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Klosterfriedhof im Schnee

Caspar David Friedrich
S/W-Foto eines verschollenen Gemäldes von 1810

Vorwort

Liebe Christen im Dekanat Calw!
die am Aschermittwoch beginnende Fastenzeit wird kaum noch mit dem Begriff „Bußzeit“ versehen. Nach zugegebenermaßen heftigen Zeiten, in denen
Menschen geradezu zur Beichte genötigt wurden, erleben wir heute das Gegenteil: Begriffe wie Buße oder Sünde spielen in unserem modernen Sprachgebrauch nur noch eine geringe Rolle. Haben sie ausgedient? Spiegeln sie
eine altertümliche Wirklichkeit, die nicht mehr in unsere Zeit passt?
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„Das macht doch nichts.“ - Mit diesem Satz wird in unserer Zeit häufig
Schuld und Versagen, Fehlern, die Menschen machen, begegnet. Macht das
wirklich nichts?
Wenn ein Mensch den anderen verletzt, dann macht das etwas - mit beiden
Menschen. Der, der verletzt wurde, leidet daunter, verliert vielleicht dadurch
an Vertrauen in den anderen. Der, der verletzt hat, kann das vielleicht verdrängen, aber es gibt Lebensmomente, in denen wir - oft Jahre später - erkennen, was wir einem anderen zugefügt haben, manchmal ohne die Chance,
es wieder gut zu machen. Manche Schuld holt uns viel später ein.
Wenn wir in unserer Zeit manchmal so tun, als gäbe es keine Sünde mehr, als
wäre jegliches menschliches Handeln möglich, gar akzeptabel, dann übersehen wir, wie viele Menschen unter solchen Verletzungen leiden.
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Es ist wahrhaft ein schwerer Bußakt für die Kirche, in den vergangenen Jahren immer mehr erkennen zu müssen, wie viele Menschen durch sexuellen
Missbrauch kirchlicher Amtsträger schwer in der Seele verletzt wurden. Und
oftmals ist auch hier, weil über Jahrzehnte verdrängt, keine Versöhnung
mehr möglich. Das ist bitter.
Die österliche Bußzeit ist eine Zeit, die uns einlädt, unser Leben kritisch zu
betrachten: Wo und wann haben wir andere Menschen unterdrückt oder
verletzt? Wo und wann sind wir selbst in unserer Seele gekränkt worden,
dass uns diese Tat bis heute belastet, das Leben schwer macht?
Die österliche Bußzeit will aber nicht nur eine Zeit der Reflexion sein, sondern auch eine Zeit aufeinanderzuzugehen, den anderen um Vergebung zu
bitten, aber auch dem anderen zu offenbaren: Du hast mir mit dem, was du
da getan hast, weh getan. Nur so kann Versöhnung entstehen.
Wenn wir diesen Schritt nicht mehr gehen können, aus welchen Gründen
auch immer, lädt uns Gott ein, sich ihm zuzuwenden, ihm unsere Schuld,
aber auch unser Verletztseim in die Hände zu legen, damit er heilt, was verwundet ist, was wir Menschen nicht mehr selbst heilen können.
Eine in diesem Sinne gute österliche Bußzeit wünschen Ihnen
Ihre
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Hans-Joachim Remmert
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Impuls
Der Klosterfriedhof im Schnee
Mitten im Schnee ein Friedhof.
Eisige Kälte.
Abschiedszug
durch die Ruinen des Seins.
Was wird bleiben?
Ich stelle mir vor
die Jüngerinnen und Jünger Jesu
am Karsamstag
vor den Trümmern dessen,
was sie erhofft und ersehnt hatten.
Die alten Säulen tragen nicht mehr.
Eine letzte Messe.
Abschied in einer verfallenden Welt.
Das Grab schon ausgehoben.
Die Schaufeln lieblos daneben.
Das Grab ist leer.
Sie sind am Ende.
Da ist nichts mehr.
Sie gehen zurück nach Galiläa.
Wieder ein gescheiterter Prophet.
Kahle Bäume,
die keine Blätter mehr tragen.
Alles scheint am Ende.
Begraben unter dem Schnee.
Tot!
Ein paar Frauen bleiben.
Können die Hoffnung nicht loslassen.
Weinen um ihn.
Suchen nach ihm.
Trauern.
Zwischen den kahlen Bäumen,
zwischen den Ruinen,
durch die Wolken hindurch
ein Licht
über allem Tod.

