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Vorwort

suchen
nach dem stern
am sternchenhimmel

horchen
auf den engel
zwischen all den engelchen

warten
auf den schrei des neugeborenen
in der litanei der alten lieder
     Verena Lang

Liebe Christen im Dekanat Calw!

Weihnachten inmitten der Sternchen, Engelchen und Lieder zu finden – das 
ist gar nicht so einfach in unserer Zeit:

Zwischen den zahllosen Sternchen der Medien den Stern zu finden, der 
unser Fragen und Suchen nicht nur kurzlebig befriedigt oder gar stillstellt, 
sondern uns eine echte Hoffnung ist, die auch den schmerzvollen Stunden 
unseres Lebens Stand hält - das ist nicht leicht. 

Zwischen den Engelchen unserer Zeit und den zahllosen Botschaften, die 
sich mit ihnen verbinden, den Engel, den Boten zu finden, der Worte zu uns 
spricht, die uns tief in die Seele eingehen, die uns mit Leben füllen, Worte 
Gottes - das ist wahrlich kein leichtes Unterfangen.

Das bedarf der Muße und Geduld, des Suchens, Horchens und Wartens. Das 
bedarf vielleicht auch immer wieder des Lauschens auf die alten Lieder und 
Texte, auf die Erfahrungen der Menschen, die vor uns gelebt haben.

Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass die Advents-und Weihnachtszeit für 
Sie eine solche Zeit der Muße und inneren Einkehr sein möge; dass Ihnen in 
Ihrem Suchen, Horchen und Warten der weihnachtliche Stern leuchten, der 
Bote mit den Worten von wahrer Liebe und tiefer Lebensfreude begegnen, 
der Schrei des Neugeborenen mitten in Ihrem Alltag ertönen möge!

Frohe Weihnachten! Gottes Segen möge Sie durch das neue Jahr begleiten!

Ihre

 Holger Winterholer  Hans-Joachim Remmert
 Dekan    Dekanatsreferent



Impuls

Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden
den Menschen 
seines Wohlgefallens!
(Lk 2,14) 

Friede
nicht irgendwo im Jenseits
nein
hier auf Erden
mitten in deiner und meiner Welt
mitten im Hier und Jetzt

Friede
den Menschen
allen
nicht nur den frommen
nicht nur den deutschen
nicht nur den christlichen
alle
genießen sein Wohlgefallen
allen
ist er wohlgesonnen

Friede
Schalom
das ist mehr als Waffenstillstand
das ist mehr als Konfliktfreiheit
das ist Leben
das ist Zuspruch:
Du kannst etwas!
Du hast Talente, Fähigkeiten!
Du bist etwas!
Entfalte Dich!
Lebe!

Friede
das ist nicht der Blick auf deine Fehler
deine Schwächen
deine Schuld und dein Versagen
das ist nicht das alte „Du sollst“
sondern das befreiende „Du kannst“
Bei mir darfst du sein
wie du bist
Mensch meines Wohlgefallens
Atme meinen Schalom ein!
Atme ihn aus in die Welt!

Hans-Joachim Remmert

Es  gibt  nicht  zuerst  die  Frohbotschaft  
und  dann  die  Kirche,  

sondern  die  Kirche  wird  von  Menschen  gebildet,  
die Präsenzweisen und Über-setzer 

des Evangeliums sind 
und durch die Art und Weise  

ihres  Naheseins  bei  anderen  
auf  Christus  und  Gott  verweisen.  

Ihre  Glaubwürdigkeit ist daher von größter Bedeutung.

Prof. Dr. Christoph Theobald, Paris



Abschied und Anfang

Herzlichen Glückwunsch, Dr. Jörg 
Kohr!

Lange Zeit war er in 
der Seelsorgeeinheit 
„Oberes Nagoldtal“ 
als Pastoralreferent 
tätig. Nun ist Dr. Jörg 
Kohr am 1. Dezember 
zum Rektor des Pro-
pädeutischen Semi-
nars Ambrosianum in 
Tübingen ernannt 

worden. Der aus Mutlangen stammende 
Theologe und Politikwissenschaftler war 
schon seit 2009 als Lehrbeauftragter für 
Philosophie am Ambrosianum aktiv. Das 
Ambrosianum bietet ein Vorbereitungsjahr 
auf das Theologiestudium an, währenddes-
sen die angehenden Studentinnen und Stu-
denten vor allem die fürs Studium nötigen 
Sprachabschlüsse in Latein, Griechisch 
und Hebräisch absolvieren können. 

