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Unter diesem Leitsatz steht diese Festschrift, die Erinnerungen 
und Visionen, Programmatisches und Programm auf 52 Seiten 
bindet. „Ihr seid das Salz der Erde“ und „Ihr seid das Licht 
der Welt“ (Mat 15, 13,14) mahnt Jesus seine Nachfolger. 
Davon klingt etwas zeichenhaft durch, wenn 51 Menschen 
sich ihre ganz persönlichen Gedanken zur Evangelischen 
Erwachsenenbildung machen und uns anvertrauen, was sie 
für bedenkenswert erachten. Die meisten haben uns auch 
Photos zur Verfügung gestellt. Sie geben Einblick in ihr Leben 
und dokumentieren selbst ein Stück Geschichte. 25 Jahre 
gehen nicht spurenlos an uns vorüber. Es sind Menschen, 
die sich der Beziehungsarbeit in ihren unterschiedlichen 
Dimensionen gestellt haben: Beziehungen zu anderen, zu 
Themen und zur Gotteserfahrung zu leben, zu gestalten und 
weiterzuentwickeln. Es sind Menschen, die Zeichen gesetzt 
haben, wie auch die Besucherinnen und Besucher unzähliger 
Veranstaltungen in unseren Kirchengemeinden. Dafür gilt es 
mit dieser Festschrift zu danken, das Nötige zu bedenken und 
weiter Zeichen zu setzen.

Evangelische Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald
Andreähaus, Lederstraße 32, 75365 Calw
Telefon: 0 70 51 - 12 65 -6
Fax: 0 70 51 - 93 47 72
eMail: info@eb-schwarzwald.de 
Homepage: www.eb-schwarzwald.de 



Grußwort von Prälat Claus Maier

Die Evangelische Erwachsenen bildung im nördlichen Schwarz wald feiert ihr 25jähriges 
Jubiläum. Als Prälat konnte ich die Hälfte des Weges begleiten. Im Rückblick danke ich 
besonders den beiden Referen ten Heinz Dauner und jetzt Reinhard Kafka. Zusammen mit 
einer engagierten Mitarbeiterschaft haben sie es verstanden, der Evangelischen Erwach-
senenbildung in den Kirchen bezirken Calw, Nagold und Neuenbürg ein eigenes Profil 
zu geben. Müsste ich ein “Dienstzeugnis” schreiben, spräche ich von Beharrlichkeit und 
Ideenreich tum. Im Blick auf das Programm fallen mir die Stichworte Weltoffenheit, Viel-
fältigkeit und Qualität ein. 
Ich erinnere mich an eine Veranstaltung in einem Blumenfachgeschäft in Calm bach. Der 
Ort als solcher war mir ein Hinweis. Die Erwachsenenbildung geht dorthin, wo die 
Menschen sind. Sie ist Kirche im Dialog. So habe ich die Erwar tung und den Wunsch, dass 
Erwachsenenbildung im Schwarzwald am Wissen um das Gesandtsein in die Welt festhält. 
Die reformatorische Bot schaft von der “Freiheit eines Christen menschen” sei der Brunnen, 
aus dem sie schöpft. “Ein Christenmensch lebt nicht in sich selbst, sondern in Christus und 
in seinem Nächsten in Christus durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe” (Martin 
Luther). Möge Glaube und Liebe auch im nächsten Vierteljahrhundert das Markenzeichen der 
Erwachsenenbildung im nördlichen Schwarzwald sein.

Ihr

      Claus Maier, Prälat

Grußwort von Landrat Hans-Werner Köblitz

Lernen ist nicht nur der Jugend vorbehalten. Für jeden Menschen ist Bildung ein Prozess, der 
ihn das ganze Leben begleitet. 
Der “Evangelischen Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald” gratuliere ich herzlich zu 
ihrem 25-jährigen Bestehen. Dieses Jubiläum ist für mich ein sehr willkommener Anlass, das 
Engagement zu würdigen und den Vorstands mitgliedern sowie allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für ihre Arbeit zu danken.
Kirchliche Bildungsarbeit ist so alt wie die Kirche. Sie dient auf der einen Seite dem Aufbau 
der eigenen religiösen und ethischen Identität und auf der anderen Seite der Verständigung 
zwischen unterschiedlichen Lebensorientierungen. Kirchliche Bildungsarbeit fördert somit die 
Urteils- und Kommunikationsfähigkeit. 
Ihre Themen “Konfirmanden-Elternarbeit”, “Eltern trauern um ihr Kind”, “Qualifi zie-
rung der Leiterinnen von Mutter-Kind-Gruppen” sowie “Gewinnung und Begleitung von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern” greifen die Fragen und Probleme der Menschen in ihren 
jeweiligen Lebensphasen und Grenzbereichen ihres Daseins auf. 
Die Chance kirchlicher Bildungsarbeit besteht u. a. im Gestalten der dialogisch ausgerichteten 
Bildungsprozesse, im Austausch von Erfahrungen, Einsichten und Erkennt nissen. 
Ich bin sicher, dass Ihre Fortbildungsangebote Menschen in wertvoller und sehr 
verantwortungsvoller Weise begleiten sowie ermutigen, Ihre eigenen aktuellen und 
absehbaren Herausforderungen hoffnungsvoll anzugehen. Ich beglückwünsche Sie für zum 
Erreichten und bedanke mich für die partnerschaftliche Kooperation. In diesem Sinne 
wünsche ich der “Evang. Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald” eine erfolgreiche 
Weiterentwicklung. 

Ihr
           Hans-Werner Köblitz, Landrat
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Dass das Evangelische Kreisbildungs-
werk den Kirchenbezirken Calw, Na-
gold und Neuenbürg 1978 von außen 
- also „von Stuttgart“ ,und  d.h.  „von 
oben runter“   gleichsam aufgenöti-
gt worden sei, das ist eindeutig ein 
falsches Gerücht. Die Gründung des 
hiesigen KBW knüpfte bei seiner Grün-
dung an eine schon gefestigte und be-
währte Praxis an: Dekan Betsch in Na-
gold bemühte sich kontinuierlich, eigene 
theologische Lesefrüchte an seine Pfar-
rerschaft zu vermitteln. Die Pfarrer in 
großen Gemeinden wie z.B. Birkenfeld 
oder Altensteig veranstalteten längst 
Jahr für Jahr Seminare zu bestimmten 
aktuellen Themen. In Calw hatte die 
spätere Gründerin der VHS, Frau Bran, 
in der Frauenarbeit neue Themen ins 
Spiel gebracht. Auch die Kurseelsorger 
in Bad Wildbad bzw. Schömberg oder 
Bad Teinach versuchten neben der tra-
ditionellen Bibelstunde durch eigene 
Beiträge oder Gastreferenten wie z.B. 
Helmut Thielicke die Zielgruppe der 
Fremden  in besonderer Weise anzu-
sprechen. Dekan Zeeb hielt in der Kir-
che in Neuenbürg für interessierte Ge-
meindeglieder regelmäßig Vorträge über 
Glaubensfragen etc.
Ein ganz wesentliches Feld der dama-
ligen Erwachsenenbildung war auch die 
Religionspädagogik. Durch das neu ge-
schaffene System flächendeckender 
Religionspädagogischer Arbeitsgemein-
schaften versuchten wir einerseits, den 
zum Teil gravierenden Nachholbedarf 
der Lehrer bezüglich eines angemes-
senen Verständnisses biblischer Texte 
und andererseits der Pfarrer hinsicht-
lich einer zeitgemäßen Didaktik bzw. 
Pädagogik zu überbrücken. In der Ar-
beit mit kleinen Gruppen von Lehrern, 
Katecheten und zum Teil auch Pfarr-
ern entstanden unter Federführung des 
damaligen Studienleiters Kraft in den 
hiesigen Bezirken Unterrichtsmodel-
le, die schrittweise zum Nukleus eines 
ganz neuen Lehrbuchtyps beitrugen(des 
„Kursbuch Religion“ sowie der „Ar-

beitshilfe Grundschule“). Für die heute 
religionspädagogisch bestens ausgebil-
dete jüngere Pfarrerschaft dürfte der 
damals vollzogene Aufbruch in seiner 
Radikalität kaum noch wirklich nachzu-
vollziehen sein.
Aus einer Visitation der Fachschule für 
Sozialpädagogik in Nagold erwuchs 
gleichzeitig  die konzeptionelle Idee für 
einen Lehrplan zur religionspädago-
gischen Ausbildung künftiger Erziehe-
rinnen, der diesen erstmals nicht nur 
Religionsuntericht anbot, sondern sie 
zugleich zu einem zeitgemäßen pädago-
gischen Handeln befähigen sollte. Von 
unschätzbarem Wert war dabei die Zu-
sammenarbeit mit Pfarrer Stoffel, dem 
späteren  Direktors des Oberlinhauses

„Das hiesige Beispiel hat eine  
Vorreiterfunktion für die 

Württem bergische Landeskirche 
gespielt.“

in Freudenstadt. Mit seiner Hilfe bau-
ten wir auch parallele religionspädago-
gische Angebote für die Erzieherinnen 
in den Kirchenbezirken Calw, Nagold 
und Neuenbürg auf, als deren jährlicher 
Höhepunkt der gemeinsame „Wildber-
ger Tag“ großen Anklang fand. Zur Un-
terstützung der Erzieherinnen hielten 
wir zahlreiche Elternabende in den ört-
lichen Kindergärten bzw wir unterstüt-
zen sie, wenn sie selbst pädagogische 
Seminare anboten, die meist mit einem 
besonderen Abend zur religiösen Erzie-
hung im Elternhaus endeten. Die Schaf-
fung einer Stelle für eine Fachberaterin 
für die Erzieherinnen in den Kirchen-
bezirken Calw und Nagold und deren 
Besetzung mit Frau Christa Blattner si-
chert diese Bemühungen bis heute er-
folgreich ab.
Die Gründung des hiesigen Evange-
lischen Kreisbildungswerks und später 
die Entstehung der Nachmittagsakade-
mie Calw sind also nur auf dem Hinter-
grund sehr vielfältiger Ansätze zu ver-

Dr. Eberhard Sehmsdorf, Calw

Wie die Erwachsenenbildung im nördlichen 
Schwarzwald angefangen hat und wie sie 
zukunftsfähig bleibt - persönliche Betrachtungen
Der Autor war Schuldekan in den Kirchenbezirken Calw, Nagold und Neuenbürg 
von 1971 bis 1989 und Vorsitzender des Evang. Kreisbildungswerks Calw ab 1978 

Reinhard Zimmerling
Schuldekan und Vorsitzender des 
Bildungswerks seit 1990

Zum Geleit
Sich selbst und seine Welt verstehen 
— das meint Bildung. In einer Welt, 
die sich ra sant verändert, und in der 
die Probleme höchst komplex sind, 
ist damit ein lebens langes Lernen an-
gesagt.

Die Themen unseres christlichen 
Glaubens machen dabei keine Aus-
nahme. Damit diese Themen als we-
sentliche Themen auch in unsere 
Ge sellschaft hinein kommuni ziert 
wer  den, ist evangelische Erwachse-
nen bildung unverzichtbar. 25 Jahre Ev. 
Erwachsenenbildung nördl. Schwarz-
wald zeigen, dass sich dieses Kind der 
Kir chenbezirke Calw, Nagold und 
Neuenbürg gut entwickelt hat und 
eine hilfreiche Ergänzung zu kirchen-
gemeindlichen und anderen Angebo-
ten bietet - auch wenn die Le gi  timität 
des nun (fast) erwachsenen Kindes je 
und dann in Frage gestellt wird.
Kurz und gut: wir haben Grund zur 
Dankbarkeit wie auch unseren Jubilä-
umstagen. Feiern Sie mit uns. Sie sind 
freundlich eingeladen.
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Schuldekan Reinhard Zimmerling
oben: Kirchengemeinderätefortbildung, 2001, unten: privat, 1978

Zum Geleit        Wie alles anfing



stehen, die es längst vor dem Jahr 1978 
in den Bezirken zwischen Nagold und 
oberer Enz gab und die trotz der groß-
en topographischen Zergliederung des 
Gebietes doch alle in eine gemeinsame 
Richtung drängten. Mit einem gewis-
sen Recht wird man sogar sagen kön-
nen, dass bei der Schaffung ähnlicher, 
einen einzelnen Kirchenbezirk übergrei-
fender Kreisbildungswerke in anderen 
ländlichen Gebieten der Württember-
gischen Landeskirche das hiesige Bei-
spiel eine gewisse Vorreiterrolle gespie-
lt hat.
Trotzdem war der Anfang unseres 
Kreisbildungswerkes kein leichter, und 
zwar einerseits aus konzeptionellen, an-
dererseits aus organisatorischen Grün-
den: Solange jede Kirchengemeinde und 
d.h. de facto jeder Pfarrer (Pfarrerinnen 
gab es   in den hiesigen Bezirken damals 
ja noch kaum ) spontan seine eigenen 
Vorstellungen von Erwachsenenbildung 
hatte bzw. schrittweise entwickelte und 
umsetzte, geschah das ohne großes 
Aufheben und wie selbstverständlich 
im Rahmen der   jeweiligen gemeind-
lichen Möglichkeiten - oder es unter-
blieb! Denn da war auch der kritische 
Satz zu hören   „Erwachsenenbildung 
macht halt, wer auf der Kanzel nichts 
zu sagen hat.“ Die Front, gegen die sich 
ein solches Verdikt richtete, war ge-
nau der oben beschriebene Vorlauf, der 
zur Gründung des Kreisbildungswerks 
geführt hatte. Denn diese Art von Er-
wachsenenbildung war und wollte ein 
Neuansatz sein; und zwar in verschie-
dener Hinsicht. Sein Profil wird gerade 
durch den Widerstand anschaulich, den 
er provozierte:
1. Bezüglich der Zielfrage wurde gefor-
dert, auch Erwachsenenbildung dürfe 
letztlich nur dem Missionsauftrag die-
nen. Dabei war m.E. aber zwischen den

„Erwachsenenbildung macht halt, 
wer auf der Kanzel  

nichts zu sagen hat.“

 Lagern weniger dieses Ziel als solches 
strittig, sondern die Frage, wie es er-
reicht werden könne. Im Hintergrund 
stand das Verhältnis von Glauben und 
Verstehen bzw. die Frage, wieweit das 
einzelne auf  Selbstvergewisserung 
drängende Gemeindeglied in seinem 
Selbstverständnis als Christ an eine 
pfarramtlich vorgegebene offizielle Li-
nie gebunden sein sollte. Angesichts der 
heute erreichten Pluralität von „Glau-

bensüberzeugungen“ muten die damals 
umkämpften Divergenzen fast rüh-
rend an. Auch wird man heute vielleicht 
mehr Verständnis dafür haben, dass eine 
kirchliche Veranstaltung insgesamt  für 
den Teilnehmer erkennen lassen sollte, 
was bei aller Freiheit eigenen Denkens 
das unaufgebbare gemeinsame christ-
liche Profil ausmacht. Aber die Ängst-
lichkeit, mit der damals mancherorts 
schon das Erörtern ungewohnter und 
daher als gefährlich empfundener Ge-
dankengänge tabuisiert wurde, hat dem 
Ziel mündiger Zustimmung zum Glau-
ben sicher eher geschadet. 
2. Die vordergründig rein theologische 
Fragestellung gewann im  Übrigen ih-
re Brisanz in vielen Fällen daraus, dass 
sie in verdeckter Form die Machtfrage 
ins Spiel brachte. Ein oft zu hörendes 
Argument war dabei der Verweis auf 
das „Wächteramt“ des pastor loci. Nur 
wie war dieses auszuüben? Gestat-
tete es, Themen gar nicht erst zuzu-
lassen, die der „Hirte der Gemeinde“ 
entweder für nicht „auferbauend“ bzw. 
umgekehrt(wenn er eher am „fort-
schrittlichen“ Rand zu verorten war) 
für „zu dogmatisch“ hielt? Und welche 
Rolle spielte dabei der Kirchengemein-
derat, wenn es darum ging zu bestim-
men, was die „Gemeinde“ beschäftigen 
darf? Wie repräsentativ war er zusam-
mengesetzt und d.h. im Namen welches 
Teils der Gemeinde entschied er letz-
ten Endes - wenn er überhaupt gehört 
wurde? Wie dialogisch und damit An-
dersdenkende akzeptierend war also 
die Gemeindearbeit, und welche Chan-
ce hatten  Gemeindeglieder am sog. 
„linken“ oder „rechten“ Rand mit ihren 
Fragen zum Zug zu kommen, die für 
sie doch durchaus Glaubensfragen sein 
konnten?
3.  All das schlug  meist bis ins Metho-
dische durch. Falls es tatsächlich eine 
offene Einladung zur Teilnahme an ei-
ner Vorbereitungsgruppe gab, versuchte 
schnell eine bestimmte Fraktion in die-
ser die Oberhand zu gewinnen und die 
Fragestellung  bzw. die Referentenfrage 
in ihrem Sinn einzugrenzen. Die unter-
legene Seite zog sich dann spätestens 
bei der eigentlichen Veranstaltung zu-
rück. Damit war ein wirklicher Dia-
log zwischen unterschiedlichen Denk-
richtungen vereitelt, bevor er richtig 
begonnen hatte. Auch die Frage, wie die 
prinzipielle Offenheit des Gesprächs 
mit einem „kirchlichen Vorzeichen“ 
der Veranstaltung als solcher verbun-

den werden könnte, war schon im Vor-
feld abgewürgt. Auf die Dauer verküm-
merten daher viele Veranstaltungen zum 
Typ „Vortrag von Referent mit großem 
Namen und anschließenden Rückfragen 
aus dem Publikum“. Dass das durchaus 
nicht so sein musste, hat   m.E. z.B. Pfar-
rer  Kenner in Gechingen bewiesen, der 
die Erstellung des Bauprogramms für 
ein neues Gemeindehaus schon damals 
dazu nutzte, mit seinem Kirchenge-
meinderat in einem über zwei Jahre ge-
henden Klärungsprozess die dabei im-
plizit vorausgesetzte Konzeption  künf-
tiger Gemeindearbeit   zu entwickeln. 
Die Beteiligten erlebten diesen gemein-
samen Weg als durchaus anstrengend, 
aber gleichzeitig als Befähigung zu ver-
antwortlichem Mitdenken. Und das hat 
dann auch auf das Leben der ganzen 
Gemeinde und die Erwachsenenbildung 
im engeren Sinn des Wortes durchge-
schlagen.
Aber diese eher konzeptionellen Wi-
derstände, die, wo sie wirksam wurden, 
sehr stark mit dem damals noch weit 
verbreiteten Selbstverständnis eines 
Pfarrer zu tun hatten, waren nur die ei-