Ich stelle mir vor
und weiß eigentlich nicht wie,
dass da etwas passiert ist,
das alles verändert hat,
ließ die Frauen ihre Tränen vergessen,
die nach Hause Geflüchteten wieder aufbrechen
Das Schwere des Todes nicht wegnehmend.
Die Ruinen nicht wieder aufrichtend.
Das Grab bleibt.
Und dennoch eine leise Hoffnung,
ein sanftes Licht,
das die Kälte des Todes überwindet
Und sie trugen dieses Licht in ihrem Herzen
in die Welt hinaus,
stellten es auf die Gräber dieser Welt,
dass es nicht aufhöre,
denen Mut zu machen,
die da weinen und trauern.
Hans-Joachim Remmert

Abschied und Anfang
Neue Pfarrsekretärin in
Bad Liebenzell
Nach langer Vakanz
darf sich Bad Liebenzell seit Beginn des
neuen Jahres über eine
neue Pfarramtssekretärin freuen. Gabriele
Holzäpfel stammt gebürtig aus Grosselfingen am Fuße der
Schwäbischen Alb. Die
Hochzeit mit ihrem Mann Frank hat sie vor
12 Jahren nach Ottenbronn geführt, wo sie
bis heute mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern ansässig ist. 20 Jahre war sie
als Bankkauffrau tätig, u.a. bei der Volksbank in Möttlingen. Nun wird sie ihre
Freude am Umgang mit Menschen in ihrer
neue Aufgabe im Pfarrbüro von Bad Liebenzell einsetzen. Wir wünschen ihr dabei
viel Freude und alles Gute!

Dekanatskirchenmusiker Karl Echle
verabschiedet sich
In Freudenstadt ist sein eigentlicher
Dienstsitz. Viele Jahre hat er auch über diese große Entfernung hinweg das
Dekanat
Calw als
Dekanatskirchenmusiker
mit
betreut. Nun
hat er eine
neue Aufgabe erhalten: Er
wird als
Regionalkantor für die Dekanate Calw und
Freudenstadt zuständig sein und die Aufgabe des Diözesanbeauftragten für Chorleitung übernehmen. Wir sagen Herrn Echle
für sein Wirken als Dekanatskirchenmusiker

herzlichen Dank und freuen uns, dass er uns
in anderen Funktionen durchaus erhalten
bleibt, z.B. auch als Orgelsachverständiger.
Sein virtuoses
Orgelspiel, seine
wunderbare
Stimme, so
manche Vesper in St. Aurelius
in
Hirsau und
vor allem der
Dekanatskirchenchortag auf der Gartenschau in Bad
Herrenalb im Jahr 2017 werden uns in guter
Erinnerung bleiben.

Lucia Carstens wird Nachfolgerin
von Karl Echle
Sehr schnell hat sich
ergeben, dass Lucia
Carstens, die in Calw
noch relativ frisch
im Amt der Kirchenmusikerin ist, nun
auch mit 25% als Dekanatskirchenmusikerin tätig sein wird.
Die 1991 in Liebelsberg
geborene
Schwarzwälderin hat an der Hochschule für
Kirchenmusik in Rottenburg studiert und
freut sich darauf, auf verschiedenen Ebenen
Menschen zur Musik in der Kirche zu motivieren. Wir heißen die kontaktfreudige junge Frau herzlich auf der Dekanatsebene willkommen und freuen uns, dass Sie gleich im
neuen Fortbildungsprogramm zwei innovative Angebote macht, zu denen wir Sie herzlich einladen: am 5.4.2019 „Liturgische Gesänge in der Karwoche und an Ostern“ und
am 15.5.2019 „Singen mit Kindern“. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte unserem Fortbildungsprogramm. Wir wünschen
ihr viel Freude bei ihrer neuen Aufgabe!

