und Singteams 
hervorragend geeignet und können sich hier ver-
stärkt einbringen. Auch die Posaunenchöre und an-
dere Bläserensembles wie z.B. Flötenkreise können 
Gottesdienst wieder musikalisch mitgestalten und 
die singende Gemeinde unterstützen; natürlich 
alles unter Beachtung der jeweiligen Abstandsre-
geln. Regelmäßige (aber anlaßbezogene) Proben-
arbeit kann – ich wiederhole mich – unter den ent-
sprechenden Regeln wieder stattfinden.
Hier in Calw finden ab Montag 14. September 
wieder Proben aller Ensembles zu den üblichen 
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Sonstiges
Wer möchte beim Lebendigen Adventskalender mitmachen?
Für die Tage vom 1.-23. Dezember lädt das Jugend-
werk wieder ein, einen Abend beim Lebendigen 
Adventskalender zu gestalten. Jeden Abend im Ad-

vent (außer sonntags) trifft man sich um 18:00 Uhr 
zu einer kleinen Auszeit. Die Gastgeber, das können 
Familien, Gruppen oder Einrichtungen sein, ge-
stalten ein 20-minütiges Programm. Die kleine Ad-
ventsfeier im Freien kann mit gemeinsamem Singen 

oder einem Musikstück begonnen werden. Danach 
lesen die Gastgeber eine Geschichte vor oder ent-
scheiden sich für einen anderen adventlichen Im-
puls. In diesem Jahr werden keine Liederbücher 
ausgeteilt, sondern für jeden Abend Liedblätter ko-
piert. Für den anschließenden Teepunsch bringen 
die Gäste in diesem Jahr ihren eigenen Becher mit. 
Auf Gebäck und Knabbereien wird in diesem Jahr 
verzichtet. Da der Lebendige Adventskalender im 
Freien stattfindet und sehr gut Abstand gehalten 
werden kann, ist der Lebendige Adventskalender 
gerade in dieser Corona-Zeit eine gute Möglichkeit 
sich zu treffen und Gemeinschaft zu erleben.Wer 
in Alzenberg, Calw, Heumaden, Hirsau oder Wim-
berg bereit ist, einen Abend zu übernehmen, nimmt 
bitte mit Lydia Rathgeber, Tel. 07051 6826 oder 
mit Sibylle Mann im Evang. Stadtjugendwerk, Tel. 
07051 30924, Sibylle.Mann@ejw.elkw.de Kontakt 
auf.

S. Mann

Zeiten statt (Mo 20 Uhr Kirchenchor, Di 20 Uhr 
Kantorei, Do 20 Uhr Orchester), die Proben finden 
jedoch im größten (übrigens auch im schönsten) 
uns zur Verfügung stehenden Raum statt, nämlich 
der Stadtkirche.
Die Aufführung von Joseph Haydns „Schöpfung“ 
am 25. Oktober ist leider nicht möglich, aber es 
kommen an diesem Tag kleiner besetzte Werke 
von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-
Bartholdy und Wolfgang Amadeus Mozart ins Pro-
gramm. Und hin und wieder produzieren wir kleine 
Aufnahmen einzelner Stücke bis hin zu ganzen 

Gottesdiensten fürs Internet. Das ist eine durch 
und durch neue und sehr interessante Erfahrung, 
die zwar sehr arbeitsintensiv ist, aber viel Freude 
macht.
Ich wünsche uns allen, daß das Zusammengehörig-
keitsgefühl bleibt und sogar noch wächst und daß 
wir bald das Licht am Ende des Tunnels sehen und 
wieder uneingeschränkt musizieren dürfen zur hö-
heren Ehre Gottes.

Martin W. Hagner
Bezirkskantorat Calw   
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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.