Dr. Eberhard Sehmsdorf
oben: beim Setzen eines Fundaments in den USA, 2000,

nächste Seite: privat, 1990
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ne Hälfte des Problems. Die andere be-
stand in dem organisatorischen „Was-
serkopf“, den  wir für nötig hielten, um 
drei durchaus sehr unterschiedlich ge-
prägte Kirchenbezirke in demokra-
tischer  und  fairer Weise so zusam-
menzuführen, dass sie - angesichts der 
beschriebenen Widerstände und der 
deshalb durchaus unterschiedlichen 
Inanspruchnahme des Dienstleistung-
sangebots des KBW - trotzdem bereit 
waren, einen proportional gleichen  fi-
nanziellen Beitrag zur Anstellung eines 
hauptamtlichen Geschäftsführers samt 
Büro und sonstigem Verwaltungsauf-
wand zu übernehmen. Ob es eine plau-
sible Alternative dazu gibt, wäre immer 
noch zu erkunden. Tatsache ist aber, 
dass der erste

„Welche Chance hatten  
Gemeindeglieder am sog. ‚linken‘
 oder ‚rechten‘ Rand mit ihren  
Fragen zum Zug zu kommen?“
 Geschäftsführer, Herr Dauner, der ge-
mäß der Gründungsabsicht des KBW 
allen Kirchengemeinden in gleicher 
Weise zur Verfügung stehen sollte, be-
sonders in der Anlaufphase den zähen 
Widerstand eben der Pfarrer zu spü-
ren bekam, die das beschriebene und 
von ihm tapfer vertretene Konzept von 
Erwachsenenbildung ablehnten. Symbo-
lisch spitzte sich das regelmäßig dann 
zu, wenn er kraft Amtes die im zurück-
liegenden Jahr erbrachten „Bildungsein-
heiten“ anfordern musste. Deren Mel-
dung wurde von vielen als Kontrolle 
ihres pfarramtlichen Fleißes oder über-
haupt als eine Art veröffentlichte Lei-
stungsbilanz gesehen. Und in einer Zeit, 
als die Kirche durchaus noch über ge-

nügend finanzielle Ressourcen verfügte, 
ärgerten sich viele Pfarrer doppelt, weil 
sie - bloß um den ungeliebten „Wasser-
kopf“ Kreisbildungswerk mit staatlichen 
Geldern zu unterfüttern - während der 
ruhigen Zeit nach den weihnachtlichen 
Festtagen eine weitere Statistik anferti-
gen und termingerecht abliefern sollten. 
Nachzuvollziehen war das durchaus - 
aber wie sollte dieser Konflikt anders 
gelöst werden? Im Abstand von 25 Jah-
ren und angesichts der eher wachsen-
den Krise der traditionellen Parochie 
stellt sich mir jedenfalls die Frage, ob 
dem  prinzipiell unverzichtbarem Auf-
trag der Erwachsenenbildung nicht 
durch eine vereinfachte „Organisation 
light“ eher gedient wäre?
Ein Problem, um das es dabei vermut-
lich auch geht, ist m.E. das der geeig-
neten Plattform, wobei zunächst aber 
das Profil einer zeitgemäßen kirchlicher 
Erwachsenenbildung zu bedenken sein 
wird: 
1. Zu Beginn der siebziger Jahre mus-
ste sich die Didaktik der Kinderkirche  
sowie des Religionsunterrichts - zumal 
hier im Nordschwarzwald - u.a. da-
mit auseinandersetzen, dass die Mehr-
zahl der Kinder die ihnen erzählten 
biblischen Geschichten oft schon  im 
Voraus aus einem anderen Zusammen-
hang kannten, weshalb die Erzähler im-
mer neue Zugänge zu den längst ver-
innerlichten Inhalten suchten mussten. 
Ähnlich waren die erwachsenen Ge-
meindeglieder  zwar einerseits durch 
den zurückliegenden Streit um die 
„Entmythologisierung der Bibel“ noch 
immer in hohem Maße irritiert, und an-
dererseits verunsicherte sie der gesell-
schaftliche Umbruch im Gefolge der 
Studentenrevolte der 1968ziger Jahre. 
Aber gerade deshalb gab es in unseren 
Kirchenbezirken ein weit verbreitetes 
Bedürfnis, nun genauer nachzufragen 
und besser einschätzen zu können, was 
am gewohnten biblischen Weltbild Be-
stand hatte. Die hiesige evangelische Er-
wachsenenbildung variierte daher in im-
mer neue Anläufen dieses eine Thema: 
Bibel und Naturwissenschaft, Bibel und 
moderne Exegese, Bibel und Human-
wissenschaften (z.B. Soziologie und Psy-
chologie), biblischer Glaube und Selbst-
verwirklichung. Und d.h.,  was ist eine 
zeitgemäße christliche Erziehung, die 
nicht einengt, sondern befreit und den-
noch zu einem selbstverantworteten 
Glauben ermutigt?
Dieser Fragehorizont dürfte heute 

kaum noch in solcher Deutlichkeit ge-
geben sein. Längst hat die Mehrheit der 
Gemeindeglieder sich daran gewöhnt, 
ihre „Glaubensüberzeugung“ aus allerlei 
christlichen und sonstigen inzwischen 
allgemein zugänglichen weltanschau-
lichen Versatzstücken selbst zu bestim-
men. Das „Christliche“ verdampft in 
der unübersichtlichen Gemengelage un-
serer pluralistischen und sich vor allem 
als säkular verstehenden Gesellschaft 
immer mehr zum sozialethischen good 
will. Jedenfalls ist die Rückbindung an 
die biblische Tradition in ihrer differen-
zierten Strenge nur noch sehr undeut-
lich präsent. Jesus wird von vielen nur 
noch als ermutigender Impuls gesehen. 
Welcher durchschnittliche Konfirmand 
(und welche durchschnittlichen Taufel-
tern) können erklären, was Jesus Chri-
stus vom Heiligen Franziskus oder Mar-
tin Luther King oder Mutter Theresa 
unterscheidet? Die Öffentlichkeit feiert 
Himmelfahrt ungeniert als „Vatertag“, 
und was meint eigentlich die Auferste-
hungshoffnung im Unterschied zur See-
lenwanderung etc?
2. Sicher wird der von uns den Traditi-
onsabbruch, der in unseren Gemeinden 
stattgefunden hat, viel deutlicher wahr-
nehmen, der über einen längeren Zeit-
raum zurückblicken kann. Entscheidend

„Welcher durchschnittliche  
Konfirmand (und welche durch-
schnittlichen Taufeltern) können 

erklären, was Jesus Christus von ... 
Mutter Theresa unterscheidet?“

sind jedoch die aktuellen Konsequenzen 
- z.B. für die Praxis der Erwachsenen-
bildung. Eine dürfte z.B. darin bestehen, 
dass wir in vielen Feldern, in denen die 
Kirche einmal wegweisend war, längst 
die Meinungsführerschaft verloren ha-
ben. M.E. gilt das selbst für so zentra-
le Themen wie „Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung“. Hier 
geben inzwischen die international agie-
renden NGOs den Ton an und erhalten 
deshalb auch ein Vielfaches der Spen-
den, die den Kirchen zufließen. Die Kir-
chengemeinde mag nach wie vor ein 
vertrauenswürdiger Kanal zur Verbrei-
tung andernorts vorgedachter Perspek-
tiven sein. Aber wer sich ein differen-
ziertes und vor allem weiterführendes 
Bild zu Fragen der Globalisierung, ei-
ner zukunftsweisenden Energiepolitik 
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oder der bioethischen Diskussion ma-
chen will, wird vermutlich zu anderen 
Veranstaltungsträgern mit einer spezi-
fischen Kompetenz gehen oder sich zu 
einer Expertentagung in Bad Boll einla-
den lassen. 
Das unverwechselbare Profil unserer 
Erwachsenenbildung liegt m.E. deshalb 
dort, wo wir gerade auf dem Hinter-
grund des angedeuteten Traditionsab-
bruchs dazu beitragen, dass Gemein-
deglieder neu und tiefer verstehen ler-
nen, was christliche Existenz  begrün-
det und auch heute trägt. Der sozial-
ethische Imperativ - so wichtig er  ist! 
- darf dabei dem christologischen bzw 
trinitarischem Indikativ nur folgen. Aber 
das ist eben zeitgemäß zu entfalten. Es 
ist gewiss kein Zufall, dass der Luthe-
rischer Weltbund und die Katholische 
Kirche nach ihrer „Gemeinsamen Erklä-
rung“ zur Rechtfertigungslehre(1999) 
- gerade weil sie zum ersten Mal öf-
fentlich darin übereinstimmen, dass die 
Rechtfertigung des Sünders allein aus 
Gnade das entscheidende Kriterium 
christlicher Theologie sei - nun u.a. da-
ran weiterarbeiten wollen, wie eben 
diese reformatorische Einsicht in den 
gesellschaftlichen Kontexten unserer 
Gegenwart zu aktualisieren sei. Und 
auf dem Hintergrund des oben Ge-
sagten ist es ebenfalls kein Zufall, dass 
sich die gleichen Partner seit Jahren in 
einer hochrangigen Kommission über 
die Apostolizität der Kirche zu verstän-
digen versuchen und im Jahr 2004  u.a. 
ein gemeinsames Papier zum Thema 
„Kirchliche Lehre, die in der Wahrheit 
bleibt“ veröffentlichen wollen. Nach-
dem in der „Gemeinsamen Erklärung“ 
die katholische Kirche einen großen 
Schritt auf uns zu getan hat, könnte es 
sein, dass diesmal die Lutheraner  (al-
so auch unsere Landeskirche) ihren 
zum Teil leichtfertigen Umgang mit der 
ihr anvertrauten Wahrheit überdenken 
muss - aber auch das wäre in gemeind-
liche Praxis zu übersetzen und inso-
fern Thema  kirchlicher Erwachsenen-
bildung. Und überhaupt:  Was ist aller 
ökumenischer guter Wille wert, wenn 
er sich nicht mit der Spiritualität der 
Schwesterkirchen vertraut macht. Un-
sere Gemeinden könnten viel voneinan-
der lernen!
Doch auch innerhalb der eigenen Kon-
fessionsfamilie tut sich vieles. Die Leu-
enberger Kirchengemeinschaft, in der 
wir mit allen protestantischen Kirchen 
Europas verbunden sind, arbeitet  ge-

genwärtig z.B. am Thema „Gestalt und 
Gestaltung protestantischer Kirchen in 
einem sich verändernden Europa“. Das 
mag sehr akademisch klingen. Aber wie 
hochaktuell dies gerade für die EkiD ist, 
versteht sofort, wer einmal vom Aus-
land her auf unsere deutschen Kirchen-
tümer geschaut hat. Er wird erschro-
cken festgestellt haben, wie sehr wir 
trotz der offiziellen Trennung von Kir-
che und  Staat noch zutiefst von staats-
kirchlichen Strukturen geprägt sind. 
Und wenn man dann zusätzlich wahr-
nimmt, wie protestantische Kirchen, die 
schon länger in eindeutig säkularen Ge-
sellschaften überleben mussten, durch-
aus anders als wir aufgestellt sind, dann 

„Wäre dem prinzipiell  
unverzichtbarem Auftrag  
der Erwachsenenbildung  

nicht durch eine vereinfachte  
‚Organisation light‘ eher gedient?“
wird  aus dem scheinbar nur akade-
mischen Thema sehr wahrscheinlich  
sogar eine Überlebensfrage für uns. 
Oder ist es Zufall, dass eine andere Ar-
beitsgruppe unserer Leuenberger Kir-
chengemeinschaft dem Thema „Das 
evangelische Profil im missionarischen 
Auftrag der Kirchen Europas“ nach-
geht?  Ich fürchte, Gorbatschows Dik-
tum trifft auch hier zu: Wenn wir nicht 
rechtzeitig  - auch in der Erwachsenen-
bildung! - auf diese Fragestellungen ach-
ten, wird der Schaden für unsere Ge-
meinden und d.h. unsere Kirche als gan-
ze groß sein.

Aber wem die Herausforderung der 
künftigen kirchlichen Situation im neu-
en Europa immer noch nicht nah genug 
ist, halte sich  doch wenigstens  an die 
nichtchristlichen Ausländer bzw. zum 
Teil schon Mitbürger, die längst unter 
uns leben. So wie sich die christliche 
Gemeinde vor einer Generation gründ-
lich mit dem jüdischen Glauben ausein-
andergesetzt hat, wäre es heute drin-
gend nötig, sich ein sehr viel differen-
zierteres Bild vom Islam in allen seinen 
Facetten zu bilden. Jeder Kundige weiß: 
es gibt keine bessere Gelegenheit als im 
Spiegel des Fremden sich selbst und d.h. 
in diesem Fall das uns geschenkte Evan-
gelium tiefer zu verstehen. Und zwar 
umso mehr, wenn die Veranstaltung mit 
Muslimen und d.h. fair angelegt ist und 
dabei beide Seiten Zeit und Gelegen-
heit finden zu bezeugen, was ihnen je-

weils wichtig ist. 
3. Bei all diesen und ähnlichen Themen 
wäre kirchliche Erwachsenenbildung 
bei ihrem ureigensten Thema und nie-
mand könnte ihr dabei die Meinungs-
führerschaft streitig machen. Wichtig 
wäre, dass unser evangelisches Profil in 
einem ökumenischen und sogar inter-
religiösen Kontext geschärft würde. Je-
denfalls sollten wir den religiösen und 
überhaupt weltanschaulichen Pluralis-
mus nicht einfach auf sich beruhen las-
sen, sondern als Chance der Selbstklä-
rung verstehen. Dabei wird sich auch 
herausstellen, wo wir z.B. im Rahmen 
der „Charta Oekumenica“ längst zu-
sammenarbeiten und  unserer Umwelt 
ein gemeinsames Zeugnis geben kön-
nen. Es wird sich aber auch zeigen, dass 
unsere Schwesterkirchen mindestens 
so viele Formen von gelebter  Spiritua-
lität in sich vereinen wie unsere eigene 
Landeskirche. Das eigentliche Lernziel 
müsste dabei sein, diese Pluralität nicht 
als Bedrohung, sondern als Bereiche-
rung zu begreifen - und zwar indem wir 
einerseits die Bandbreite kanonischer 
Theologien respektieren, andererseits 
aber auch den Mut haben, vom Kanon 
unserer Überlieferung her immer neu 
nach der Mitte, also dem, „was Chri-
stum treibt“, zu fragen.
Eine solche Erwachsenenbildung setzt 
ein unaufgeregtes Gespräch voraus. Sie 
bedarf einer guten Moderation, die die 
großen Redner bremst und die zag-
haften Denkansätze sich entfalten lässt. 
Keiner soll am Ende als Verlierer, al-
le aber nach Möglichkeit nachdenklich 
nach Hause gehen. Wie das im Einzel-
nen durch eine gute Strukturierung der 
Veranstaltung erleichtert werden kann, 
ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Und 
dabei spielt dann auch die Frage der 
Plattform eine wesentliche Rolle. Ist die 
Einzelgemeinde groß genug, um eine 
hinreichende Bandbreite der Beiträge 
zu gewährleisten? Und umgekehrt - wo 
wird z.B. eine Bezirksveranstaltung zu 
anonym, so dass nicht die nötige Ver-
trauensbasis entstehen kann? Eine Er-
wachsenenbildung, die nicht nur große 
Referenten einfliegt, sondern geduldige 
Lernprozesse initiieren und auf diese 
Weise heutige Gemeindeglieder gerade 
auch in Glaubensfragen sprachfähig ma-
chen will, wird jedenfalls die Frage der 
geeigneten Plattform ernst nehmen und 
von den angestrebten Zielen her ganz 
neu überdenken müssen. Möglicherwei-
se führt ein 
solches Krite- zeichen setzen 7

Wie alles anfing



hauptamtlichen Bildungsref-
erenten und eine Mitarbeit-
erin im Büro (zu 50%). Die 
Erwachsenenbildung steht 
also nicht sehr hoch im Kurs. 
Je mehr Menschen aber im-
mer weniger von christli-
chem Glauben und christli-
cher Tradition wissen, desto 
mehr braucht es das Er-
wachsenbildungswerk im 
nördlichen Schwarzwald. 

Ich freue mich als Dekan, was 
in diesen 25 Jahren alles an-
geregt und angeboten worden 
ist von der Unterstützung der 
Mutter-Kind-Gruppen bis hin 
zur Nachmittagsakademie. 
Danke für alles, was getan 
wird!
Ich wünsche einen gesegneten 
Weg.

Ihr

Eberhard Dieterich, Dekan

Vor 25 Jahren wurde ge-
mein sam von den drei 
Kirchenbezirken Calw, Na-
gold und Neuenbürg das 
Ev. Kreisbildungs werk Calw 
gegründet, das heute den 
Namen Erwachsenenbil-
dung nördlicher Schwarz-
wald trägt.

Als Martin Luther das Evan-
gelium neu entdeckte, weil 
er von Berufs wegen die Bi-
bel lesen durfte und musste, 
sorgte er dafür, dass in den 
evangelischen Fürstentümern 
Schulen eingerichtet wur-
den; Schulen für Buben und 
Mäd chen! Alle sollten selbst 
in der Bibel lesen können. 
Zum christlichen Glauben 
gehört, dass jeder selbst sich 
vergewissern kann, woran 
der Glaube hängt. Mit dem 
Glauben geht die Bildung des 
Herzens und des Verstands 
Hand in Hand.

Der Glaube muss leb-
enslang lernen. „Jünger“ 
sind wörtlich übersetzt 
„Lernende“. Wer in den 
Spuren Jesu geht, lernt nicht 
aus. Die organisierte Erwa-
chsenenbildung der Kirchen 
wurde notwendig, weil alle 
Menschen -  auch die Erwa-
chsenen - heute vor in einer 
vielfältigen und unüber-
schaubaren Welt leben. Wenn 
Christen heute gesprächs-
fähig bleiben wollen und 
Auskunft geben können sol-
len, was und warum sie glau-
ben, dann braucht es immer 
neues Lernen und Wissen, 
dann braucht es immer neue 
Angebote der Bildung. 

Die Kirchenbezirke im 
nördlichen Schwarzwald 
sind sehr sparsam. Sie leis-
ten sich nur einen einzigen 

Herzliche Einladung zu den  
Jubiläumsveranstaltungen:
Donnerstag, den 25. September, 19:00 Uhr

Sprachheilzentrum Calw-Stammheim

Kirchen(t)räume - Bildungs(t)räume
Eine festliche Jubiläumsveranstaltung aus 
Anlass des 25jährigen Bestehens der Ev. 
Erwachsenenbildung im Kirchenbezirk Calw
Prof. Dr. Fulbert Steffensky, Professor für Religions pädagogik 
am Fachbereich Erziehungswissen schaft der Universität 
Hamburg

Begegnung braucht Räume, auch Begegnungen mit Gott finden nicht im 
“luftleeren Raum” statt. Sie lassen sich auch nicht auf Kirchen räume beschrän-
ken. Kathedralen, Dorfkirchen, Gemeindehäuser laden in besonderer Weise 
zur Besinnung, zum Gespräch, zum Gebet und zum Feiern ein. Träume kön-
nen geteilt werden, Bilder erwachen zu Leben und Bildung geschieht. Darüber 
wird Fulbert Steffensky in seinem Festvortrag nachdenken.

Grußworte, ein buntes Programm und ein kleiner Imbiß bilden den äußeren 
Rahmen für die zentrale Jubiläumsveranstaltung.