Abschied und Anfang - Caritas Calw
Herzlich willkommen, Veronika
Jauch!
Zunächst befristet bis
zum Sommer 2020 wird
Pastoralreferentin Veronika Jauch unser Team
auf Dekanatsebene mit
einem 15%-Auftrag unterstützen. Frau Jauch
lebt mit ihrem Mann
und ihren zwei kleinen
Kindern in ihrer Heimatgemeinde Birkenfeld und wurde einst u.a. vom damaligen
Pfarrer Hansjörg Nothelfer zur pastoralen
Ausbildung motiviert. Drei Jahre lang war
sie in Heilbronn-Sontheim zur Ausbildung
und wirkte dann ab 2011 in der Nachbarschaft, in der Kirchengemeinde Mühlacker
als Pastoralreferentin. Nach der Geburt des
1. Kindes kam dann eine längere Phase der
Elternzeit und der Umzug zurück nach Birkenfeld. Nun dürfen wir uns freuen, dass
Frau Jauch bei uns im Dekanat wieder mit
einem kleinen Auftrag einsteigt und im Rahmen ihres Dienstauftrags vor allem das Thema „Prävention und Schutz des Kindeswohls“ übernehmen wird. Sie wird sich mit
den Kirchengemeinden darum kümmern,
dass dort die von der Diözese geforderten
Schutzkonzepte entstehen. Erreichbar ist sie
über ihre Mobil-Nummer 0157-53344542
oder per E-Mail: veronika.jauch@drs.de.
Wir freuen uns über eine neue Mitarbeiterin
und wünschen Frau Jauch alles Gute, vor allem aber auch viel Freude bei ihrer Arbeit bei
uns im Dekanat

und Familienberatung im Dekanat Calw
übernommen. Nun ist sie mit weiteren
50% für den Bereich „Interkulturelles Management“ zuständig. Sie stammt aus dem
Enztal, liebt die Natur, klettert gerne, fährt
Ski, radelt mit dem Mountainbike und
ist als Jägerin in den Wäldern des Nordschwarzwaldes unterwegs. Wir heißen sie
in unserem Dekanat herzlich willkommen.

Eva Sailer-Habel neu bei der Caritas
Ein weiteres neues
Gesicht begegnet uns
bei der Caritas in der
Fachleitung „Soziale
Hilfen“.
Nachdem
sich Johannes Sipple
vor einem Jahr aus
dieser Aufgabe verabschiedet hatte, hatte
interimsweise
Frau
Sommer diese wichtige Aufgabe innerhalb
der Caritas übernommen. Nun wird Eva
Sailer-Habel die Leitungsstelle in der Caritas Schwarzwald-Gäu übernehmen. Die
33-jährige lebt mit ihrem Mann und ihrem
kleinen Sohn in Tübingen und hatte vor
der Geburt ihres Kindes die Leitung des
Caritas-Zentrums in Reutlingen inne. Sie
übernimmt die Fachleitung „Soziale Hilfen“ für insgesamt vier Dekanate, u.a. auch
das Dekanat Calw. Wir wünschen ihr an
ihrer neuen Stelle viel Freude und hoffen
auf eine gute Zusammenarbeit, so wie wir
das auch mit H. Sipple und Fr. Sommer erlebt haben.

Tina Maisenbacher
bei der Caritas in
Calw

Caritas in Calw

Schon seit dem letzten Frühjahr hat Tina
Maisenbacher
von
Rossana Basile Haupt
die Schwangerschafts-

Bratislav Bozovic
07051/925911

Bärbel Rusch
07051/92590

Tina Maisenbacher
07051/925940

Jugend - Sternsinger
Rais-Wehrstein. Weihbischof Thomas Maria Renz hat sein Kommen für die Auftaktverastaltung in Calw zugesagt. Eröffnet wird
die Aktion bundesweit am Donnerstag, 23.
Mai, um 17.07 Uhr. Informationen gibt es
unter: www.72stunden.de. Jugendgruppen,
die noch mitmachen wollen, sollen sich bitte bald bei Rupert Balle, unserem Dekanatsjugendseelsorger melden: 0176-82463686