Wir wünschen Dr. Jörg Kohr alles Gute 
und Gottes Segen bei seiner neuen Aufga-
be, vor allem Geschick und Fingerspitzen-
gefühl, um junge Menschen zur Theologie 
und damit später auch zu pastoralen Beru-
fen hinführen zu können.

Abschied von Ina Rottler

Sieben Jahre lang war Ina 
Rottler für die Katholiken 
der Kirchengemeinde Bad 
Liebenzell als Pfarrsekre-
tärin eine sympathische 
Ansprechpartnerin. Zum 
30.9. hat sie die Stelle ver-
lassen, um neue Wege zu 
gehen. Die Kirchenge-
meinde Bad Liebenzell ist 

dankbar für ihre engagierte Arbeit in den 
vergangenen Jahren. Auch wir vom Deka-
nat sagen ihr herzlichen Dank für die gute 
und verlässliche Zusammenarbeit. Für die 
Zukunft alles Gute und Gottes Segen!

Eine Institution verlässt das 
Pfarrbüro in Calw 

Es war kein April-
scherz, als Mecht-
hild Ferner am 1. 
April 1990 vor der 
Tür des Calwer 
Pfarrbüros stand, 
um dort als Pfarrse-
kretärin zu begin-
nen. Es war viel-
mehr der Beginn 
einer verlässlichen 

Partnerschaft, die über 27 Jahre währte 
und nun mit dem Eintritt in den Ruhestand 
endet. Noch ohne Computer hatte sie da-
mals begonnen und musste sich den tech-
nischen Herausforderungen stellen, die ihr 
in den folgenden fast drei Jahrzehnten be-
gegneten. Die Arbeit hat ihr Freude ge-
macht, die Begegnung mit vielen Men-
schen, die Organisation von 
Seniorenbesuchsdienst und Mitarbeiter-
fest und vieles andere. Für den wohl ver-
dienten Ruhestand nach so vielen oft auch 
anstrengenden Jahren im kirchlichen 
Dienst wünschen wir ihr alles Gute und 
Gottes Segen!

Herzlich willkommen, Lucia    
Carstens!

Die katholische 
Kirchengemein-
de Calw freut 
sich über eine 
neue Kirchen-
musikerin. Lucia 
Carstens wurde 
1991 in Liebels-
berg geboren und 
hat gerade das 
Bachelorstudium 
in Kirchenmusik 
in Rottenburg 
abgeschlossen. 



Abschied und Anfang - Romreise des Dekanats

2014 hat sie einen zweiten Preis beim Con-
cours Artistique Epinal (Frankreich), ei-
nem internationalen Orgelwettbewerb, ge-
wonnen. Nun darf die junge Musikerin sich 
in ihrer Heimat austoben und Kirchenchor, 
Instrumentalkreis und Schola fortführen 
und weiterentwickeln. Besonders wichtig 
ist ihr die Nachwuchsförderung, die mu-
sikalische Kinder- und Jugendarbeit. Und 
natürlich wird sie ihr preisgekröntes Orgel-
spiel auch in den Gottesdiensten zum Bes-
ten geben. Alles Gute und viel Erfolg an der 
neuen Stelle!

Ein neues Gesicht im Pfarrbüro in 
Bad Liebenzell

Als Nachfolgerin von 
Frau Rottler heißen 
wir im Pfarrbüro von 
St. Lioba in Bad Lie-
benzell herzlich Son-
ja-Maria Ganning 
willkommen. Die 
48-jährige ist verhei-
ratet, wohnt seit 10 
Jahren in Bad Tei-
nach und hatte zuvor 

Stellen bei der Agentur für Arbeit und im 
Personalbereich eines Ingenieurbüros in 
Sindelfingen. Der Dienst an den Menschen 
steht für sie im Mittelpunkt ihrer neuen 
Aufgabe und so freut sie sich seit Anfang 
November über erste Begegnungen in der 
Kirchengemeinde. Wir heißen sie herzlich 
im Dekanat willkommen und wünschen ihr 
alles Gute, dass sie sich wohl fühlen möge 
in dieser neuen Aufgabe!