Montag, den 06. Oktober, 19:00 Uhr

Nagold, Zellerstift

Bildung zwischen Glauben und Wissen
Eine festliche Jubiläumsveranstaltung aus 
Anlass des 25jährigen Bestehens der Ev. 
Erwachsenenbildung im Kirchenbezirk Nagold
Prof. Dr. Friedrich Schweitzer, Tübingen

“Glauben heisst ‘Nicht-wissen’”, sagt der Volksmund. Im Umkehrschluß könnte 
es heißen, dass jemand, der viel weiß, Schwierigkeiten hat, ein gläu biger 
Christ zu sein. Kann man das so sagen? Pietistische Tradi tio nen sprechen von 
Herzensfrömmigkeit und haben eine ge sun de Skep sis gegenüber antrainierter 
Frömmigkeit. Wozu Religions- und Kon firmandenunterricht, wozu evangelische 
Jugendarbeit und Erwach se nen bildung, wozu ein Studium der Theologie oder 
der Religions pädagogik? Der Referent, Professor für praktische Theologie an 
der theologischen Fakultät der Uni Tübingen, wird sich in seinem Festvortrag 
diesen Fragestellungen widmen.

Grußworte (u.a. von Bürgermeister Dr. Rainer Prewo und Prälat Claus Maier), 
ein kleiner Imbiß und eine Ausstellung ergänzen die Jubiläumsveranstaltung.

Donnerstag, den 09. Oktober, 19:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Neuenbürg

„Die Zukunft, die uns gehört, 
habt ihr schon verbraucht!“
Konsequenzen aus den Jugendstudien  
für eine lernende Kirche

Prof. Dr. Richard Münchmeier, Mitautor SHELL-Jugendstudie, 
Freie Universität Berlin, Institut für Sozialpädagogik

Ist die nachwachsende Generation weniger religiös wie die heutige? Wie neh-
men Jugendliche heute Kirche und ihre Amtsträgerinnen und Amtsträger wahr? 
Mit diesen und anderen Fragen beschäftigen sich die sog. Jugendstudien, an 
denen Prof. Dr. Richard Münchmeier, einer der profiliertesten Jugendforscher 
der Bundesrepublik, mitwirkt. Er hat in Württemberg Theologie studiert und 
hat deswegen in besonderer Weise ein offenes Ohr, wenn Jugendliche über den 
Sinn des Lebens, Zukunftsfragen und religiöse Themen nachdenken. Welche 
Beobachtungen macht er dabei und welche Perspektiven und Aufgabenfelder 
ergeben sich für Kirche und kirchliche Erwachsenenbildung?

Dekan Eberhard Dieterich, Calw 

Glaube muss 
lebenslang lernen

Dekan Eberhard Dieterich, Calw
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25 Jahre evangelische Er–
wachsenen bildung nördlicher 
Schwarzwald, das ist zunächst 
ein Grund, zu diesem silber–
nen Jubiläum zu gratulieren. 
Ein Unter nehmen, in dem 
sich die drei Kirchen bezirke 
Calw, Nagold und Neuen-
bürg zusammengetan haben, 
um gemeinsam evangelische 
Er–wachsenenbildung zu trei-
ben. Damit ist die Evang. 
Erwach–se nen bildung nördli-

cher Schwarzwald ein Ze-
ichen dafür, wie in Zukunft 
Aufga–ben, die einen einzel-
nen Be–zirk überfordern, du-
rch ge–deihliches Zusam-
menwirken erhalten werden 
können.
Natürlich kann man fragen: 
Weswegen brauchen wir ein 
evan gelisches Bil dungs  werk, 
wo doch die Volkshoch schu-
len in unserem Bereich eine 
gute Arbeit tun? Hier geht es 
zuerst um die Frage der Mo-
tivation.  Bei einem an deren 
silbernen Jubiläum, nämlich 
dem des Nagolder Otto-
Hahn-Gymnasiums hat Prof. 
Dr. Oswald Bayer dies auf 
den biblischen Punkt ge-
bracht: “Die Furcht des 
Herrn ist der Weisheit An-
fang”. Unsere Zeit braucht 

diese Rückbesinnung. Dabei 
geht es nicht nur um die 
überall beschworenen christ-
lichen oder gar religiösen 
Werte. Sondern es geht dar-
um, dass Menschen, die den 
Gott der Bibel kennen und in 
Verantwortung vor ihm leb-
en, sich in das Gespräch ein-
mischen. Dass erkennbar 
wird, was unsere Welt und 
Kultur geprägt hat. 

Der Weisheit Anfang, das hat 
Oswald Bayer demonstriert 
an einer Figur aus Ernst Bar-
lachs “Fries der Lau–schen-
den”. Der Hörende hat zu-
gleich die betenden Hände 
zum Empfangen geöffnet, weil 
er weiß, dass das Entschei–
dende das ist, was Gott uns 
zu sagen hat. Hören auf Gott, 
Hören auf den anderen und 
daraus kommend Nachden–
ken, das wünsche ich mir.

Ich danke unserem Bildungs–
werk dafür, dass es auf dieser 
Basis immer neu das Ge–
spräch sucht und informiert 
und anleitet. Sei das in der 
Begegnung mit anderen Reli–
gionen, in der Zurüstung un-
serer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Gremien, 
in der Arbeit mit Konfirman-
deneltern, in den Akademien 
für Erwachsene und bei viel-
en anderen Gelegenheiten.
Ich wünsche, dass auch bei 
knapper werdenden Mitteln 
die Arbeit in diesem Sinn 
fortgeführt werden kann: 
“Die Furcht des Herrn ist 
der Weisheit Anfang.”

Ihr

Albrecht Becker, Dekan

Dekan Albrecht Becker, Nagold

Sich ins Gespräch 
einmischen

Theologiekurs:  
Zwischen Himmel und Erde
Themen der Theologie erleben und bedenken
Ein Kursangebot in vier Semestern
Derzeit läuft das zweite Semester des aus 18 Einheiten bestehenden 
Kurses, der an biographische Erfahrungen anknüpft und lebendig in Fragen 
der Theologie einführt. Die Pluralität heutiger Lebensformen, Kulturen und 
Religionen wird ernst genommen. Der Kurs dient dem Gespräch über theo-
logische und religiöse Themen, er ermöglicht persönliche Vergewisserung und 
stärkt die theologische Urteilskraft. Ein Kursbeginn ist auch ab dem zweiten 
Semester möglich, allerdings ist in diesem Fall ein Zusatzsemester erforderlich, 
um ein Abschlusszertifikat zu erhalten.  Der Kurs steht allen offen, die an the-
ologischen Fragen interessiert sind. Er stellt einen verbindlichen Bildungsgang 
dar, da der Gruppenprozess für einen erfolgreichen Verlauf wesentlich ist. Eine 
Kursgebühr für das zweite Semester wird in Höhe von 20,00 Euro erhoben.

Folgende Themen werden im zweiten Semester behandelt:

Wie kann Gott das zulassen?  
Aspekte zur Theodizee
Kursbegleitung: Pfr. Robert Stratmann, Calw – Heumaden

Warum gerade ich?  
Zum Umgang mit dem Leid
Kursbegleitung: Pfr. Immanuel Reiser, Spielberg

… und ruhte am siebten Tag  
Rhythmen und Rituale
Kursbegleitung: Pfr. Immanuel Reiser, Spielberg

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig.  
Christliche Hoffnung angesichts des Todes
Kursbegleitung: Pfr. Wolfgang Hartmann, Bad Liebenzell

Kursorte und Termine:
Birkenfeld, Martin-Luther-Gemeindehaus
6. Oktober, 20. Oktober, 10. November, 24. November 2003
jeweils montags von 19:30 bis 22:00 Uhr

Nagold, Lemberggemeindehaus der Remigiuskirchengemeinde
14. Oktober, 21. Oktober, 11. November, 25. November 2003
jeweils dienstags von 19:30 bis 22:00 Uhr

Calw – Heumaden, Gemeindehaus
8. Oktober, 22. Oktober, 5. November, 19. November 2003
jeweils mittwochs von 19:30 bis 22:00 Uhr

Samstag, den 17. Januar, 14:30 Uhr bis Sonntag, 18. Januar, 16:30 Uhr

Hotel Löwen, Wildberg-Schönbronn

Konfirmation feiern
Wochenendseminar für Konfirmandeneltern
Gabriele und Reinhard Kafka, Dipl.-Religionspädagogen (FH)

Das Wochenende wendet sich an Eltern, die auf den persönlichen Charakter 
der Konfirmationsfeier ihres Kindes Wert legen und dazu auf der Basis viel-
er hilfreicher Anregungen Vorbereitungen treffen wollen. Praktische Hinweise 
zur Planung, Einladungen,  Festtagsablauf, Tischschmuck, Geschenkideen ste-
hen ebenso auf dem Programm wie ernste und heitere Angebote, Lieder und 
Kanons. Neben praktischen Anregungen und Angeboten zum Selbstgestalten, 
werden Erinnerungen wach an die eigene Konfirmation, als einem wichti-
gen Lebenseinschnitt für Kind und Eltern. Kreative Arbeiten mit (biblisch-
en) Texten unter  Einbeziehung eigener Lebens erfahrungen und Wünsche für 
das eigene Kind werden helfen, die tiefere Bedeutung des Festes zu erfassen. 
Nachgedacht werden soll auch über die Bedeutung der Konfirmation als ein 
Schritt zur religiösen Mündigkeit. Im Mittelpunkt der Vorbereitungen für die 
Feier steht die Frage, wie die Eltern die Interessen des Kindes in kreativer 
Weise zur Geltung bringen können. Eine rechtzeitige Anmeldung ist erforder-
lich. Infos unter Tel. 07051 - 12656.

Dekan Albrecht Becker, Nagold, 
 bei der Telefonaktion zu „Neu Anfangen“, 2001 
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Samstag, den 24. Januar, 14:30 Uhr bis Sonntag, 25. Januar, 16:30 Uhr

Hotel Löwen, Wildberg-Schönbronn

Konfirmation feiern
Wochenendseminar für Konfirmandeneltern
Gabriele und Reinhard Kafka, Dipl.-Religionspädagogen (FH), 
Bad Wildbad

Es handelt sich um ein weiteres Angebot mit gleichem Ablauf und gleichen 
Inhalten. Aufgrund der starken Nachfrage in den vergangenen Jahren mussten 
viele Absagen erteilt werden. Jetzt haben Konfirmandeneltern zwei Termine 
zur Auswahl.

Fortbildung für Mitglieder von Kir-
chengemeinderäten und Mitwirkende 
im Gottesdienst, Tel. 07051-12656
Vorne stehen und den Mund aufmachen
Workshop zur Schriftlesung und Abkündigung
Besucherinnen und Besucher von Gottesdiensten, Bestattungen und 
Gemeindeveranstaltungen sind kritisch. Von den Amtsträgerinnen und 
Amtsträgern erwarten sie korrektes Auftreten und wohl formulierte 
Worte, die verständlich sind und Glaubwürdigkeit vermitteln. Das 
sind hohe Ansprüche, die auch auf Ehrenamtlichen lasten können, die 
Aufgaben wie Schriftlesung, Abkündigung oder Grußworte überneh-
men. Einige Tipps und wenige Übungen auch im Gottesdienstraum 
zeigen, wie solche Aufgaben in gebotener Lockerheit und Würde 
und mit Freude gemeistert werden können.  In einem Workshop 
pro Kirchenbezirk sind Kirchengemeinderäte und Personen, die im 
Gottesdienst mehr oder weniger häufig mitwirken, eingeladen. Eine 
Anmeldung ist erforderlich.

Termine und Orte:

Samstag, den 27. September 2003, 09:30 bis 12:30 Uhr

Martin-Luther-Gemeindehaus, Brkenfeld

mit Hans Peter Ziehmann, Landeslektorenpfarrer

Samstag, den 25. Oktober 2003, 09:30 bis 12:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Calw - Wimberg

mit Hans Peter Ziehmann, Landeslektorenpfarrer

Samstag, den 15. November 2003, 09:30 bis 12:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Nagold - Iselshausen
mit Lavinia Keinath, Sprechererzieherin 
beim Landeslektorenpfarramt, Tuttlingen

Die Ev. Erwachsenenbildung 
nördlicher Schwarzwald, die 
in den Dekanaten Calw, Na-
gold und Neuen bürg tätig ist, 
kann in diesem Jahr auf 25 
Jahre zurück blicken. Dazu 
gratuliere ich ihr im Namen 
des Kirchen bezirks Neuen-
bürg. 

Ich kann mit dem 
Erwachsenenbil dungs -
werk noch nicht auf 25 Jah-
re zu rückblicken, sondern 
erst auf drei Jahre, in denen 
ich Dekan im Kirchen be-
zirk Neuenbürg bin.  Die Ev. 
Erwachsenenbildung nördl. 
Schwarzwald fasst die Ve-
ranstaltungen un se rer 
Kirchenbezirke und Kir chen-
gemeinden halb jährlich in 
einem guten Pro grammheft 
zusammen, so dass an Erwa-
chsenenbildung interessi-
erte Gemeinde glie der einen 
Überblick über die Bildungs-
veranstaltungen in den 
Kirchenbezirken und -ge-
mein den bekommen. Dafür 
und für die Unterstützung 
der Kirchengemeinden in der 
Erwachsenenbildung, dan-
ke ich dem Erwachsenen-
bil dungswerk nördlicher 
Schwarzwald. 

Ich habe es in den letz-
ten Jah ren als sehr hil-
freich em pfunden, dass 
die Er wach senen bildung 
auch im mer wieder spezi-
fische Per sonengruppen 
und besondere Gruppen 
von Mitarbeitenden be-
gleitet hat. Ich denke da 
be sonders an die Kirchen-
gemeinderätinnen und Kir-
chen gemeinderäte. Es war 
ein Verdienst der Er wach-
senenbildung, dass sie nach 
der letzten Kirchenge-
meinderatswahl Seminara-
bende für die neu gewählten 
Kirchen gemeinderätinnen 

Dekan Werner Trick, Neuenbürg

Tragfähige 
Antworten geben
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und Kir chen gemeinde räte 
an geregt, vorbereitet und 
zum Teil auch durchgefüh-
rt hat.

Auch die Anregungen 
und An gebote für Kon fir-
mandeneltern zur Vorbere-
itung auf die Kon firmation 
sind eine lohnende, gute Sa-
che. 

Dekan Werner Trick, Neuenbürg

Im Juli 1998 beschäftigte sich 
die Württ. Lan des synode bei 
einer Schwerpunkttagung 
mit dem Thema der Erwach-
senenbildung. Dabei mach-
te Prof. Dr. Nipkow, Tübingen, 
deutlich, dass es es entsc-
heidend wichtig ist, dass die 
evangelische Erwachsenenbil-
dung bei der Beantwortung 
der Fragen der Menschen 
von heute ihr klares, evan-
gelisches Profil deutlich 
macht und von diesem Pro-
fil her, die Fragen unserer 
Zeit beleuchtet. In diesem 
Sinn wünsche ich der Evang. 
Erwachsenen bildung auch 
in den kommenden Jahren, 
dass sie die Fragen, die Men-
schen heute bewegen, vom 
Wort Gottes, von der Bibel 
her, beleuchtet und so trag-
fähige Antworten darauf ge-
ben kann. 

Veranstaltungen im Kirchenbezirk Calw         Grußwort von Dekan Trick, Neuenbürg

Bei der Zusammenstellung der Beiträge, der 
Veranstaltungen und Termine haben sich alle Beteiligten 
viel Mühe gegeben. Dennoch sind Fehler immer 
möglich. Informieren Sie sich bitte im Hinblick auf 
Veranstaltungsangebote vorab bei den angegebenen 
Telefonnummern über Gebühren und evtl. Änderungen.



Fortbildungsangebote für ehrenamt-
liche Mitarbeitende, Tel. 07051-12656
Montag, den 20. Oktober, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Calw-Wimberg ?

Stöhnen mit Gesine
Vom Umgang mit “schwierigen” 
Teilnehmenden
Reinhard Kafka, Bildungsreferent

Wenn Gesine sich zu Wort  meldet, geht ein Stöhnen durch die Rei hen. Die 
meisten der Mitglieder der Gruppe ahnen, es dreht sich wieder einmal um 
ihr Lieblingsthema und sie kennt dabei keine Gna de. Übrigens: Gesine kann 
natürlich auch Gerd heißen oder ... 

Leiterinnen und Leiter von Gruppen und Kreisen wissen ein Lied zu singen 
von „schwierigen“ Teilnehmenden. Wie kann mit dem Stöhnen umgegangen 
werden? Wie kann es gelingen, Gesine wirksam in das Gruppengeschehen 
einzubeziehen? Welche positiven Eigenschaften hat Gesine? Wie sollen sich 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter verhalten, damit die Gruppe und auch 
sie selber sich am Ende gut fühlen? Mit Gesprächsprotokollen und Übungen 
sollen einige Beispiele besprochen werden.  Eine rechtzeitige Anmeldung bis 
zum 10. Oktober 2003 ist erforderlich bei der Ev. Erwachsenenbildung nördl. 
Schwarzwald, Tel. 07051-12656.

Montag, den 17. November, 09:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Calw-Wimberg

Neue Ideen zum Themenbereich 
“Advent und Weihnachten”
Birgit Blana, Beschäftigungstherapeutin, Leonberg
Ganz neue Ideen zum Mitmachen und zur Gestaltung von Treffen von 
Frauen- und Seniorengruppen speziell für Veranstaltungen in der Advents- und 
Weihnachtszeit hat Birgit Blana gesammelt und wird sie an diesem Tag vor-
stellen und ausprobieren. Außerdem ist am Vormittag aufgrund einer großen 
Nachfrage noch eine Einführung in das Sitztanzen mit neuen Liedern vorgeseh-
en. Die Fortbildung ist für ehrenamtliche Mitarbeitende in Kirchengemeinden 
kostenlos. Rechtzeitige Anmeldung ist erforderlich.

Ev. Kirchenbezirk Calw
Evangelisches Dekanatamt Calw, Dekan Eberhard Dieterich
Altburger Straße 3, 75365 Calw
Tel. 07051 - 93 11 10; Fax 07051 - 93 11 22
E-Mail: dekanat.calw@t-online.de 

zentrale Angebote
Fortbildung für Mutter-Kind-Gruppen-
Leiterinnen, Tel. 07051-12656
Mittwoch, den 22. Oktober, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Calw-Stammheim

Biblische Geschichten in Mutter-Kind-
Gruppen gestalten sowie die Vorstellung 
eines Handbuches 
Christa Blattner, Kindergartenfachbeauftragte; Ulrike 
Görres, Koordinatorin für Mutter-Kind-Arbeit bei der Ev. 
Erwachsenenbildung nördl. Schwarzwald
Kinder lassen sich gerne von biblischen Geschichten faszinieren. Anregungen 
für die Heranführung von Kinder, die noch keinen Kindergarten besuchen, wird 
dieser Abend bieten. Außerdem wird eine Mappe vorgestellt und ausgegeben, 
die sich an Leiterinnen und Mutter-Kind-Gruppen wendet und Fragen behan-

Pfr. Wolfgang Hartmann

Brennende 
Themen 
Der Autor ist Vorsitzender 
des Leitungskreises Calw. 