72-Stunden-Aktion
Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel!“
geht die 72-Stunden-Aktion nächstes Jahr in
eine neue Runde. Vom 23.-26. Mai werden in
Deutschland ca. 100.000 Kinder und Jugendliche dem Glauben „Hand und Fuß“ geben
und Projekte für und mit anderen umsetzen,
um die Welt ein bisschen besser zu machen.
Schirmherren für Baden-Württemberg sind
Winfried Kretschmann und Franziska Giffey.
SWR3 wird drei Tage lang über die Aktion
und von vielen Projekte vor Ort berichten.

Der „KoKreis“ für das Dekanat Calw mit „Stoppi“, dem
Maskottchen der 72-Stunden-Aktion
Auch in unserem Dekanat beteiligen sich
Jugendgruppen aus verschiedenen Gemeinden. Alle Jugendlichen können mitmachen
bei dieser Sozialaktion des BDKJ. Koordiniert werden alle Aktionen von einem Koordinierungskreis, in dem Jugendliche und
Hauptamtliche zusammenwirken. Schirmherren für Calw sind Sozialdezernent Norbert Weiser und Diözesanrätin Veronika

Sternsinger sammeln fast 80.000€!
Nachdem das
Sternsingermobil
am
26.11.2019 in
Calmbach erstmalig in unserem Dekanat
zu Gast war,
haben
die
Sternsinger gezeigt, dass dieser Besuch berechtigt war, ist es doch einfach
großartig, was in unserem kleinen Dekanat
zu Wege gebracht wurde: Alle zwölf Kirchengemeinden haben an der Sternsingeraktion
ohne Ausnahme mitgewirkt und gemeinsam
79.612,52 gesammelt. Wenn wir das auf die
knapp 36.000 Katholiken in unserem Dekanat verteilen, ist das ein Betrag von 2,20 €
pro Katholik. Ein tolles Ergebnis. Spitzenreiter
waren wieder die Sternsinger aus der Gemeinde Neuenbürg-Birkenfeld mit 19.071,99 €,
knapp gefolgt von den Calwern, die 18.447,65 €
gesammelt haben. In Nagold kam die stolze
Summe von 15.228,92 € zusammen. Aber
auch die anderen Gemeinden haben mit
tollen Ergebnissen einen großartigen Beitrag zum Gesamtergebnis von fast 80.000
€ geleistet. Das Dekanat Calw bedankt sich
bei allen Sternsingerinnen und Sternsingern, allen Begleiterinnen und Begleitern
und allen anderen, die, in welcher Weise
auch immer, sich an der diesjährigen
Sternsingeraktion beteiligt haben. Wir sind
stolz auf Euch!
→ FILM

→ THEMA

→ LIEDER

Willi Weitzel
unterwegs in Peru

Kinder mit
Behinderungen

Wir gehören
zusammen

Martinusmedaille - Sternwallfahrt der Jugend
Martinusmedaille für Margit Gans
Alljährlich zeichnet Bischof Dr. Gebhard
Fürst Frauen und Männer aus unserer Diözese mit der Martinus-Medaille aus, die
vorbildlich für ihr kirchliches und gesellschaftliches Engagement sind. Wir freuen
uns, dass am 11.11.2018 unter den sieben
Geehrten auch eine Frau aus dem Dekanat
Calw war:

Vielleicht ist die Verleihung der Martinus-Medaille an Frau Gans ja auch Motivation für andere Gemeinden in unserem
Dekanat, für Menschen mit langjährigem
und besonderem Engagement die Martinus-Medaille zu beantragen. Weitere Informationen erhalten Sie bei uns in der
Dekanatsgeschäftsstelle.