Neue Sekretärin in Calw

Nachdem Mechthild Ferner 
in den Ruhestand gegangen 
ist, begegnet Ihnen im 
Pfarrbüro in Calw nun Tan-
ja Laskarin als neue Kolle-
gin von Monika Dietzfelbin-
ger. Sie wurde 1977 in 

Sarjevo/Bosnien-Herzegowina geboren, ist 
verheiratet und hat zwei Söhne im Alter 
von 14 und 6 Jahren. Schon 19 Jahre lang 
wohnt sie in Calw-Stammheim, war zwi-
schendurch mit ihrer Familie drei Jahre in 
den USA und China. Jetzt ist sie Pfarramts-
sekretärin in St. Josef und freut sich auf die 
Arbeit in der Gemeinde und im Team. Be-
sonders freut sie sich auf die Zusammenar-
beit mit verschiedenen Menschen aus un-
terschiedlichsten Kulturen und Nationen. 
Auch ihr alles Gute und Gottes Segen für 
den Dienst im Pfarrbüro.

Ökumenische Romfahrt vom 21.-
26.5.2018

Die beiden Dekane Holger Winterholer und 
Ralf Albrecht laden zu einer ökumenischen 
Fahrt nach Rom ein. Rom ist ein wunderba-
rer Ort, um gemeinsam den Ursprüngen des 
Christentums auf die Spur zu kommen. Da-
bei werden natürlich auch die Sehenswür-
digkeiten, die in späteren Zeiten entstanden 
sind, nicht außer acht gelassen. Evtl. gelingt 
es sogar, mit Kardinal Kasper oder Bot-
schafterin Annette Schavan ins Gespräch 
zu kommen. Immer wieder wird die Gruppe 
zu Gebet und Gottesdienst innehalten. Eine 
besondere Fahrt, weil sie ganz bewusst öku-
menisch angelegt ist. Die Kosten liegen bei 
1320 € incl. Flug, Halbpension und diverser 
Extras. Prospekte mit weiteren Informatio-
nen und einem ausführlichen Programm er-
halten Sie bei uns in der Dekanatsgeschäfts-
stelle, Tel. 07051-70338.



Ministranten - Auf nach Rom!

Anfang August 2018 treffen sich wieder ca. 
50000 Ministranten aus verschiedenen Län-
dern in Rom unter dem Motto aus Ps 24: 
„Suche Frieden und jage ihm nach!“. Die 
Jugendreferate der Dekanate Calw und 
Böblingen bieten zusammen eine Fahrt 
dorthin an. Von Sonntag, 29.07. bis Sams-
tag, 04.08.2018 werden wir mit Bussen 
und ca. 200 Ministranten nach Rom fah-
ren. Die Anmeldungen erfolgen über die 
Gemeinden an das Jugendreferat bis Ende 
Dezember. Ausschreibungen und Anmel-
deformulare sind den Verantwortlichen 
vor Ort zugegangen oder im Jugendreferat 
erhältlich. Mindestalter ist 14 Jahre. Kos-
ten: 480,- €/Person für Fahrt, Unterbrin-
gung, Frühstück und Eintrittsgelder zu 
Katakomben und Kolosseum. Bei weiteren 
Fragen zu Organisatorischem und Finan-
ziellem wenden Sie sich an unseren neuen 
Dekanats-Jugendseelsorger Rupert Balle 
(rupert.balle@drs.de).