Unser Bildungswesen, so 
wird behauptet, befindet sich 
in einer Krise. Diese Ent-
wicklung ist zwar nicht neu. 
Sie wurde jedoch durch die 
„Pisa-Studie“ öffentlich ge-
macht.  Für unsere Landes-
kirche und darüber hinaus 
ist Bildung auf der Grundla-
ge des christlichen Glaubens 
und des Kirchenverständ-
nisses von der Reformation 
an, schon immer ein zen-
trales Thema gewesen. Da-
rum ist unsere Landeskirche 
auch Trägerin zahlreicher Bil-
dungseinrichtungen. 

Dazu gehört auch die Evang. 
Erwachsenenbildung Nord-
schwarzwald. Dieses wichtige 
Bildungswerk darf dieses Jahr 
sein „25-jähriges Jubiläum“ 
feiern. Herzlichen Glück-
wunsch und herzlichen Dank 
den engagierten Frauen und 
Männern, die in all den Jahren 
immer wieder gesellschaftlich 
relevante Themen zur Spra-

che gebracht haben: Erzie-
hung zum Frieden, Achtung 
der freiheitlichen Grundord-
nung, Förderung sozialer Ge-
rechtigkeit, Fürsorge für das 
versehrbare Leben, Verständi-
gung mit Menschen anderer 
Kulturen und Religionen und 
viele andere Themen mehr. 
Ich wünsche den ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern auch 
weiterhin das nötige Gespür, 
die brennenden Themen in 
unserer Gesellschaft aufzu-
greifen, und sich vor allen 
Dingen für die „christlichen 
Werte“ in unserer Gesell-
schaft einzusetzen und in der 
Evang. Erwachsenenbildung 
fruchtbar werden zu lassen.“

Wolfgang Hartmann, Bad Liebenzell

„Kirche ja, aber … „ war das 
Thema der Seminarabende 
auf Straubenhardter Gemar-
kung im Dekanat Neuenbürg, 
die mir noch sehr gut in Er-
innerung sind.
In kurzen Statements hörten 
die Teilnehmenden die unter-
schiedlichsten Wünsche und 
Vorstellungen im Hinblick auf 
die Arbeit in der Kirchenge-
meinde, der Kirche allgemein, 
das Engagement der Pfarre-
rinnen und Pfarrer und vor 
allen Dingen die Meinungs-

vielfalt im Hinblick auf das 
alltägliche, christliche Mitei-
nander. Mir gefiel ganz be-
sonders, dass bei allen kri-
tischen Äußerungen immer 
das JA zur KIRCHE zu hö-
ren war.
Für die Zukunft der Evan-
gelischen Erwachsenenbil-
dung wünsche ich mir soviel 
wie möglich „ökumenische 
Gestaltung“ und wie in der 
Vergangenheit und in der 
Gegenwart mit Mut und En-
gagement kritisch den Zeit-
geist zu beobachten und ge-
nuin christliche Antworten 
zu geben.
Zum Jubiläum grüße ich mit 
den Worten aus dem 2. Thi-
motheusbrief: „Gott hat uns 
nicht einen Geist der Furcht 
gegeben, sondern den Geist 
der Kraft, der Liebe und der 

Pfr. Georg A. Maile

Ökumenische 
Gestaltung
Der Autor ist Vorsitzender 
des Leitungskreises 
Neuenbürg
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delt, die die Zusammenarbeit mit den örtlichen Kirchengemeinden erleichtern 
helfen.

Bezirksarbeitskreis Frauen (BAF),  
Tel. 07033-8505
Samstag, den 11. Oktober, 15:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Stammheim

Bezirksfrauentag
BAF-Team und Elsbeth Hoffmann, Stuttgart
Der BezirksArbeitskreisFrauen (BAF) berät und unterstützt die Verantwortlichen, 
die in den Kirchengemeinden mit Frauen arbeiten. Das ehrenamtliche Team 
gesteht derzeit aus: Elfriede Berner, Calw-Alzenberg, Tel. 07051-51126; Karin 
Grissler, Gechingen, Tel. 07056-3355; Edeltraut Kipp, Simmozheim, Tel. 07033-
8505; Dagmar Kistner, Würzbach, Tel. 07053-1243; Erika Schwarz, Gechingen, Tel. 
07056-8521.

Näheres siehe Plakate und Tagespresse.

Samstag, den 11. Oktober, 19:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Stammheim

“Heiteres Finale” nach B. Brecht
“Dein Theater”, Stuttgart
Näheres wird rechtzeitig mit Plakaten u.ä. und in der Tagespresse bekannt 
gemacht. Zwischen beiden Veranstaltungen wird ein Vesper angeboten.

Montag, den 26. Januar, 14:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Heumaden

Vorbereitung für den Weltgebetstag
ökumenisches Vorbereitungsteam
Die Gottesdienstordnung kommt dieses Jahr aus Panama mit dem Thema: Im 
Glauben gestalten Frauen die Zukunft.

Diakonische Bezirksstelle Calw, 
Tel. 07051-12547
Montag, den 06. Oktober, 19:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Calw-Wimberg

Besuchsdienst in der Kirchengemeinde
Pfarrer Thomas Utz, Klinik-Seelsorger am Zentrum für 
Psychiatrie Calw-Hirsau

Das Seminar geht über drei Abende. Weitere Abende sind Mo., 13.10.03, und Mo., 
20.10.03, jeweils um 19.30 Uhr. Wir möchten Menschen für den Besuchsdienst in 
den Kirchengemeinden zurüsten (Besuch von Kranken, Jubilaren, Neuzugezogenen 
usw.).

Nachmittagsakademie Calw, 
Tel. 07051-12656
Mittwoch, den 24. September, 14:30 Uhr

Andreähaus Calw, Lederstr. 32

Ist die Bibel vom Himmel gefallen?
Kristin Vesterling, wissenschaftliche Assistentin an der the-
ologischen Fakultät der Universität Tübingen, Lehrstuhl Altes 
Testament, Tübingen

Sind die biblischen Geschichten „wahr“? Haben sich die in der Bibel überlief-
erten Begebenheiten tatsächlich so zugetragen, wie die Bibel uns glauben ma-
chen möchte? Die Versuchung zum biblizistischen Fundamentalismus, der jedem 
Jota das historisierende Gewicht eines „Genau-so-war-es-und-nicht-anders“ 

1978:  der Anfang  -  wohl 
vorbereitet und freudig be-
grüßt  -  wie unser kleiner 
Sohn  - zart und pflegebe-
dürftig, wach und voller 
Erwartungen. Wird es in 
der rauen Schwarzwaldluft 
gedeihen?
Die ersten Gehversuche 
wurden teils misstrauisch 
beäugt, teil wohlwollend 
begrüßt und unterstützt. 
Ziehväter und Ziehmütter 
wechselten in den folgenden 
Jahren. Aber auch das ge-
sellschaftliche Umfeld verän-
derte sich und damit Metho-
den, Inhalte, Zielgruppen. 
Die Ost-West-Diskussion 
und der Umgang mit Frem-
den waren mir wichtige 
Themen.
An den Mütter-Gesprächs-
wochen im Monbachtal, 
der Mutter-Kind-Gruppen-
Begleitung und der Ermuti-
gung und Qualifikation von 
Frauen hing mein Herz. Ge-
blieben ist in all den Jahren 
meine Zukunftsvision von 
einer Gemeinde mündiger 
Christen, die miteinander 
ihren Weg der Nachfolge 
suchen: wach und aufmerk-
sam für Veränderungen in 
den Lebensbedingungen von 
Menschen, bereit, Verant-

wortung zu überneh-
men und so im Reden 
und Tun Zeugen der 
Frohen Botschaft zu 
werden.
2003:  25 Jahre 
alt. Die Evangelische 
Erwachsenenbildung 
nördlicher Schwarz-
wald ist erwachsen 
und zeigt Profil. Man-
cher Gegenwind hat 
sie gestärkt. Sie hat 
Partner gefunden in 
der Ökumene vor 
Ort und im öffent-
lichen Leben.

Über 20 Jahre davon habe 
ich mitgeplant, miterlebt, 
mitgelernt, mitkritisiert, 
mitgefeiert. Für mich waren 
das reiche Jahre. Ich danke 
allen, die mir ihr Ohr, ihre 
Unterstützung, ihr Vertrau-
en geschenkt haben.
Kirchliche Erwachsenenbil-
dung nördlicher Schwarz-
wald ist 25 Jahre jung !
Ich freue mich, dass Men-
schen bereit sind, ihre 
Gaben, ihre Zeit und Kraft 
einzubringen, um anderen 
die Vielfalt menschlichen Le-
bens erfahrbar zu machen: 
Teilnehmen und teilgeben an 
der Fülle Gottes. 

Friedhilde Dieterich, Tübingen

Vielfalt des Lebens 
erfahrbar machen
Die Autorin und Mutter von Konrad Dieterich war Vorsitzen-
de des Evang. Kreisbildungswerks Calw von 1978 bis 2001. 

Konrad Dieterich, oben 1978, unten 2001
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beimisst, ist schon immer vorhanden gewesen. Daraus ist ein Bedürfnis 
erwachsen, möglichst nah an die Quellen, an einen Urtext zu gelangen. Die 
Funde der Schriftrollen von Qumran haben dieser notwendigen Diskussion 
neuen Auftrieb verliehen. Die Referentin hat einige Jahre in Jerusalem an den 
Schriftrollen forschen können und führt in das Thema ein.

Mittwoch, den 08. Oktober, 14:30 Uhr

Andreähaus Calw, Lederstr. 32

Spuren Gottes mitten im Leben
Wie Religion unsere Biographie prägt
Prof. Dr. Friedrich Schweitzer, Universität Tübingen, Lehrstuhl 
Praktische Theologie an der theologischen Fakultät, Tübingen
Glaube hört nie auf. Kinder wie Erwachsene sind dazu herausgefordert, ihren 
eigenen Glauben und ihre eigenen Überzeugungen immer wieder neu auf die 
Probe zu stellen. Im Nachdenken über Krankheit, Tod oder auch unverhofftes 
Glück begegnen sie nicht selten einem Kinderglauben, den sie schon so lange 

„Dankbar rückwärts, 
mutig vorwärts und 
gläubig aufwärts“, an diese 
Worte des bekannten 
Schweizer Pädagogen 
Heinrich Pestalozzi werde 
ich erinnert, wenn ich an 
die Geschichte der Evang. 
Erwachsenenbildung 
nördlicher Schwarzwald 
denke. 

Zu Beginn, im Jahr 1978, 
war Überzeugungsarbeit 
zu leisten, dass sich für 
die Kirchengemeinden die 
Zusammenarbeit mit dem 
Evang. Kreisbildungswerk 
nicht nur aus finanziellen 
Gründen lohnt.  Weil 
Erwachsenenbildung von 
den Kirchengemeinden 
„schon immer“ betrieben 
wurde, erhofften sich 
manche keine neuen Impulse 
vom Kreisbildungswerk. 
Erst Einrichtungen wie 

die Konfirmandenmütter-
wochenenden oder die 
Nachmittagsakademie 
änderten diese Haltung und 
überzeugten auch Kritiker 
von den Fortschritten in 
der Vielfalt des Angebots 
an Bildungsmöglichkeiten, 
die in jüngster Zeit von 
Studienreisen bis hin zu 
Glaubenskursen reichten.

Im Jubiläumsjahr 2003 
blicke ich dankbar auf 25 
Jahre Mitarbeit als Rechner 
zurück und wünsche den 
Verantwortlichen der 
Evang. Erwachsenenbildung 
nördlicher Schwarzwald, dass 
sie im Vertrauen auf Gottes 
Hilfe die Aufgaben der 
Zukunft mutig anpacken und 
weiterhin segensreich wirken 
dürfen. 

Kurt Thüringer, Deckenpfronn

Mutig vorwärts, 
gläubig aufwärts ...
Der Autor ist Rechner der Evang. Erwachsenenbildung 
nördlicher Schwarzwald seit 1978. 

Kurt Thüringer, 
oben links: Hoch zu Ross, „Reisen bildet“ 

im Tal von Petra - Jordanien, 1981
oben: beim Wandern am Neckar, 2002

Praxisfeld „Nachmittagsakademie“
Eine ökumenische Initiative für junge Alte

„Die jungen Alten“, lautet ein Versuch, die veränderten 
Lebensgewohnheiten und -gefühle von Menschen im dritten 
Lebensalter nach der Berufstätigkeit und der Familienphase 
zu beschreiben. Etwas klarer drückte es eine 82jährige Frau 
beim Geburtstagsbesuch der Pfarrerin aus: „Was, Sie laden 

mich in den Seniorenkreis ein? Dafür bin ich noch zu jung!“. 

Die Zeit, in der Menschen „dankbar“ die Angebote der 
Kirchengemeinden für Senioren annehmen, ist weitge-
hend vorbei. Menschen jenseits der 50 oder 60 Jahre 

wollen und können sich engagieren, mitdenken und 
mitgestalten. Die Kirchen bemühen sich, den geän-

derten Interessenlagen zu entsprechen. Ein Versuch ist 
in Calw die „Nachmittagsakademie“, in Altensteig die 

„Montagsakademie“ oder in Neuenbürg das „Ök. Forum 
Neuenbürg“. 

Die Grundidee ist allen drei Einrichtung gleich: Die 
Veranstaltungen finden einmal im Monat an einem be-

stimmten Wochentag am Nachmittag statt. Es handelt sich 
um ökumenische Initiativen mit katholischer, evangelisch-
methodistischer und evangelischer Beteiligung. Ein Beirat 

von fünf bis zehn Personen denkt die zu behandeln-
den Themen und Inhalte vor und übernimmt Teile der 
Veranstaltung (Begrüßung, Moderation, Gestaltung der 

„Mitte“, Kasse, Büchertisch, Service). Die Bildungsreferenten 
des Katholischen Bildungswerks im Kreis Calw und der 

Evangelischen Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald 
übernehmen die Gewinnung der Referentinnen und 

Referenten aufgrund des vom Beirat gewünschten Profils 
und sorgen für eine reibungslose Gesamtorganisation mit 

Pressearbeit. Die Veranstaltung ist zweigeteilt. Nach einem 
Impulsbeitrag von ca. 45 Minuten und einer Pause ist Zeit 
für ein Gespräch von mindestens 45 Minuten zum jewei-
ligen Thema. Als Sitzform hat sich ein Halbkreis bewährt, 
der auch den Austausch zu Lebens- und Glaubensfragen 

unter den Besucherinnen und Besuchern ermöglicht. Die 
Erfahrung zeigt, dass gerade das anregende Gespräch von 

den Mitwirkenden besonders positiv eingeschätzt wird. 
„Hier werde ich mit meinen Fragen ernst genommen und 

auch meine Zweifel finden Platz“, sagte ein Teilnehmer.
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abgelegt zu haben glaubten.  Nicht selten ist für Erwachsene der Himmel noch 
immer genau da, wo wir ihn mit dem Kinderglauben zurücklassen wollten. 
Religiöse Fragen stehen in der Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie 
- mit der eigenen religiösen Erziehung in der Kindheit oder im Jugendalter, 
vielfach aber auch mit einer abgebrochenen religiösen Lebenslinie, die über 
den abgelegten Kinderglauben nicht wirklich hinausführt. Welche religiösen 
Spuren lassen sich im Leben bis ins Alter entdecken? Wie helfen uns diese 
Entdeckungen, unser Leben zu bewältigen?

Mittwoch, den 26. November, 14:30 Uhr

Andreähaus Calw, Lederstr. 32

Das eine Wort und die vielen 
Übersetzungen
Der Spagat zwischen dem ursprünglichen Text 
und der Verständlichkeit
Dr. Manfred Kuntz, ehemaliger Leiter des Freudenstädter 
Pastoralkollegs, Neuweiler

Martin Luther jammerte bei der Bibelübersetzung darüber, dass er nicht genug 
Hebräisch könne, um das alles richtig zu übersetzen. „Wenn ich noch ein-
mal jung wäre“, schreibt er, „dann würde ich Hebräisch richtig lernen. Ohne 
Hebräisch kann man Die Schrift nimmermehr recht verstehen, denn die 
Hebräer trinken aus der Bornquelle. Die griechischen Übersetzer der Bibel 
trinken aus den Wässerlin, die aus dieser Bornquelle fließen, die lateinischen 
jedoch trinken aus den Pfützen!“.  Schwierigkeiten bietet Bibelübersetzern 
zum einen das Eigenrecht der einzelnen Bibelstelle, die in ihrer wört lichen 
Bedeutung zu Wort kommen will, zum anderen das Ge setz der Harmonie 
des Ganzen, das zwar Vielfalt zulässt, jedoch kei ne Gegensätzlichkeiten. Der 
Referent hat sich mit Übersetzungen der Psalmen befasst und lädt dazu ein, 
den Spagat zwischen dem ursprünglichen Text und der Verständlichkeit zu be-
wältigen.

Mittwoch, den 10. Dezember, 14:30 Uhr

Andreähaus Calw, Lederstr. 32

Bibelstellen als Wegbegleiter
Eine Schatzsuche

Mitglieder des Beirats der Nachmittagsakademie
So manch ein Satz begleitet uns durch das Leben und ist nicht selten zum 
tragenden Lebensmotto geworden. Besonders in der evangelischen Tradition 
ist es üblich, biblische Denksprüche anlässlich von Taufe, Konfirmation oder 
Hochzeit mitzugeben oder auch selbst auszusuchen. Was bedeuten uns 
Denksprüche im Alltag? Wie prägend sind sie für das, was wir alltäglich tun? 
Prägen selbst gesuchte Sinnsprüche mehr als Zitate, die man uns anvertraut 
hat? Welche Bibelstellen sind es, die uns ganz besonders ans Herz gewachsen 
sind? Der Beirat der Nachmittagsakademie lädt zu diesen Fragen zu einem 
Gespräch ein und gibt Impulse.

Mittwoch, den 14. Januar, 14:30 Uhr

Andreähaus Calw, Lederstr. 32

Bestattungskultur im Wandel 
Wie lässt sich von Verstorbenen  in Würde 
Abschied nehmen?
Michael Fitz, Landesgewerbeamt Baden-Württemberg, 
Stuttgart, und Helmut Ramsaier, Bestatter, Stuttgart
Was tun, wenn ein Angehöriger stirbt? Neben den sehr praktischen Fragen, 
was zu beachten ist, tauchen auch Fragen auf, welche Möglichkeiten es gibt, 
eine Bestattung individuell zu gestalten. Welche Trends sind hierbei festzustel-
len? Auch Veränderungen, denen ein Bestattungsunternehmen unterworfen ist, 
wird der Referent sowohl kritisch wie anschaulich beleuchten. Er wird auf 
Beispiele und Überlegungen eingehen u.a. zur Neugestaltung von Friedhöfen, 
die Ergebnisse eines Ideenwettbewerbes des Landesgewerbeamtes Stuttgart 
waren. Einige meinen, dass es schön wäre, den Tod, die Erinnerung an 

Bin 
25 Jahre jung, dynamisch, 
flexibel, mobil, gewandt im 
Umgang mit Jung und Alt, 
aufgeschlossen für Innova-
tionen, technisch versiert, 
anpassungsfähig und doch 
eigenständig geprägt, ein-
satzfreudig, mit langjähriger 
Gemeindeerfahrung, stelle 
mich gern neuen Aufgaben.