Sternwallfahrt zum Jugendtag
nach Untermarchtal
Wie schon in den letzten Jahren, bieten wir
wieder eine Fußwallfahrt nach Unter
marchtal an. Die Vinzentinerinnen laden
dort jedes Jahr alle Jugendlichen ab 15
Jahren ein zu einem großen Jugendtreffen.
Am Donnerstag, 13. Juni werden wir in Nagold losmarschieren, täglich ca. 20 km

Margit Gans (79) aus Calw-Heumaden engagiert sich seit vielen Jahrzehnten ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Bereichen
ihrer Kirchengemeinde St. Josef. Sie macht
Geburtstagsbesuche bei Senioren und kümmert sich um kranke, alleinstehende und
ältere Menschen. Seit 1972 bringt sie sich
im Team des ökumenischen Seniorenkreises ein, wirkte beim Senioren-Mittagstisch
„Kochtopf-Gucker“ mit und ist Mitglied und
Ansprechpartnerin im Caritasausschuss.
Der Stadtteil Heumaden und die dortige
„Kirche am Ort“ verdanken ihr sehr viel.
Wir gratulieren Frau Gans herzlich zu dieser
besonderen Auszeichnung und bedanken
uns auch seitens des Dekanats für ihr hohes
Engagement in der Kirche. Gottes Segen für
die Zukunft!

laufen, unterwegs in Gemeindehäusern
übernachten und am Samstag/Sonntag am
reichhaltigen Programm des Jugendtages
teilnehmen. Lieder, Spiele, Gespräche
Nachdenkliches und vieles mehr erwarten
uns auf dem Weg und am Ziel - für alle jungen Pilger immer ein tolles Erlebnis! Bei
Interesse bitte bei unserem Dekanatsjugendseelsorger Rupert Balle melden: 017682463686. Die Kosten liegen bei 60 €.

Pilgerreise auf den Spuren des Hl. Franziskus
Geistliche Reisebegleitung durch Dekan Holger Winterholer
RAHMENPROGRAMM
• Montag und Dienstag: Flug von Stuttgart nach Florenz. Besichtigung der Stadt Florenz.

• Mittwoch: Fahrt nach Siena - Weiterfahrt nach Assisi - Hotelbelegung für vier Nächte in Assisi.
• Donnerstag: Besichtigungen: Basilika San Francesco mit Krypta, Unterkirche, Oberkirche mit den
Fresken von Giotto und Cimabue. Rundgang durch Assisi.
• Freitag: Fahrt ins Rieti-Tal zum Franziskanerkloster Greccio. Weiterfahrt nach Fonte Colombo.
Besuch eines landestypischen Weinguts mit Weinprobe.
• Samstag: Spaziergang durch die Porta Moiano zum Frauenkloster San Damiano. Besuch der Klosteranlage. Fahrt zur Einsiedelei Carceri.
• Sonntag: Fahrt nach La Verna. Weiterfahrt zum Flughafen von Florenz. Rückflug via Frankfurt nach
Stuttgart.
(Programmänderung vorbehalten!)
Auf der Pilgerfahrt wird Dekan Winterholer geistliche Impulse zum Leben und Wirken des Hl. Franziskus geben. Es werden täglich Gebetszeiten und Gottesdienste an den verschiedenen Orten gefeiert.

LEISTUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linien-Flug (Economy-Class) Stuttgart - Florenz via Wien und Florenz - Stuttgart via Frankfurt
Flughafen- und Sicherheitsgebühren
Bustransfer Flughafen Florenz zur Unterkunft und umgekehrt
7-tägige Reise inkl. aller Führungen in deutscher Sprache, Transferdienste und Eintritte lt. Programm
2 Übernachtungen in Florenz, Gästehaus der Salesianer und 4 Übernachtungen in Assisi, Hotel St. Pietro
Verpflegung: Halbpension (Frühstück +Abendessen)
Landestypische Weinprobe
CityTax Florenz und Assisi
Reiseunterlagen, Informationsmaterial

Reisepreis pro Person im Doppelzimmer: 1.315,00 € (EZ:+180,00 €)
Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen
Nähere Informationen und Anmeldung: bis spätestens 30. April 2019 im Pfarramt Nagold: 07452/ 66098
Im Preis nicht eingeschlossen sind Reiseversicherungen, Anreise zum Flughafen Stuttgart, Mittagessen, Getränke zu den Mahlzeiten (außer Frühstück), Trinkgelder, persönliche Ausgaben.