Vortrag zur neuen Übersetzung 
der Bibel 

Die Gemeinde Bad Wildbad lädt am Mitt-
woch, 21.2.2018, 19.00 Uhr, zu einem 
spirituellen Bibelabend mit Dekan Hol-
ger Winterholer ins Gemeindezentrum St. 
Bonifatius ein. In den vergangenen Jah-
ren wurden die Einheitsübersetzung einer 
eingehenden Überprüfung und Revision 
unterzogen. Seit dem Frühjahr gibt es nun-
mehr die neue revidierte Einheitsüber-
setzung. Was hat sich verändert? Was ist 
neu oder anders? Holger Winterholer wird 
dabei einige markante Bibelstellen heraus-
greifen und zusammen mit den Zuhörern 
den Veränderungen auf die Spur gehen. 
Schließlich ist die Bibel eine sprudelnde 
Quelle. Wenn wir aus ihr schöpfen, wird 
es nicht weniger. Je mehr wir uns mit der 
Heiligen Schrift auseinandersetzen, desto 
mehr erfahren wir von Gott.

Jugend - Bibel

Der Vortrag findet auch am Donnerstag 
18.1.2018 um 19.30 Uhr im Katholischen 

Gemeindehaus in Nagold statt.



hinzu, durften die Kirchen gar über 10.000 
Gäste verzeichnen – ein Ergebnis, auf das 
die Arbeitsgruppe um den mittlerweile 
pensionierten Herrenalber Pastoralrefe-
renten Hans-Jörg Hyneck stolz ist. Als 
besonders beeindruckend wurde dabei 
gewertet, dass die Arbeit am Treffpunkt 
Kirche überwiegend von Ehrenamtlichen 
geleistet wurde. 

Mit diesem Ergebnis kann sich die „kleine 
Gartenschau“ in Bad Herrenalb durchaus 
an den großen Gartenschauen messen las-
sen. Es war spürbar, dass sich die Besuche-
rinnen und Besucher der Gartenschau von 
der spirituellen Ausstrahlung des Ortes 
und der Veranstaltungen haben anziehen 
lassen. „Viele haben diesen Ort auch als 
Ort der Ruhe auf der Gartenschau genos-
sen, an dem sie in vielerlei Hinsicht wieder 
Kraft tanken konnten.“, berichtet der Ka-
tholische Dekanats- und Bildungsreferent 
Hans-Joachim Remmert.

Dass die Gartenschau für viele nicht nur 
ein Ort war, um Blumen und Gartenanla-
gen zu bestaunen, sondern auch ein geist-
licher Kraftort – davon zeugen auch die 
insgesamt 12.000 Teelichter, die in der 
evangelischen Klosterkirche während der 
Gartenschau entzündet wurden – ein Er-
gebnis, das selbst den evangelischen Mes-
ner, der beständig nachbestellen musste, 
verwundert die Augen reiben ließ.

Gartenschau

Treffpunkt Kirche auf der Garten-
schau war ein Erfolg!

Am 10.9.2017 ging die Gartenschau in 
Bad Herrenalb zu Ende. Die evangelische, 
katholische und neuapostolische Kirche 
hatten mit einer Arbeitsgruppe den „Treff-
punkt Kirche“ auf der Gartenschau organi-
siert.

Der Künstler Jörg Seemann hatte vier 
Bilder auf Stelen zum Thema „Wasser“ 
gefertigt, die den wunderschön unter ei-
ner vielstämmigen Buche gelegenen Platz 
rahmten, an dem insgesamt fast 240 An-
dachten stattfanden, die von über 100 Eh-
ren- und Hauptamtlichen jeweils um 12 
und um 16 Uhr gehalten wurden. 

Darüber hinaus hatten evangelische und 
katholische Erwachsenenbildung dreimal 
in der Woche um 15.30 Uhr zum „Talk im 
Garten“ am Treffpunkt Kirche eingeladen, 
zu dem Prominente aus der Region ka-
men, u.a. der ehemalige Minister Dr. Nils 
Schmid, dem fast 60 Zuhörerinnen und 
Zuhörer lauschten. 

Außerhalb des Gartenschaugeländes ka-
men knapp 700 Menschen zu den 24 Klos-
terkirchenführung und den 17 szenischen 
Darstellungen des Lebens von Martin 
Luther.