Suche 
weitere Betätigungsfelder 
und Kontakte für meine 
weitgespannten Interessen, 
auch kirchenbezirksübergrei-
fend.

Wünsche 
mir aufgeschlossene Teams, 
Kreativität im Umgang mit 
aktuellen Fragestellungen 
und Gesprächspartnern, dies 
auch bei knappen Kassen, Of-
fenheit und Bereitschaft, auch 
über den eigenen Kirchturm 
hinaus zu schauen

Freue mich 
auf ernstgemeinte Zu-
schriften an Ev. Erwachsenen-
bildung nördl. Schwarzwald. 

Christof Balz, Calw

Gesucht ...
Mitglied des Leitungskreises 

Eindrücklich ist mir in Erin-
nerung geblieben, wie wir in 
der Vorhalle des Kaufhauses 
Kaufland mit Professor Nip-

kow über den Traditionsab-
bruch in unserer Gesellschaft 
diskutiert haben, an Tischen 
sitzend, mit anschlies-
sendem Imbiss und guten 
Gesprächen. So wie hier die 
Kirche auf die Menschen 
zukam und nicht erwartete, 
dass die Menschen zur Kir-
che kommen, das empfand 
ich als beispielhaft.
Männer unter sich bei der 
Männerfreizeit der Stamm-
heimer Gemeinde, erstaun-
lich welche Verschiedenheit 
da zusammenkam und sich 
doch verstand.
Für die Zukunft der Erwach-
senenbildung hoffe ich, dass 
die ehrenamtliche Mitarbeit 

14 zeichen setzen

Ernst Schlack, Calw

Die Kirche kam auf 
die Menschen zu
Ehemaliges Mitglied des 

oben: Ch. Balz Sänger im Silcher-Chor,
rechts oben: E. Schlack im Negev, 1979,
rechts unten mit Enkel Elias, 2003
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Verstorbene, in den Alltag des Lebens zu integrieren anstatt zu tabuisieren. 

Veranstaltungen in den 
Kirchengemeinden

Ev. Kirchengemeinde Aichelberg, 
Tel. 07055-1720
Freitag, den 19. September, 14:30 Uhr

Schulhaus, Freudenstädter Str. 9

Gehirn-Jogging
Hannelore Wengert, Calmbach (Senioren-Nachmittag)

Mittwoch, den 24. September, 09:00 Uhr

Pfarrhaus Aichelberg

Wie Ton in des Schöpfers Hand
Wir beschäftigen und geistig und praktisch mit o.g. Thema.

Aichelberger Frauenfrühstück

Freitag, den 24. Oktober, 14:30 Uhr

Schulhaus, Freudenstädter Str. 9

Jesus  -  der meist gesehene Film der 
Welt zum Jahr der Bibel (Senioren-Nachmittag)

Mittwoch, den 26. November, 20:00 Uhr

Pfarrhaus Aichelberg

Spannungsfeld Familie
Eva-Maria Ehret, Diakonische Bezirksstelle Nagold
Aichelberger Frauenfrühstück

Freitag, den 05. Dezember, 14:30 Uhr

Schulhaus, Freudenstädter Str. 9

Advent (Senioren-Nachmittag)

Mittwoch, den 10. Dezember, 09:00 Uhr

Pfarrhaus Aichelberg

Adventliches Frauenfrühstück
Aichelberger Frauenfrühstück

Ev. Kirchengemeinde Bad Liebenzell, 
Tel. 07052-1397

Donnerstag, den 18. September, 15:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Bad Liebenzell

Entspannungsübungen
Regina Höppner, Gesundheits- und Ernährungsberaterin, 
Bad Liebenzell, Mit Kaffee, Kuchen, Brezeln, kalte Getränke.

Kurgast- und Gemeindenachmittag

Donnerstag, den 16. Oktober, 15:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Bad Liebenzell

Lieder - Gedichte - neuer Wein und 
Zwiebelkuchen
Adam Kling und Karl Fuchs, beide Bad Liebenzell-Beinberg
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Waltraud Schmidberger, 
Calw

Mutig  
widersprechen
Mitglied im Beirat der Calwer 
Nachmittagsakademie

Meine Schritte im Beirat der 
Nachmittagsakademie began-
nen im Herbst 1999 und die 
Wegstrecke, die ich überbli-
cken kann, ist dementspre-
chend kurz.

Folgendes ist mir aber unaus-
löschlich im Gedächtnis ge-
blieben: 

Schauplatz Haigerloch, jü-
discher Friedhof: Teilnehmer 
der Nachmittagsakademie 
lauschen interessiert dem 
Wissen eines Stadtführers 
zur Geschichte des jüdischen 
Friedhofs. Unterwartet fällt 
eine herabwürdigende Äu-

ßerung, die betroffen auf-
genommen wird. Eine der 
Teilnehmerinnen kann und 
will diese Äußerung nicht 
stehen lassen. Sie wider-
spricht mutig, auch wenn sie 
keine Sinnesänderung herbei-
führen kann.

Dieser Vorfall hat mich mit 
Stolz und Freude darüber er-
füllt, dass es Menschen gibt, 
die ungeachtet der sie even-
tuell zu erwartenden Häme 
bereit sind, für die Ehre von 
Mitmenschen einzutreten. 
Und ganz besonders habe ich 
mich darüber gefreut, dass 
solche Menschen gerade und 
auch in den Reihen unserer 
Nachmittagsakademie-Teil-
nehmer zu finden sind. Mich 
selbst hat dieses Beispiel ein-
mal mehr ermuntert, gleiches 
zu versuchen.

Im Hnblick auf die Zukunft 
der Erwachsenenbildung liegt 
mir am Herzen, dass Kirche 
und Kirchengemeinden trotz 
sinkender Finanzierungsmittel 
ihre Verantwortung auf die-
sem Sektor weiter ausbau-
en, weil Erwachsenenbildung 
Dienst im Menschen ist und 
vielfältige Früchte trägt. Sollte 
neben betriebswirtschaftlich 
rechnenden Planungen nicht 
auch dem Glaubensmut und 
der Opferbereitschaft eine 
Chance gegeben werden? 

weiter ausgebaut wird und 
schlummernde Ressourcen 
erkannt und aktiviert wer-
den. 

Waltraud Schmidberger
links: 2003, oben: 1978



Unterhaltung mit den “urigen Beinbergern”.

Donnerstag, den 13. November, 15:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Bad Liebenzell

Aufführung eines Singspiels
Mädchen B-Chor, Liederkranz Calw,
Mit Kaffee, Kuchen, Brezeln, kalte Getränke.

Sonntag, den 07. Dezember, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Bad Liebenzell

Großer ökumenischer, adventlicher 
Seniorennachmittag
Pfarrer Wolfgang Hartmann, Pater Morand Werner
Grußworte von Bürgermeister Volker Bäuerle aus Bad Liebenzell. Mit Kaffee, 
Kuchen, Brezeln, kalte Getränke.

Donnerstag, den 15. Januar, 15:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Bad Liebenzell

Jahresrückblick mit Lichtbildern aus der 
Kirchengemeinde
Pfarrer Wolfgang Hartmann
Mit Kaffee, Kuchen, Brezeln, kalte Getränke.

Ev. Kirchengemeinde 
Calw-Heumaden, Tel. 07051-3477
Montag, den 08. September, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Heumaden

“Früher war auch die Zukunft besser” - 
älter werden im Wandel der Zeit
Diakon Hans-Peter Hilligardt, Calw
Seniorenkreis Calw-Heumaden

Donnerstag, den 25. September, 19:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Heumaden

Kirchengeschichte
Pfarrer Robert Stratmann

Weitere Termine: 2.10. / 23.10. / 30.10. / 13.11. / 20.11. / 4.12. / 11.12. / 18.12.

Montag, den 13. Oktober, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Heumaden

Der Kaiserstuhl - eine Perle unter den 
deutschen Landschaften
Gerhard Brucker, Wimberg
Seniorenkreis Calw-Heumaden

Montag, den 10. November, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Heumaden

Adventliches Bastel

Hans Bay, Calw, Besucher der Calwer Nachmittagsakademie 

Den Jugendwahn überwinden
Ich kenne die 
Evangelische 
Erwachsenenbildung 
vor allem dank 
meiner Teilnahme an 
Veranstaltungen der 
Calwer Nachmittags-
akademie. Diese 
zeichnet sich vor allem 
durch ihren großen 
Beirat aus, der von 
Anfang an bis heute 
ernst genommen wurde und etwas zu sagen und zu tun hat. 

Dass dieser Beirat zumeist aus älteren Menschen besteht, 
begrüße ich. Denn die Qualität seiner Arbeit trägt dazu 
bei, den Jugendwahn zu überwinden, der das Altsein zu 
etwas minderwertigem machen will. Meine Erfahrungen als 
Neunzigjähriger sprechen gegen diesen Wahn.

Bewundernswert finde ich das breite Angebot der Nachmit-
tagsakademie, das dann doch seine Grenzen findet, die ich 
mit einem Fünfeck markieren möchte: Lebenspraxis, Wissen, 
Glaubenslehre, äußere und innere Selbsterfahrung, Mystik. Ich 
erinnere mich besonders an zwei Veranstaltungen. Einmal den 
Besuch in der Bietigheimer Rommelmühle, wo man versucht, 
ökologisch bestimmtes Leben mit wirtschaftlicher Effizienz 
zusammenzubringen. Und dann an das wunderbare Thema 
der Salbung, bei der körperliche und spirituelle Erfahrung 
einander begegnen. Beide Veranstaltungen haben mit 
Offenheit und mit Integration zu tun. Ich habe den Eindruck, 
dass der Beirat weiß, wie nötig wir beides haben. 

Lieselotte Grottepass, 
Schömberg, stand als 
Beiratsmitglied bei-
nahe 15 Jahre an der 
Kasse der Nachmit-
tagsakademie

Spare 
beizeiten 
oder: 
Geiz ist geil!
Meistens hatte ich an 
der Kasse reichlich 
zu tun. Die meisten 
Leute zahlen ihren 
Beitrag ohne zu 
murren, aber es gibt 
immer wieder einige, 
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Team
Seniorenkreis Calw-Heumaden

Montag, den 08. Dezember, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Heumaden

Wir feiern Advent
Diakon Hans-Peter Hilligardt
Seniorenkreis Calw-Heumaden

Forum für Männer (Calw - Heumaden), 
Tel. 07051-4324
Freitag, den 10. Oktober, 19:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Heumaden

Deutsch-amerikanische Beziehungen
Horst K.H. Heugle, Calw-Wimberg
Der Abend beginnt mit einem Vesper. Hierfür wird ein Kostenbeitrag von 
z.Zt. 8 €uro erhoben.

Freitag, den 14. November, 19:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Heumaden

Ist der Ehrliche der Dumme?
Manfred Zoll, Kirche Unterwegs, Backnang
Der Abend beginnt mit einem Vesper. Hierfür wird ein Kostenbeitrag von 
z.Zt. 8 €uro erhoben.

Ev. Kirchengemeinde Calw-Hirsau, 
Tel. 07051-58370
Donnerstag, den 16. Oktober, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Hirsau, Uhlandstr. 2

Gesund und fit durch die kalte Jahreszeit
Gitte Petermann von der Deutschen Homöopathie-Union, 
Karlsruhe
An diesem Abend sollen die Möglichkeiten und Grenzen der Homöopathie 
aufgezeigt werden. Es soll konkret darum gehen, die kalte Jahreszeit besser 
zu überstehen.          Ev. Kirchengemeinde und die Klosterapotheke 
Hirsau

Samstag, den 08. November, 09:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Hirsau, Uhlandstr. 2

Studientag zum Jahr der Bibel: Psalmen
Werner Oppel, Grundschule Hirsau,
Pfarrerin Claudia Trauthig, Hirsau
An einem Tag im Jahr der Bibel wollen wir den Psalmen begegnen, konkret 
und konzentriert Psalm 92, der gerade auch in der jüdischen Tradition große 
Bedeutung hat. Es soll um eine möglichst ganzheitliche Auseinandersetzung 
gehen, u.a. auch im Schreiben..
Ev. und kath. Kirchengemeinden in Hirsau

Ev. Kirchengemeinde Calw-Stadt, 
Tel. 07051-931110
Donnerstag, den 11. September, 14:30 Uhr

die sich nicht mit dem Preis 
abfinden wollen. Einmal  -  es 
war noch zu DM-Zeiten  -  
beschwerte sich eine Dame: 
„Was! 4 Mark, so teuer?“ Ich 
versuchte zu erklären, bat 
um Verständnis. Schließlich 
muss der Referent bezahlt 
werden, und obendrein sind 
im Preis Kaffee und Kuchen 
bzw. Brezel enthalten. „Ich 
trinke sowieso keinen Kaffee 
und ich esse auch nichts. 
Also muss ich weniger 
bezahlen“, erklärte mit die 

Dame. Obwohl der Preis für 
alle gleich gilt, einigten wir 
uns, auch in Anbetracht der 
Schlange an der Kasse, auf 3 
Mark.
Später, in der Kaffeepause, 
wurde selbige Dame 
beobachtet, wie sie drei 
Tassen Kaffee sowie zwei 
Stück Streuselkuchen zu sich 
nahm. Da mag man sich gar 
nicht vorstellen, wie das wird, 
wenn sie wirklich Kaffee 
trinkt! Ja, so kann man sparen 
lernen. 

Lieselotte Grotepass, 
auf der gegenüberliegenden Seite im Jahr 1978; oben: 2003

Edeltraut Kipp, Simmozheim 

Ich hatte mit Kirche nichts zu tun
Mitglied der Calwer Nachmittagsakademie und des Leitungs-
kreises Calw, Mitglied im Team des Bezirksarbeitskreises 
Frauen im Kirchenbezirk Calw 

Meine erste Begegnung mit 
der evangelischen Erwach-
senenbildung waren die 
Mutter-Kind-Tage 1984 im 
Monbachtal, organisiert von 
Friedhilde Dieterich. 

Ich hatte damals mit der 
Kirche nichts zu tun. Mich 
interessierte nur die Refe-
rentin, Frau Elisabeth Dreher. 
So nahm ich mir vor, die 
Morgenandachten meist 
zu schwänzen. Aber Heinz 
Dauner gestaltete sie so 
interessant, dass ich keine 

versäumte. Mich faszinierte 
auch, wie hier mit Bibel-
texten umgegangen wurde. 
Besonders erstaunt war ich, 
mit wie viel Verständnis die 
Pfarrerin (Bärbel Lempp) mir 
„Ungläubigen“ begegnete. Bei 
ihr habe ich auch meinen er-
sten meditativen Tanz erlebt. 

Ich will nicht sagen, dass es 
mein „Damaskuserlebnis“ 
war, aber diese Tage haben 
mir einen starken Impuls 
gegeben, mich weiter mit 
Glaubensfragen zu beschäfti-
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Andreähaus Calw, Lederstr. 32

Der Kaiserstuhl - eine Perle unter den 
deutschen Landschaften (mit Dias)
Gerhard Brucker, Wimberg (Seniorenkreis Calw-Stadt)

Donnerstag, den 09. Oktober, 14:30 Uhr

Andreähaus Calw, Lederstr. 32

“Du meine Seele singe . . . “
Zum Leben und Werk von Paul Gerhardt
KMD Bernhard Reich, Calw (Seniorenkreis Calw-Stadt)

Veranstaltungsreihe: Trost in den 
Psalmen 

Drei Abende zum Jahr der Bibel

Im Rahmen der ökumenischen Bibeltage laden die 
Kirchengemeinden in Calw dieses Jahr zu drei Abenden mit der 
Auslegung von “Lieblingspsalmen”.

Mittwoch, den 9. Oktober 2003, 20:00 Uhr 
Stadtkirche Calw 

Klagen, nicht nur Loben 

Was mir der 13. Psalm bedeutet 

Dekan Eberhard Dieterich, Calw

Dienstag, den 14. Oktober 2003, 20:00 Uhr 
Stadtkirche Calw

Wie der Hirsch schreit nach frischem 
Wasser…
Erfahrungen mit Psalm 42 

Pfarrer Peter Bader, Calw-Wimberg

Donnerstag, den 16. Oktober 2003, 20:00 Uhr 
Stadtkirche Calw 

Leben als spannungsvolles Miteinander  
von Gegensätzen 

Psalm 63 
Pastor Volker Göhler, Calw-Stammheim

Donnerstag, den 13. November, 14:30 Uhr

Andreähaus Calw, Lederstr. 32

Großes Freizeitnachtreffen
Team
Seniorenkreis Calw-Stadt

Donnerstag, den 11. Dezember, 14:30 Uhr

Andreähaus Calw, Lederstr. 32

Wir feiern Advent
Diakon Hans-Peter Hilligardt
Seniorenkreis Calw-Stadt

Ev. Kirchengemeinde Calw-Wimberg, 
Tel. 07051-51187
Donnerstag, den 18. September, 14:30 Uhr

gen. Ich fing an, den Got-
tesdienst zu besuchen. 
Eineinhalb Jahre später 
trat ich wieder in die 
Kirche ein, und heute 
bin ich Lektorin, arbeite 
im Bezirksarbeitskreis 
Frauen und im Beirat 
der Nachmittagsakade-
mie mit und leite eine 
Gruppe für Meditatives 
Tanzen.

Der Evangelischen Er-
wachsenenbildung im 

nördlichen Schwarzwald 
wünsche ich für die Zu-
kunft, dass die finanziell 

Verantwortlichen immer 
wissen, wie wichtig de-

ren Arbeit als Lebenshil-
fe und für die Weiterga-
be des Glaubens ist. 

An der Hauswand der Dia-
konischen Bezirksstelle Calw 
waren viele Jahre die beiden 
Schilder angebracht:oben:  
Kreisbildungswerk, unten: Di-
akonische Bezirksstelle Calw.

Das zeigte keine Wertigkeit 
an, sondern nur die räum-
liche Unterbringung der bei-
den Kirchenbezirkseinrich-
tungen im „Mesnerhäusle“ 
Altburger Straße 1.

Reinhard Kafkas Vorgänger, 
Heinz Dauner, arbeitete in 
den Räumen direkt über mir 
und lief mir – so gesehen – 
auf dem Kopf herum! Unsere 
Arbeitszeit gestaltete sich 
sehr unterschiedlich. Er war 
meist mittags bis spät in den 

Abend hinein anwesend, ich 
dagegen erschien frühmor-
gens. Wir waren beide „Ein-
zelkämpfer“, was uns zwangs-
läufig zu „Einzelgängern“ 
machte. – Noch heute sehe 

Erich Schurr,
Diakonische Bezirksstelle Calw und Mitglied des 
Leitungskreises Calw 
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Ev. Gemeindehaus Wimberg

Schwäbische Geschichten und Musik
Marlies Bodamer und Ernst Raich
Seniorenkreis Calw-Wimberg

Veranstaltungsreihe: Leid und Tod 

Drei Abende zu Grenzfragen des Glaubens

Mittwoch, den 05. November, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Wimberg

Krisensituationen des Lebens
(Referent stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest)

Mittwoch, den 12. November, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Wimberg

Schatten des Lebens
Heidi und Bernd Umbreit, Film- und Fernsehproduzent, 
Oberstenfeld

Dienstag, den 18. November, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Wimberg

Der Trost und die Hoffnung der Christen
Pfarrer Peter Bader, Wimberg

Donnerstag, den 30. Oktober, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Wimberg

Jonglage und Zauberkünste
Pfarrer i.R. Duldinger, Altburg (Seniorenkreis Calw-Wimberg)

Donnerstag, den 20. November, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Wimberg

Licht und Dunkel
Diakon Hans-Peter Hilligardt (Seniorenkreis Calw-Wimberg)

Donnerstag, den 04. Dezember, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Wimberg

Wir feiern Advent
Diakon Hans-Peter Hilligardt
Seniorenkreis Calw-Wimberg

Ev. Kirchengemeinde Holzbronn,  
Tel. 07053-7521
Mittwoch, den 10. September, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Holzbronn

Zeit der Ruhe, Zeit der Stille
Pfarrerin Margret Ehni
Entspannungs- und Imaginationsübungen. Bitte Wolldecke oder Matte mit-
bringen. FrauenMiteinander

Sonntag, den 14. September, 19:00 Uhr

Gemeinschaftsraum im KH Calw, 4.Stock

Segnen & Salben

ich Heinz Dauner meistens 
mit schweren „Satteltaschen“ 
an beiden Schultern bepackt, 
strebte er schnellen Schrittes 
seinem Auto auf unserem 
Privatparkplatz neben der 
Kirche zu.

Wir, die Diakonische Bezirks-
stelle Calw und die Evange-
lische Erwachsenenbildung 
nördlicher Schwarzwald, 
haben eine gemeinsame Ziel-
gruppe: die 25 evangelischen 
Kirchengemeinden im Kir-
chenbezirk Calw. Gerne erin-

nere ich mich an gemeinsame 
Veranstaltungen, so zum Bei-
spiel an die Seminarabende 
mit den Diakoniebeauftrag-
ten des Kirchenbezirks mit 
dem Thema: „Besuchsdienst 
in der Kirchengemeinde“.

An dieser Stelle danke ich 
Reinhard Kafka und seiner 
Mitarbeiterin Jutta Wirth 
für die langjährig bewährte 
und immer freundliche und 
hilfsbereite Art der Zusam-
menarbeit.

Nach meiner Überzeugung 
entwickelt sich unsere mul-
tikulturelle und multi werte 
Gesellschaft zunehmend 
aus  einander. Die Säkularisa-
tion schreitet voran und 
po larisiert. In diesem weiten 
Spektrum der Auseinander-

setzung wünsche ich der 
Evan gelischen Erwachse-
nen bildung nördlicher 
Schwarzwald für die Zukunft:  
Weisheit,  Standfestigkeit und 
Gottes segensreiche Beglei-
tung. 

Erich Schurr, oben: mit schlafendem Kind auf dem Rücken, 1978; 
auf der gegenüberliegenden Seite  im Jahr 2003

Helmut Hackstein. 
ehem. Mitglied im 
Leitungskreis Calw 

Das Wort 
Gottes 
außerhalb des 
Gottesdienstes 
weitersagen

Ich habe keine 25 Jahre, aber 
immerhin etwa 5 Jahre die 
Ev. Erwachsenenbildung be-
gleiten können. Mir war da-
bei der Gedanke wichtig, 
dass wir das Wort Gottes oft 
leichter und besser in „nicht-
kirchlichen Situationen“, al-
so außerhalb des Gottes-
dienstes weitersagen können 
zum einem, weil wir ohnehin 
viel deutlicher durch unser 
Verhalten als durch unsere 
Worte wirken, und weil wir 
so die Menschen da errei-
chen, wo sie sind.
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Pfarrerin Margret Ehni

Gesegnet werden und segnen, gesalbt werden und salben: die Zuwendung 
Gottes hautnah erfahren als Ermutigung zum Leben. Wir bereiten einen 
Segnungs- und Salbungsgottesdienst für das Krankenhaus vor, der am Sonntag, 
26. Oktober, um 18.30 Uhr im Kreiskrankenhaus Calw im Gemeinschaftsraum 
stattfindet.

Samstag, den 20. September, 19:00 Uhr

Gemeindesaal Holzbronn

... meinem Engel tonend auf der Spur
Theda Hiller und Elsbeth Oefinger, Holzbronn

Engel haben ihre Spuren nicht nur in der Kunst und im religiösen Leben hin-
terlassen. Wir machen uns auf den Weg, unsere eigenen Engelsfiguren aufzus-
püren und mit Ton zu gestalten.
Anmeldung bis 16. September im Pfarramt, Tel. 07053-7521, er-
beten.

Mittwoch, den 24. September, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Holzbronn

Die Kunst des Zuhörens
Margret Ehni, Pfarrerin und Gesprächstherapeutin

Ohne Kommunikation geht es weder im familiären noch im beruflichen 
Umfeld. Was passiert eigentlich, wenn wir miteinander reden? Auf was kommt 
es an, dass ein Gespräch gelingt?

FrauenMiteinander

Mittwoch, den 08. Oktober, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Holzbronn

Pflanzen der Bibel
heilig, heilsam, hintergründig
Erika Hock, Heilpraktikerin, Calw
Mit Kenntnissen aus Medizin / Heilkunde, Biologie, Theologie und Geschichte 
werden die Pflanzen der biblischen Texte anschaulich und dann auch mit allen 
Sinnen erfahrbar. (Unkostenbeitrag ca. 5 Euro).

FrauenMiteinander

Freitag, den 10. Oktober, 19:30 Uhr

Gemeindesaal Holzbronn

Engeln auf der Spur
Präsentation der Umfrageergebnisse vom März 2003
u.a. Nina Roller, Heinz Dauner, Wolfi Roux, Volker Weiß, 
Sabrina Schumacher, Lisbeth Reinelt, Erhard Bley

Die Beteiligung an der Umfrage “Engeln auf der Spur” lag über unseren 
Erwartungen (über 40% der Gemeindeglieder). Wir präsentieren die 
Ergebnisse und ziehen Rückschlüsse. Außerdem findet am So., 19.10.03, um 
10.00 Uhr, ein Talk-Gottesdienst in der Bernhardskirche statt zum Thema 
“Engel als Himmelsboten aus seelsorgerlicher und biblischer Sicht Erfahrungen 
einer Seelsorgerin”.

Samstag, den 18. Oktober, 10:00 Uhr

Gemeindesaal Holzbronn

... meinem Engel malend auf der Spur
Johanna Schnaithmann, Stuttgart, und Margret Ehni, 
Holzbronn

Der Tag beginnt um 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und wird dann fortgesetzt 
um 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Malend machen wir uns auf, unseren inneren 
Engelsbildern Farbe zu geben.

Ich bin überzeugt, dass dies 
immer noch die Kerngedan-
ken der Evangeli-schen Er-
wachsenenbildung sind. Si-
cher ist es mir nicht immer 
gelungen, diese Gedanken 
zu leben und in der Arbeit 
umzusetzen, aber es ist mir 
wichtig, es versucht zu haben.
Ich bin dankbar für die vie-
len Begegnungen mit interes-
santen Menschen, die ich im 
Rahmen der Evang. Erwach-
senenbildung haben durfte.
Es freut mich sehr, dass die-
se Arbeit und die Menschen, 
die sie all die Jahre hindurch 
getragen und begleitet ha-
ben, jetzt auf 25 Jahre hier im 
Kreis zurückblicken kann.
Weiter so! 

Helmut Hackstein, 
unten Hochzeitsfoto 2002, 
ganz unten, Hochzeitsfoto 1978

Im Rückblick möchte ich 
vor allem auf die Arbeit 
der Nachmittagsakademie 
bezogen die gute Zusam-
menarbeit von Haupt- und 
Ehrenamtlichen bei der Vor-
bereitung und Durchführung 
des Programms hervorheben, 
es gab immer neue Themen 

Renate Bran 
seit der Gründung Mitglied 
im Beirat der Nachmittags-
akademie Calw

Ein Ort für 
Lebens- und 
Glaubensfragen

Renate Bran, rechts bei ihrem 50 Geburts-
tag, rechts unten beim 75. Geburtstag
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Mittwoch, den 22. Oktober, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Holzbronn

Zeit der Ruhe, Zeit der Stille
Pfarrerin Margret Ehni
Entspannungs- und Imaginationsübungen. Bitte Wolldecke oder Matte mit-
bringen. FrauenMiteinander

Donnerstag, den 23. Oktober, 14:30 Uhr

Gemeindesaal Holzbronn

Kinder in Lima
Helmut Dittus, Calw
Nachmittag der Begegnung

Mittwoch, den 12. November, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Holzbronn

Zeit der Ruhe, Zeit der Stille
- Entspannungsabend mit Fußmassage
Ilse Hahn, Kosmetikerin, Holzbronn
Bitte ein Handtuch mitbringen. Wer hat auch eine kleine Wanne für ein 

Fußbad. FrauenMiteinander

Donnerstag, den 13. November, 14:30 Uhr

Gemeindesaal Holzbronn

Wunderwelt der Pflanzen durch 
Makroaufnahmen sichtbar gemacht
Wilfried Bangert, Calw
Wilfried Bangert spürt den Geheimnissen der Natur nach und zeigt faszinier-
ende Nahaufnahmen. Ein Könner seines Faches.

Nachmittag der Begegnung

Dienstag, den 25. November, 19:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Holzbronn

Adventskränze binden und gestalten
Bitte Rebschere mitbringen.
Weiter gehts am 26.+ 27.11.03, jeweils um 19.30 Uhr, im Gemeindehaus 

Holzbronn. FrauenMiteinander

Mittwoch, den 10. Dezember, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Holzbronn

Lenk deinen Schritt engelwärts
Susanne Schuler, Leiterin für meditativen und therapeutischen 
Tanz, Tübingen

Bequeme Schuhe !! Unkostenbeitrag erbeten in Höhe von 5 Euro.

FrauenMiteinander

Donnerstag, den 11. Dezember, 14:30 Uhr

Gemeindesaal Holzbronn

Advent - und keiner hat es gemerkt
Pfarrer Volker Weiß und Team
Nachmittag der Begegnung

und Ideen. Der gute Ruf un-
serer Arbeit und die Treue 
der Besucher/innen beein-
drucken mich immer wieder, 
ebenso die Begegnungen mit 
Menschen, die Wesentliches 
zu sagen haben zur Zeit- und 
Glaubensfragen. (Das müssen 
gar nicht unbedingt „hochka-
rätige“ Referent/innen sein!), 
die aber sind’s auch!

Mein Wunsch für die Zukunft 
ist, dass auch bei einer spar-
samer werdenden Kirche die 
Erwachsenenbildung nicht als 
etwas Marginales betrachtet 
und eingeschränkt wird. Ein 
Ort, an dem sich suchende 
Menschen mit Lebens- und 
Glaubensfragen auseinan-
dersetzen können, ist auch 
KIRCHE ! 

Irgendjemand fragt einen im-
mer …! Nach diesem Prinzip 
der „Mitarbeitergewinnung“ 
bin auch ich 1995 zur 
Evang Erwachsenenbildung 
und dort in das Team 
Bezirksfrauenarbeit (heute: 
BAF-Bezirks Arbeitskreis 
Frauen) gekommen. Mit 
7 Frauen waren wir hier 
vertreten und haben, da-
mals noch auf 6 Jahre 
verpflichtet, dieses Amt an-
getreten. Unterschiedliche 
Temperamente, Vorstellungen 
und Begabungen kamen hier 
zusammen.  Aber gerade 
dieses kam den Frauen zu-
gute, die sich bei unseren 

Marion Scheffler-Duncker 
Mitarbeiterin im Bezirksteam 
Frauenarbeit 1995 - 2001 

Irgendjemand 
fragt einen immer

Veranstaltungen Ideen 
und Anregungen für ihre 
Frauenarbeit vor Ort hol-
ten. Es war ein Geben und 
Nehmen und ich möchte 
diese Zeit nicht missen.

Es wird immer schwieriger, 
Ehrenamtliche für solche 
und andere Aufgaben zu ge-
winnen. So wünsche ich der 
Ev. Erwachsenenbildung wei-
terhin engagierte und inte-
ressierte Menschen, die sich 
Zeit nehmen und sich hier 
mit ihren Fähigkeiten ein-
bringen. Ebenso erhoffe ich 
mir von der Einrichtung der 
Evang. Erwachsenenbildung 
neue Impulse, Begleitung der 
hierfür Tätigen und Mut, auch 
mal neue und andere Wege 
zu wagen. 

Wir sind nun schon fast 
10 Jahre in Tübingen und 
ich weiß nicht mal mehr 
genau, was ich im Rahmen 
der Erwachsenenbildung 
in Calw „angestellt“ habe. 
Ja, da zogen einige Jahre 
lang zur Sommerferienzeit 
Frauen mit vielen Kindern 
durch die Dörfer, „unter-

Susanne Schuler, Tübingen

Gerade in 
Lebenskrisen 
wird Tanz als 

wohltuend 
empfunden
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wegs für das Leben“ im 
konziliaren Prozess, und 
vielleicht war ich mal in 
der Nachmittagsakademie 
und für kurzen Zeit 
im Bezirksteam des 
Frauenwerks. Mit dem me-
ditativen bzw. sakralen Tanz 
waren wir in Oberkollbach 
nicht die ersten im Calwer 
Bezirk Nachdem ich einige 
Zeit in der katholischen 
Kirche in Calw-Heumaden 
unter Pfarrer Duldingers 
Leitung mitgetanzt hatte, 
probierten einige Mutige 
und ich etwa ab 1988 im 
Kirchsaal in Oberkollbach 
erste selbständige 
Tanzschrittchen. Schon da-
mals stand jeder Tanzabend 
in Bezug zum Kirchenjahr 
und unter einem Thema. 

Kritische Fragen bekam ich 
zu hören, meist spürte ich 
Desinteresse, auf offene 
Ablehnung bin ich nicht 
gestoßen. Der Kreis wurde 
größer und bald entstand 
in der Landesklinik eine 

weitere Tanzgruppe, an der 
PatientInnen, Patienten 
und Interessierte aus der 
Umgebung teilnahmen. 

Dieses Angebot in der 
Landesklinik führte ich 
auch nach unserem Wegzug 
nach Tübingen vierzehn-
täglich weiter bis 1998. 
Für mich war gerade diese 
Arbeit zutiefst befriedi-
gend und sinnvoll und 
viele Rückmeldungen der 
Teilnehmenden bestätigten, 
wie wohltuend meditativer 

Tanz gerade in Lebenskrisen 
erfahren wird. Musik und die 
oft einfachen, „verdichte-
ten“ Schritte und Gebärden 
helfen, das, was mich im 
Innersten bewegt, auszu-
drücken und im Wortsinn 
„in Bewegung“ zu bringen. 
Getanztes Gebet, Rituale und 
Segenstänze sind ein wich-
tiger Teil unserer Tanzabende. 
Das Tanzen zieht weitere 
Kreise und jede Gruppe hat 
ihre eigene Ausprägung, ihr 
eigenes Selbstverständnis 
und das ist gut so. 

Mütter, die ein paar Tage im 
Monbachtal Kräfte sammeln, 
Trauernde, Frauen nach 
einem langen Arbeitstag, oder 
Patientinnen und Patienten 
in der Klinik, brauchen auch 
beim 
Tanzen 
unter-
schiedliche 
Angebote. 
Ich selbst 
leite nach 
einer 

intensiven Aus- und Weiter-
bildungszeit im Bereich 
meditativer/sakra-ler Tanz 
und Tanztherapie auch in 
Tübingen und Umgebung 
wieder etliche Gruppen und 
einige Male im Jahr werde ich 
weiterhin zum Tanzen nach 
Oberkollbach, Altburg und 
Holzbronn eingeladen. Ich 
freue mich sehr darüber!

Herzliche gratuliere ich dem 
Kreisbildungswerk und allen, 
die dort arbeiten, lernen und 
lehren zum Geburtstag! 

Mittwoch, den 21. Januar, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Holzbronn

Zeit der Ruhe, Zeit der Stille
Pfarrerin Margret Ehni
Entspannungs- und Imaginationsübungen. Bitte  Wolldecke oder Matte mit-

bringen. FrauenMiteinander

Ev. Kirchengemeinde Monakam, 
Tel. 07052-934778

Donnerstag, den 16. Oktober, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Monakam

Jahreszeiten im Leben einer Frau
Elsbeth Hoffmann, Religionspädagogin, Stuttgart
Um eine Spende für Unkosten wird gebeten.

Donnerstag, den 23. Oktober, 19:30 Uhr

Christuskirche Unterhaugstett

Humor und Witz in der Bibel
Gerrit-Willem Oberman, Geschäftsführer der Württ. 
Bibelgesellschaft, Direktor des Bibelmuseums Stuttgart

Ev. Kirchengemeinde Neubulach, 
Tel. 07053-7238
Donnerstag, den 18. September, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Neubulach

“Stufen des Lebens” am Beispiel von 
Hermann Hesse
Wilhelm Hahn, Holzbronn    Nachmittag der Begegnung

Donnerstag, den 16. Oktober, 09:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Neubulach

Großes Frauenfrühstück
Irmgard Schülein    Frauenfrühstückstreff

Donnerstag, den 11. Dezember, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Neubulach

Weihnachten
Team   Nachmittag der Begegnung

Ev. Kirchengemeinde Simmozheim, 
Tel. 07033-7379
Donnerstag, den 04. September, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Simmozheim

Wir feiern ein Apfelfest
Team       Frauenkreis Simmozheim
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Montag, den 08. September, 20:15 Uhr

Ev. Gemeindehaus Simmozheim

Meditatives Tanzen
Edeltraut Kipp
Weitere Termine (immer der 2. Montag im Monat): 13.10., 10.11., 8.12. 
(voraussichtlich), 12.01.04.

Mittwoch, den 24. September, 12:30 Uhr

Treffpunkt bitte bei E. Kipp erfragen

Pflanzen der Bibel
Studienfahrt nach Tübingen, Botanischer Garten
Edeltraut Kipp, Tel. 07033-8505
Der Frauenkreis fährt nach Tübingen in den Botanischen Garten, um die 
“Pflanzen der Bibel” kennen zu lernen.  Frauenkreis Simmozheim

Sonntag, den 19. Oktober, 19:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Simmozheim

Kommissar Ernst Bienzle ermittelt
Felix Huby alias Eberhard Hungerbühler und Dietz-Werner 
Steck alias Ernst Bienzle

Seit über zehn Jahren ermittelt der Schauspieler Dietz-Werner Steck in 
der ARD-Fernsehreihe “Tatort” als Kommissar Bienzle in Stuttgart. Die 
Drehbücher für die TV-Krimis werden anhand der gleichnamigen Bestseller-
Romane des Schriftstellers Felix Huby entworfen.So stellt sich die Frage: Wie 
viel Bienzle steckt in Dietz-Werner Steck, und wie viel Huby steckt in Bienzle? 
Beide Künstler gehen dieser Frage nach, indem sie miteinander aus Hubys 
Bücher lesen. Was dann noch offen bleibt, wird vielleicht im Gespräch mit 
Manfred Mergel deutlich.