9325 Menschen kamen insgesamt zu den 
336 kirchlichen Kleinveranstaltungen auf 
der Gartenschau. Nimmt man die vier 
Großgottesdienste auf der Hauptbühne 



Frauen mit Bischofsmacht
Über 100 Leute füllten St. Aurelius, um den 
bekannten Kirchenhistoriker Prof. Dr. Hubert 
Wolf am Mittwoch, 25.10.2017, in Hirsau will-
kommen zu heißen. Der Bildungsreferent der 
keb, Hans-Joachim Remmert, hieß den gebür-
tigen Ostälbler mit den Worten willkommen, 
dass neue Ideen und Reformen in der katholi-
schen Kirche auf allen Ebenen gerne mit dem 
Satz „Das war schon immer so.“ abgelehnt 
wurden. Tradition als Reformverhinderer.

Im anschließenden Vortrag machte Prof. Wolf 
deutlich, dass die Tradition in der katholischen 
Kirche so vielfältig und manchmal auch wider-
sprüchlich ist, dass eine Berufung darauf, dass 
es schon immer so war, eigentlich schwer fallen 
müsste. Ganz im Gegenteil sei die Reform ein 
Wesensmerkmal der Kirche, wie es auch das II. 
Vatikanische Konzil herausgestellt habe.

Re-form meine eigentlich eine „Rück-formung 
zum guten und bewährten Alten durch Besei-
tigung aller inzwischen eingetretenen Missbil-
dungen“. Dabei müsse man sich aber bewusst 
sein, dass es weder eine „mustergültige Ver-
wirklichung der Kirche“ zu irgendeiner Phase 
gegeben habe, noch eine einheitliche Lehre 
und Tradition.

So habe Pius XI 1864 die Gewissensfreiheit 
noch als „Wahnwitz“ verdammt. Knapp 100 
Jahre später habe das II. Vatikanische Konzil 
den Respekt gegenüber der „Würde des Gewis-
sens und seiner freien Entscheidung“ bekun-
det. Das stünde nicht in Kontinuität zueinan-
der. Hier habe die katholische Kirche mit der 
Haltung von Pius XI gebrochen.

Auf fesselnde und spannende Weise erzählte 
der Kirchenhistoriker, wie im Laufe der Ge-
schichte wichtige Traditionen der katholischen 
Kirche einfach vergessen wurden. So wur-
den Bischöfe in früheren Zeiten nicht einfach 
zentralistisch vom Papst bestimmt, sondern 

oftmals auch von den Gläubigen gewählt. So 
gab es im Mittelalter Äbtissinen, die mit Juris-
diktionsvollmacht wie ein Bischof ausgestattet 
waren. Sie waren für ca. 70 Gemeinden zustän-
dig, ernannten Pfarrer und hatten weitgehende 
Leitungsvollmachten.

Erst das zweite Vatikanische Konzil habe die 
bischöfliche Jurisdiktionsvollmacht mit der 
Weihe verbunden. Im Mittelalter sei es durch-
aus üblich gewesen, dass z.B. Kardinäle gar 
keine Priester waren. So konnte dieses Amt gar 
von Laien ausgefüllt werden.

Auch das Amt der Diakoninnen sei für die ers-
ten Jahrhunderte der Christenheit gut bezeugt. 
Wolf geht davon aus, dass erwachsene Frauen 
nur von Diakoninnen getauft werden durften, 
da sie bei der Taufe nackt waren. Es gebe leider 
zu wenig Zeugnisse darüber, wie weit die Voll-
machten der Diakoninnen tatsächlich gingen, 
aber vieles spricht dafür, dass sie am Amt des 
Bischofs teilhatten und in seinem Auftrag auch 
Sakramente wie die Taufe spendeten.

Mit seiner verständlichen, zugleich unterhalt-
samen und fachkompetenten Art schaffte es der 
Kirchengeschichtler der Universität Münster, 
dass die Zuhörer bis zum Schluss gebannt an 
seinen Lippen hingen, bevor ihn Peter Schlang 
mit dem Dank des Forums Aurelius entließ und 
zum Schluss des Abends dem ausscheidenden 
Dr. Hermann Wulzinger für seine langjährige 
Mitarbeit im Forum Aurelius dankte. Man darf 
gespannt sein, was der Dialog in St. Aurelius im 
nächsten Jahr zu bieten hat!

Besuchen Sie ab Weihnachten 
unsere neue Dekanatshomepage: 
www.dekanat-calw-drs.de