Zu dieser Veranstaltung wird ein Eintritt erhoben (10,— bzw. ermäßigt 8,— 
€uro). Karten sind an der Abendkasse und im Vorverkauf über das Ev. Pfarramt 
Simmozheim erhältlich. Für eine Bewirtung ist gesorgt. Außerdem gibt es ein-
en Büchertisch.

Montag, den 20. Oktober, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Simmozheim

Einfache Kreis- und Gruppentänze
Susana Berndt und Edeltraut Kipp

Weitere Termine: 27.10., 17.11., 24.11. und 1.12.2003.

Mittwoch, den 22. Oktober, 09:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Simmozheim

Versöhnt leben
Umgang mit Spannungen und Konflikten
Ursula Kischkel, Wörnersberger Anker

Es wird um einen Unkostenbeitrag in Höhe von 4,00 €uro gebeten. 
Kleinkinderbetreuung wird angeboten. Auskunft erteilt: Carmen Hollein (Tel. 
07033-81386), Heike Schilling (Tel. 07033-2595).

Frauenfrühstück

Donnerstag, den 30. Oktober, 20:00 Uhr

Treffpunkt bei E. Kipp erfragen

Rundgang durch Weil der Stadt
Edeltraut Kipp, Simmozheim

Als das Kreisbildungswerk 
1978 gegründet wurde, war 
ich im 25. Lebensjahr und 
dabei, mich als Theologie-
studentin in Tübingen vom 
Pfarrhaus meiner Eltern zu 
lösen und zu versuchen ei-
genverantwortlich zu leben, 
schlicht, „erwachsen“ zu 
werden.

Nun ist die „Evangelische 
Erwachsenenbildung nörd-
licher Schwarzwald“ 25 Jah-
re jung und natürlich schon 
längst „erwachsen“ gewor-
den.
Das Nachdenken und Vor-
denken - nicht nur über 
Lebensfragen - in den Sit-
zungen und Veranstal-
tungen im Leitungskreis für 
Evang. Erwachsenenbildung 
im Kirchenbezirk Calw, in 
dem ich von 1987 bis 1994 
mitwirken durfte und von 
dem ich 1991 als Kontakt-
person in den Beirat der 
Volkshochschule gesandt 
wurde, sind mir in guter Erin-
nerung.  Haben wir doch u.a. 
mit der Gründung des „Cal-
wer Forum Kirche“ 1990 
und mit der Gründung der 
„Nachmittagsakademie“ ver-
sucht, noch stärker mit ge-
sellschaftlichen Gruppen ins 
Gespräch zu kommen, Pro-
bleme anderer wahr zu neh-
men, gegenseitige Vorurteile 
abzubauen, christliche Stand-
punkte aufzuzeigen und von 
einander zu lernen.

Dabei ging es nicht da-
rum, ein christliches „The-
rapiezentrum“ oder einen 
„intellektuellen Zirkel“ zu 
gründen. Unser Anliegen war 
es, sozusagen am „Puls der 
Zeit“ die richtigen Fragen zu 
stellen und gemeinsam nach 
Antworten und Lösungen 
zu suchen - und das alles in 
einem offenen Raum der Be-
gegnung. 
„Europa - Hoffnungen - Äng-

ste“ war damals ein Themen-
schwerpunkt, der mir hier 
spontan einfällt, weil er es 
wohl auch in Zukunft sein 
wird, um trotz EU –Erwei-
terung einem „Wagenburg 
– Denken“ und einer „Voll-
kasko –Mentalität“ auf Ko-
sten anderer vorzubeugen. 
Dieser Raum der Begegnung 
an der Schnittstelle von Kir-
che und Gesellschaft war 
und ist für mich ungeheuer 
wichtig; denn hier muss kei-
ner ein „Bekenntnis“ ablegen, 
um angenommen zu sein. Je-
der Mensch, der Fragen hat 
und Antworten sucht, ist 
willkommen. Hier verstehen 
sich auch Christen und Chri-
stinnen als erwachsene ei-

Pfarrerin Veronika Raue, Gerlingen

Am Puls der Zeit 
die richtigen Fragen stellen
Als Pfarrerin in Calw-Hirsau und Ernstmühl von 1986 - 1998 

Veronika Raue, links als Studentin, 1978, 
unten mit Kater Rilke im Pfarrbüro Hirsau
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Rundgang mit dem Nachtwächter durch Weil der Stadt. Gäste sind herzlich 
willkommen. Bitte vorher anmelden bei E. Kipp, Tel. 07033-8505.

Donnerstag, den 20. November, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Simmozheim

Bastelabend
Team    Frauenkreis Simmozheim

Donnerstag, den 04. Dezember, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Simmozheim

Advent
Team   Frauenkreis Simmozheim

Mittwoch, den 10. Dezember, 20:00 Uhr

“Pulverfässle” (Gaststätte Schützenhaus)

Weihnachtstexte am Kamin (Lesung)
Pfarrer Manfred Mergel, Simmozheim
Der Simmozheimer Pfarrer, Autor und Übersetzer Manfred Mergel li-
est seine liebsten Weihnachtstexte am offenen Kamin  -  Gedichte und 
Geschichten, Altbekanntes und Unbekanntes, klassische und zeitgenössische 
Literatur. Ein paar eigene schwäbische Texte dürfen natürlich nicht fehlen. Das 
“Pulverfässle” (Gaststätte Schützenhaus) bei Simmozheim finden sie, wenn Sie 
am Ortsausgang Richtung Althengstett rechts abbiegen. Der Eintritt ist frei - 
Bewirtung mit Speisen und Getränken.
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule

Donnerstag, den 08. Januar, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Simmozheim

Himmel und Erde werden vergehen, mei-
ne Worte aber werden nicht vergehen.
Pfarrer Manfred Mergel, Simmozheim
Frauenkreis Simmozheim

Ev. Kirchengemeinde Stammheim, 
Tel. 07051-40380
Donnerstag, den 11. September, 20:15 Uhr

Ev. Gemeindehaus Stammheim

Frauencafé
Ansprechpartnerinnen: Ortrun Heinze-
Beck (Tel. 20806) und Susanne Fischer (7162)
Das Frauencafé trifft sich alle 2 - 3 Wochen an einem Donnerstag. Für die 
nächsten Termine beachten Sie bitte das Calw-Journal.

Montag, den 15. September, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Stammheim

Älterer Frauenkreis
Ansprechpartnerinnen: Miriam Kühn-
Junge (Tel. 20530) und Hildegunde Heinze (Tel. 4948)

Weitere Termine sind: 29.9. / 13.10. / 27.10. / 10.11. / 24.11. / 8.12.2003.

Donnerstag, den 25. September, 14:30 Uhr

Treffpunkt bitte beim Pfarramt erfragen

Nachmittagsfahrt nach Tübingen
Pfarrer Ernst-Oskar Nannen
Ein Ausflug mit dem schönen Nahziel Tübingen. Die Universitätsstadt Tübingen 

genverantwortliche „Söhne 
und Töchter Gottes“, die be-
reit sind, immer neu dazu zu 
lernen, die eigenen Grenzen 
wahr zu nehmen und bemüht 
zu sein, zu deren Überwin-
dung eigene Kompetenz zu 
erlangen, sich fortzubilden, an 
Erfahrungen zu wachsen und 
zu reifen. So ist mir bis heute 
wichtig einander zu ermuti-
gen,  „erwachsen“ und „mün-
dig“ zu werden, einander zu 
respektieren und wertzu-
schätzen, auch wenn andere 
„anders“ sind.
Ein wenig Sorge bereitet mir, 
dass wir immer mehr zu ei-
ner „Wohlfühl“ - Kirche 
werden, und uns dem Trend 
zur „Event-Kultur“ unter-
ordnen. Leben aber ist im-
merwährende Begegnung, 
glückende und misslungene. 
Nach meiner Erfahrung be-
steht ein großes Bedürfnis 
nach Menschlichkeit, auf-
merksamem Zugewandtsein 
und Verlässlichkeit. Kluge Ge-
danken wollen gelebt sein 
und Lasten gemeinsam getra-
gen werden.
Es ist meiner Meinung nach 
nicht die einzige Aufgabe 
von „Mutter Kirche“, Ge-
borgenheit in wie auch im-
mer gestalteten „frommen 
Kreisen“ zu spenden, wohl 
aber zu lernen, verantwort-
lich miteinander umzugehen 
und zu merken, dass nicht 
nur das eigene Leben lebens-
wert werden soll und „Spaß 
macht“, sondern den Blick 
darauf zu richten, dass Leben 
in unserer multikulturellen 
Gesellschaft überhaupt ge-
lingt und Sinn findet, - auch 
durch mancherlei Leiden und 
Verzicht hindurch. 
Letztlich geht es für mich da-
rum, einander mit Gottes 
Augen sehen zu lernen. Jür-
gen Mohr schreibt (in seiner 
Predigt zu Lukas 15,1-10): 
„ Wenn es eine Art christ-
licher Bildung gibt, dann be-
steht sie darin, dass wir uns 
umbilden lassen nach dem 
Bild Christi und sehen, wie er 
gesehen hat.... Wir leben in 
einer Zeit, in der sich jeder 

bemüht, wegzusehen, wenn er 
dem Elend begegnet.“
Was ich selbst bis heute in 
Veranstaltungen der „Erwach-
senenbildung“ lerne, ermutigt 
mich hinzusehen, mich ohne 
Angst in Frage stellen zu las-
sen, über mich selbst hinaus-
zugehen zu anderen hin und 
miteinander und nicht ge-
geneinander zu handeln. Hier 
vermischt sich diakonisches 
und gesellschaftspolitisches 
Tun und es wird deutlich, dass 
„Gott und die Welt“ untrenn-
bar zusammengehören.
Wir wollen einander ermuti-
gen als Erwachsene Lernende 
zu bleiben, die bereit sind, 
ihre Erfahrungen, ihr Wissen 
und ihren Glauben zu teilen 
und von ihrem Geld abzu-
geben zu Gunsten anderer. 
Sonst, fürchte ich, ist weder 
die „Volkskirche“ noch un-
ser im Abbau begriffener „So-
zialstaat“ zu retten.  Daher: 
Weiterhin Mut zu offener Be-
gegnung und getrostem Ler-
nen! 
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Wolfgang Zipperer, 
Althengstett

Die Durchführung des Kurs-
angebotes „Seelsorgerliches 
Verhalten in der Gemeinde“ 
hat uns  -  meine Frau und 
mich  -  außerordentlich po-
sitiv berührt! Nicht nur dass 
es der aktuellen Bedürfnis-
lage meiner Frau genau ent-
sprach, nein es hat gleich-
zeitig unseren ehelichen 
Gesprächsbedarf wohltuend 
weiter befördert.
Was wünsche ich der Evan-
gelischen Erwachsenenbil-
dung im Hinblick auf die Zu-
kunft? Dass es verstärkt dazu 
beitragen kann, dass in un-
seren christlichen Gemein-
den das Einfühlungsvermö-
gen, das Zuhören lernen. 
unsere Gesprächsfähigkeit 
und damit das Erkennen was 
dem Anderen auf der Grund-
lage unseres christlichen 
Glaubens wirklich helfen 
könnte, gefördert und stetig 
weiter entwickelt wird. 

Veranstaltungen im Kirchenbezirk Calw



ist eng verwoben mit der Württembergischen Geschichte und gewiss ein 
schönes Ziel für das “Nachmittagskaffeefährtle”.

Seniorenkreis Stammheim

Sonntag, den 30. November, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Stammheim

Großer Seniorennachmittag im Advent
Pfarrer Ernst-Oskar Nannen        (Seniorenkreis Stammheim)

Ev. Kirchengemeinde Würzbach, 
Tel. 07053-8120
Dienstag, den 16. September, 09:00 Uhr

Pfarrhaussaal, Calwer Str. 8

Die Macht der Zunge - was Worte be-
wirken können
Gisela Klein, Diakonin, Wildberg
Eingeladen sind Frauen jeden Alters und verschiedener Konfessionen. Es wird 
ein reichhaltiges Frühstück angeboten.

Frauenfrühstück

Dienstag, den 14. Oktober, 08:00 Uhr

Treffpunkt bitte beim Pfarramt erfragen

Der Pilgerweg
Dagmar Kistner und Elisabeth Keppler,
 beide aus Würzbach
Frauentreff Würzbach

Dienstag, den 20. Januar, 09:00 Uhr

Pfarrhaussaal, Calwer Str. 8

Aufatmen mitten im Alltag
Christa Geiß, Oberkollbach
Eingeladen sind Frauen jeden Alters und verschiedener Konfessionen. Es wird 
ein reichhaltiges Frühstück angeboten.

Frauenfrühstück

Ev. Kirchengemeinde Zwerenberg, 
Tel. 07055-7333
Donnerstag, den 25. September, 09:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Zwerenberg

Man gönnt sich ja sonst nichts …
Rosemarie Baier, Bad Liebenzell, Mitarbeiterin in der 
Liebenzeller Mission
Gott gönnt mir viel Gutes, deshalb kann ich auch anderen Gutes gönnen. 
Gelebter Glaube, gegenseitige Wertschätzung, taktvoll miteinander umgehen.

Frauenfrühstück

Montag, den 24. November, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Zwerenberg

Bibelwoche
vom 24. bis 27. und 30. November
Pfarrer Thomas Cornel, Evangelist bei der Deutschen 
Zeltmission

Die Evangelische 
Erwachsenenbildung ist 
für mich ein aktiver und 
notwendiger Bestandteil 
der kirchlichen Arbeit, der 
christliche und evangelische 

Grundgedanken in die aktu-
elle Situation der heutigen 
Welt und Gesellschaft hi-
neinträgt, konkretisiert, ver-
ständlich formuliert und zur 
breiten Umsetzung bringt. Sie 
ist eine Stimme im Chor der 
Kirche, spricht eine spezielle 
Zielgruppe an und trägt so 
dazu bei, das Bild der Kirche 
in der Gesellschaft zu prägen.  

Bei der Evangelischen 
Erwachsenenbildung in 
den Kirchenbezirken Calw, 
Nagold und Neuenbürg 
ist mir, seit ich mit ihr in 
Berührung gekommen bin, 
aufgefallen, wie aktuell und 
treffend die Themen für die 
jeweilige Zeit ausgewählt 
wurden und wie kompetent 
sie durch die Referenten 
formuliert und umgesetzt 

Irmtraud Seuffert, Herrenberg

Teilnehmerin am Fernstudienkurs „Familienbildung“, der vom 
Ev. Kreisbildungswerks Calw angeboten wurde

Eine Stimme im Chor der Kirche

worden sind. 
So hatte ich 
immer den 
Eindruck, 
mit an den 
Themen der 
Zeit dabei zu 
sein. Ganz ein-
drücklich sind 
mir noch die 

Veranstaltungen im Rahmen 
des Fernstudiums zur 
Familienbildung, die ich im 
Lauf der Zeit immer wieder 
in leicht in die Praxis umset-
zen konnte. 

Ich wünsche der 
Erwachsenenbildung weiter-
hin das richtige Gespür bei 
der Auswahl und Umsetzung 
der anstehenden Themen, 
um ihrer wichtigen Funktion 
gerecht zu werden.  

Irmtraud Seuffert, oben im Jahr 1975,
oben rechts im Jahr 2002
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Biografische Anmerkungen

Bei der Gründung des evangelischen 
Kreisbildungswerkes vor fünfundzwan-
zig Jahren dachte ich längst noch nicht 
daran, im „späteren“ Leben die Bildung 
zum Beruf zu machen. 1978 war ich als 
16jähriger Schüler mit anderen, aber 
nicht  weniger bildungsrelevanten Fra-
gen befasst. Mein Bezug zur Bildung 
damals war: entweder schließe ich an 
die Mittlere Reife eine Ausbildung zum 
Chemielaboranten an oder ich eröff-
ne mit der Hochschulreife das akade-
mische Bildungswesen und kann ein na-
turwissenschaftliches Fach, wenn mög-
lich Chemie, studieren. Weder das eine 
noch das andere wurde geschichtliche 
Realität. Das Interesse an der Natur-
wissenschaft blieb, aber die Lebens- und 
Bildungsjahre am Trierer Friedrich-Wil-
helm-Gymnasium – an dem sowohl ein 
Karl Marx Abitur machte wie ein Os-
wald von Nell-Breuning oder ein Kardi-
nal Höffner und das sich noch immer in 
der Tradition der „Kaderschmiede“ des 

theologischen Nachwuchses der Diöze-
se Trier sah - , an der Trierer und Mün-
steraner Hochschule und nicht zuletzt 
das Leben selbst (!) formten neue Ent-
scheidungen. Nach einigen Lern- und 
Lehrjahren an der Trierer theologischen 
Fakultät führte mein Weg in eine nette 
„Große Kreisstadt“ namens Calw, die 
ich damals gerade so mit dem Namen 
Hesse verbinden konnte und ansonsten 
terra incognita war. Mit meiner theolo-
gisch-philosophischen Kompetenz, den 
theo-

„... und nicht zuletzt das Leben 
selbst (!) formten neue Ent-

scheidungen.“ 

retischen Grundkenntnissen in der An-
dragogik sowie auf dem Hintergrund 
eines gut katholischen Milieus glaubte 
ich gut gerüstet für die vor mir liegen-

den Aufgaben in Deka-
nat und Bildungswerk. 
Aber was ökumenische 
Erwachsenenbildung 
hieß, dass aber ich erst 
seither Stufe um Stufe 
gelernt – und die Trep-
pe ist noch nicht am 
Ende. Für die Aufgaben-
be-schreibungen der seit 
1990/91 bestehenden 
Geschäftsstellen des ka-
tholischen Dekanates 
und des eingetragenen 
Vereins namens „Ka-
tholisches Bildungswerk 
im Kreis Calw“ war es 
klar, dass Bildung und 

Pastoral im Nordschwarzwald bei al-
ler Beibehaltung von katholischer Iden-
tität letztlich ohne ökumenische Ori-
entierung nicht sinnvoll zu erfüllen ist. 
Hier wurde Berufsgeschichte zur Lern-
geschichte und Bildungsgeschichte für 
mich selbst. Ökumenisch orientierte 
und getragene Erwachsenenbildung – 
das war, ist und entfaltet sich fortan 
als ein von unterschiedlichen Herkünf-
ten auf einem gemeinsamen Grund ge-
führtes Gestalten und Bilden in wach-
senden Kreisen, die den Horizont nicht 
verengen, sondern das Leben und das 
eigene Profil weiten. 

Orte dieser Weitung des Horizonts 
sind nicht nur gemeinsame Veranstal-
tungen wie beispielsweise unser teamo-
rientiertes Angebot, was denn „typisch“ 
katholisch oder evangelisch ist. 

Hervorzuheben sind für mich beson-
ders die Erfahrungen aus den drei Seni-
orenakademien in Altensteig, Calw und 
Neuenbürg, die vom andragogischen 
Ansatz einer selbstorganisierten Bil-
dung her wichtige Impulse für die Bil-
dungsarbeit geben und die für mich ein 
eindrückliches Beispiel dafür sind, wie 
sich Menschen in all ihrer Individualität 
gegenseitige ihre Wertschätzung aus-
drücken und ein kommunikatives Mitei-
nander gestalten.

Erwachsenenbildung als Bil-
dungsgeschichte mit Zu-
kunftsoffenheit 

Was sonst sollte Erwachsenenbildung 
sein, wenn nicht das gemeinsame Su-
chen und Finden jener Antworten auf 
existentielle Fragen der Menschen, die 
sich ihnen heute stellen und die für 
morgen beantwortet sein wollen? Er-
wachsenenbildung in kirchlicher Trä-
gerschaft braucht sich aus ihrem christ-
lichen Selbstverständnis des Mensch-
seins nicht auf eingegrenzte Sektoren 
wie religiöse oder theologische Bildung 
zu reduzieren – wo sie dem lebenslang 
lernenden Menschen aber im erwachse-
nenbildnerischen Prozess begegnet, da 
begegnet sie ihm als Mitsuchende, um 
gemeinsam den grundsätzlichen Sinnho-

Christoph Schmitt, Calw

Alles hat seine Zeit ... 
auch die Erwachsenenbildung
Der Autor ist Dekanats- und Bildungsreferent.  Als Geschäftsführer des 
Katholischen Bildungswerks im Kreis Calw e.V. ist er Mitglied der Beiräte 
der Nachmittagsakademie Calw, der Montagsakademie Altensteig und des 
Ökumenischen Forums Neuenbürg

Christoph Schmitt (auf dem Bild rechts) bei einer Nikolausveranstaltung, 1981
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rizont des Lebens, das unter der Zusage 
des fleischgewordenen Wortes Gottes 
steht, zu eröffnen und zu weiten. 

Wenn Christen / Kirchen einen Grund-
pfeiler ihres bildenden Tuns auch in der 
kulturellen Diakonie sehen, dann wer-
den sie auch in Zukunft nicht auf Er-
wachsenenbildung verzichten: 

„Erwachsenenbildung muss dazu beitra-
gen, dass Menschen sich in einer verän-
derten Gesellschaft zurechtfinden. Sie 
darf ihn nicht auf nur eine funktionale 
Bestimmung reduzieren, sondern muss 
die Fülle seiner kognitiven und emotio-
nalen Begabungen ausbilden, diese zur 
Beschreibung und Gestaltung der Welt 
und seiner Person einbringen und ihn 
zu einer kritischen gesellschaftlichen 
Partizipation befähigen. Menschen müs-
sen in die Lage versetzt werden, dass 
sie sich neuen Einsichten öffnen und 
gesellschaftliche, kulturelle, technische 
und soziale Veränderungen kritisch-pro-
duktiv verarbeiten können. 

Der Zusammenhang zwischen der Klä-
rung von Sachen und der Stärkung von 
Subjekten (Hartmut von Hentig) darf 
nicht verloren gehen. Deshalb gehört 
zu einer ganzheitlich verstandenen Wei-
terbildung neben der Verbesserung be-
rufsbezogener Qualifikation ganz be-
sonders eine identitätsstiftende Bildung 
mit der Förderung personaler, kulturel-
ler und religiöser Kompetenz. 

Allgemeinbildung im Erwachsenenalter 
trägt auf diese Weise entscheidend dazu 
bei, Wissen in Verstehen zu überführen 
und damit erst Gestaltung von Leben 
und Welt zu ermöglichen“ (zitiert nach 
„Zur gesellschaftlichen Relevanz Allge-
meiner Erwachsenenbildung“, erarbei-
tet vom Arbeitskreis Kulturpolitsche 
Fragen des ZdK 2000). 

Erwachsenenbildung in kirchlicher Trä-
gerschaft wird sich daher in Zukunft 
– womöglich intensiver als heute - als 
einen Ort der Lebensentfaltung erwei-
sen müssen, wo Menschen ihre Persön-
lichkeit entfalten können und ohne dass 
die Befürchtung entsteht, Bildung werde 
verzweckt. 

WortBILDungsGeschichte – ein 
Interludium mit Silben und Sin-
nen 
 

Ab
bild

Ab bild ung
Altar bild
Aus bild ung

Bild
bild e
Bild nis
Bild
Bild ung
Bild weberei 

Denk bild
Eben bild

Ein bild ung
Erinnerungs bild er

bild ung
ge bild et

Gegen bild
Heiligen bild

Krankheits bild
Leit bild

Licht bild
Modell bild
Muster bild

Nach bild ung
redende Bild er

Sinn bild
Spiegel bild

Spott bild
ver bild en
Vor bild

Wunsch bild
Zerr bild

Bildungsgeschichte – auch eine 
Reflexionsgeschichte 

Beim Wortsilbenspiel mit dem Wort 
„Erwachsenenbildung“ stößt man frü-
her oder später auf den Wortteil „Bild“. 
Doch worin besteht der Zusammen-
hang zwischen Bild und Bildung? Ein 
Bild steht immer in 
Bezug auf etwas und 
damit ist es nicht das, 
was es abbildet, dar-
stellt. Wenn das Bild 
die Sache selbst nicht 
ist, ist deshalb „da-
rin“ „weniger“ zu fin-
den als im Urbild? Was 
sehen wir durch das 
Bild von dem durch 
das Bild Abgebildete? 
Ein Bild eröffnet einen 
Blick auf eine Sache – 
jedoch keinen Einblick 
in das Totale. Eröffnet 
eine solche Dimension 
des Bildes nicht auch ein 

„Mehr“-Sehen-Können, weil es konzen-
trierter, perspektivenhafter und fokus-
sierter die Sache präsent macht? 

Bilder, die wir uns von dieser Welt, in 
der wir leben, und ihren Gegenständen 
machen, sind, auch wenn die moderne 
Fotografie das prima vista vielleicht sug-
gerieren mag, nicht einfach eine Wie-
dergabe des So-ist-es-Zustands der 
Welt und ihrer Gegenstände. Bilder 
sind Formen der Wahrnehmung der 
Welt, um sie für sich präsent zu halten 
oder zu machen. Im (Ab-)Bilden wird 
dem Menschen das (Ab-)Gebildete ei-
gentlich und diese aneignende, annä-
hernde Wahrnehmung heißt auch, dass 
der Mensch Wahrgenommenes eben 
auch als für sich wahr und bedeutsam 
annimmt. Er setzt sich in Beziehung zu 
den Bildern und zeigt damit eine We-
senseigenschaft von Menschsein. Der 
Mensch setzt sich aber nicht zu seiner 
gegenständlichen Welt in Bildern in ein 
Verhältnis, auch zu andere Menschen 
und zu sich selbst bildet er Beziehungen 
aus, sei es um sich als Ich zu erkennen 
oder den anderen als Du anzusprechen. 

Betrachtet sich der Mensch selbst, ob 
im Spiegel oder rational reflexiv, so nä-
hert er sich einem Wesen an, dem die 
geschichtliche Dimension eigen ist. Das 
geschichtlich gewordene Ich ist im Au-
genblick seiner Wahrnehmung einer-
seits immer nur als Momentaufnahme 
abbildbar; andererseits lässt sich die zu-
rück gelegte Geschichte in den Bildern 
der Erinnerung, also der im Innen depo-

Christoph Schmitt (auf dem Bild rechts) bei einer Veranstaltung in Widlberg, 2002

zeichen setzen 27

Alles hat seine Zeit



nierten Bilder vergegenwärtigen.  Doch 
welchen Sinn macht diese Ab-Bildung 
des Jetzt des Menschseins und die Ein-
lagerung in der Erinnerung, wenn sie 
nicht auch zugleich auf ein Dann ver-
wiesen ist? Wer sich seiner im Jetzt ver-
gewissert, der verhaftet sich zugleich 
den Räumen der Zukunft, die Vorab-zu-
bilden ein treibendes Moment mensch-
lichen Lebens bildet und die Fähigkeit 
des Bildens im Sinne des Schaffens ver-
langt. 

Ein weiteres Moment sei genannt: Ein 
Bild zeigt nie das Totale und der Mensch 
vermag nie im Augenblick - und wahr-
scheinlich auch nie während seines Le-
bens als umfassende Zeitspanne - das 
Ganze zu erfassen. Das Wahrgenom-
mene bleibt letztlich ein Fragment des 
Wirklichen, des Verwirklichbaren, des 
Ausbildbaren. Da wir keinen anderen 
Zugang zum Leben als den des Ausbil-
dens von Fragmenten unser eigen nen-
nen können, ist das Bilden unser Zu-
gang zu dem, was wir Wirklichkeit nen-
nen. 

Bilder fokussieren und heben damit Be-
stimmtes hervor, während anderes zu-
rücktritt. Das von uns ins Bild gerückte 
ist aber in diesem Augenblick das für 
uns Wesentliche. Aber auch jedes Bild 
ist bestimmt von Aufmerksamkeit hei-
schenden Elementen, die den Blick auf 
sich und in sich hineinführen - und da-
mit vielfach über den Blick des prima 
vista hinaus zu weiteren Bildstufen füh-
ren.

Und worin besteht der Bezug des 
Bildes zur Bildung? Die ung-Endung des 
Substantivs macht deutlich, dass hier 
eine Handlung ausgedrückt wird, bei 
der etwas mit etwas, an etwas und auf 
etwas hin stattfindet. Dies Handeln zielt 
auf ein Voran-/Fortschreiten und ist da-
mit ein auf Zeit hin angelegtes Han-
deln des Menschen (procedere - Pro-
zeß). Am (jeweils immer vorläufig blei-
benden) Ende zielt Bildung somit auf 
ein ‚Gebilde‘, auf ein geformtes Ding. In 
einem gewissen, aber doch besonderen 
Sinn ist auch der Mensch ein solches 
Ding in der Welt, das aber nicht nur ge-
bildet wird, sondern das Bilden selbst 
in die Hand nehmen kann und die Din-

ge in seinem Verfügungsbereich „bildet“ 
(schafft). 

Was der Mensch zum Gebilde formen 
kann, ist jeweils nur eine bestimmte von 
vielen Möglichkeiten. Somit steht das 
Bilden immer auch im Schatten des Vor-
läufigen und Fragmentarischen. Aber je-
des so verstandene Bildungs-Fragment 
erfüllt doch für seine Zeit und seinen 
Bildner die ihm eigene Wirklichkeit, 
denn es ist dem Mensch eigen, sich mit 
dem Fragmentarischen seines Lebens 
nicht zufrieden geben zu können. Sein 
bildendes, sich im Blick auf das Totale 
fragmentarisch erweisendes Tun drängt 
nach Fortsetzung des Bildungspro-
zesses. Es drängt ihn nach ‚Ergänzung‘, 
nach weiterem, fortschreitenden Wirk-
lichsein. Bildung fördert somit stets 
neue Aspekte, Einsichten, 

Da wir keinen anderen Zugang 
zum Leben als den des Ausbil-
dens von Fragmenten unser 
eigen nennen können, ist das 
Bilden unser Zugang zu dem, 
was wir Wirklichkeit nennen. 

Perspektiven, Fokussierungen. Und ob-
wohl der Mensch das Totale nie er-
reicht, verzweifelt er doch nicht an dem 
von ihm Gebildeten, auch nicht an sich 
selbst  als dem persönlichsten „Objekt“ 
der Bildung. Denn im Akt der Bildung, 
dem ein Gebildetes entspringt, eröffnen 
sich mit jeder Stufe der Bildung weitere, 
neue Wirklichkeiten. Analog eröffnet 
jedes Bild potentiell neue Räume des 
Wirklichen. Bildung ist eine stetige Auf-
gabe, weitere Stufen zu beschreiten - 
und in Anlehnung an Hesses Stufen-Ge-
dicht kann dies heiter durchschreitend, 
an keiner wie an einer Heimat hängend 
erfolgen: „Der Weltgeist will nicht fes-
seln uns und engen, er will uns Stuf‘ um 
Stufe heben, weiten. Kaum sind wir hei-
misch einem Lebenskreis, und traulich 
eingewohnt, so droht Erschlaffen, nur 
wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
mag lähmender Gewöhnung sich ent-
raffen.“ 

Und was bewirkt dieser stetige Prozess 
der Bildung? Hierzu mögen zwei phi-
losophische Aussagen – aus der Antike 
und aus der Moderne – zitiert sein:

Seneca schreibt seinem Freund Lucilius 
(I. Buch, 6. Brief): „Ich bemerke, Lucili-
us, ich befreie mich nicht nur von Feh-
lern, sondern gestalte mich um (non 
emendari me tantum sed transfigurari)“. 
Dieses Umgestalten, ‚Hinüberformen‘ 
beschreibt Seneca als ein Sammeln, Min-
dern und Verstärken von Anlagen des 
Menschen - „und gerade das ist ein Be-
weis für eine Wandlung der Seele zum 
Besseren, daß sie ihre Schwächen, die 
sie bislang nicht kannte, sieht“. Solche 
Formung, Bildung des Menschen ist für 
Seneca deutlich auf ein ethisches Ziel 
hin ausgerichtet. Aber diese Formung 
drängt für Seneca nach Gemeinschaft 
(communia): „Ich wünsche wirklich al-
les auf dich zu übertragen {wörtlich: in 
dich hineinzugießen} (omnia in te cupio 
transfundere), und daran freue ich mich, 
etwas zu lernen, um es zu lehren: und 
nicht wird mich irgendeine Sache er-
freuen, mag sie bedeutend und heilsam 
sein, die ich für mich allein wissen soll“

Für Goethe ist „das Problem der Bil-
dung von Anfang an nicht auf die Sphä-
re der Menschenbildung beschränkt 
[...], sondern [hat] einen schlechthin-
universellen Sinn und Charakter“; und 
wie sich Goethe „gegen die moralische 
Verengung der Bildungsidee wendet, 
so wendet er sich auch gegen ihre Ein-
schränkung auf die rein-geistigen Pro-
bleme und Phänomene. ... Bildung ist 
ihm ein allumfassendes Prinzip, das 
gleich sehr das natürliche wie das gei-
stige Dasein umspannt, und das eben 
dazu dient, uns die notwendige und un-
verbrüchliche Einheit beider ständig vor 
Augen zu halten. ... Goethe sieht die 
Göttlichkeit des Alls in seiner inneren 
Lebendigkeit, in seinem Werden, sei-
ner Entfaltung, seiner Bildung und Um-
bildung schlechthin. Und es gibt für ihn 
weder ein natürliches noch ein geistiges 
Sein, das nicht von solcher Lebens- und 
Werdelust erfüllt und durchströmt ist“. 
„Wenn Goethe mit dem Begriff der Bil-
dung ebensowohl das organische wie 
das geistige Werden umfaßt“, dann „be-
steht hier eine echte und ursprüngliche 
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Identität: denn es ist ein und dasselbe 
objektive Gesetz des Alls, das sich uns 
im Bereich des organischen Werdens 
wie in dem des geistigen Werdens ent-
hüllt. ... Wir müssen ... ständig von der 
einen Sphäre in die andere übergehen 
... jene in dieser, diese in jener reflek-
tieren und beide kraft dieser Reflexion 
wechselseitig erhellen. Nur in solcher 
‚wiederholter Spiegelung‘ läßt sich die 
Bedeutung der Grundbegriffe erhellen, 
... die Begriffe von Gestaltung und Um-
gestaltung, von Polarität und Steigerung, 
von Maß und beweglicher Ordnung. 
Und sie alle werden zuletzt durch den 
einen Begriff der Metamorphose um-
faßt und durch ihn beherrscht und ge-
gliedert. 

Alle Erziehung und Bildung soll 
das Individuum auf eine be-

stimmte Mitte hinweisen und 
in ihr klar und sicher erhalten.

Die Metamorphose gehört für Goe-
the zu jenen Grundsymbolen, in denen 
sich für uns der Konflikt zwischen dem 
Anschauen und der Denkkraft ... be-
schwichtigt und löst“. „Erziehung will 
und muß den Einzelnen in feste und si-
chere ... Lebensordnungen hineinstel-
len. Aber diese Ordnungen sollen nicht 
schlechthin von außen her gegeben, 
sondern sie sollen von innen gefordert 
sein. Die Form, in die das Einzelwesen 
eintritt, soll es nicht gleich einem star-
ren Gefäß umschließen, sie soll eine in 
sich bildsame Form sein, und sie soll die 
Kräfte des Individuums eben zu dieser 
eigenen Bildsamkeit benutzen und auf-
rufen. Alle Form beruht auf der Herr-
schaft des Gesetzes, aber nur dasjenige 
Gesetz, das vom Ich aus selbständig er-
griffen und das von ihm selbst gestaltet 
wird, kann ihm die wahre Freiheit ge-
ben.“ - „Alle Erziehung und Bildung soll 
das Individuum auf eine bestimmte Mit-
te hinweisen und in ihr klar und sicher 
erhalten. Statt den Einzelnen durch die 
grenzenlose Fülle des geistigen Seins zu 
führen, soll sie ihn lehren, sein inneres 
Maß zu erkennen und zu bewahren.“ 
(zitiert aus einem Vortrag Ernst Cassi-
rers „Goethes Idee der Bildung und Er-
ziehung“, 1932). 

„Lebenslanges lernen“, „Zukunft 
gewinnen durch Fortbildung,“ „den 
modernen Herausforderungen 
gewachsen sein“, das waren 
Schlagworte, die in den sechziger 
und siebziger Jahren oft zu hören 
waren. Erwachsenenbildungsarbeit 
wurde vom Staat ernstgenommen und 
gefördert. Sollte sich die Kirche abseits 
stellen oder sich mehr Gedanken 
machen, wie die Lernprozesse eines 
Christen in heutiger Zeit aussehen 
sollten? - Da standen z.B. Fragen im 
Raum wie: „Was ist der Wille Gottes 
in der Atomtechnik?“ - „Wehr- oder 
Zivildienst?“ - „Ist die Transplantations-
Medizin zu bejahen oder abzulehnen?“ 
- Christen sind vor einer breiten 
Öffentlichkeit Rechenschaft ihrer 
Glaubenserkenntnis schuldig. Was sagen 
sie?

Die Landessynode sah die Aufgabe, 
sich nicht ins Abseits im Rahmen einer 
gesellschaftlichen Entwicklung drängen 
zu lassen, sondern aktiv zu werden 
und voranzugehen. Der Bejahung 

der Erwachsenenbildungsarbeit per 
Kirchengesetz  folgte die Empfehlung 
an die Kirchenbezirke, kirchliche 
Kreisbildungswerke zu gründen und 
mitzutragen. Der Schwarzwald galt 
als vorwiegend konservativ. Werden 
sich die Dekanate Calw, Nagold und 
Neuenbürg  dafür offen und dazu 
bereit zeigen? Die weitsichtigen 
Entscheidungsträger bestimmten den 
Fortgang der Entwicklung positiv.  

Christsein ist ein lebenslanger 
Lernprozess. Kirche ist Heimat. Warum 
sollten sich nicht z.B. Frauenkreise und 
andere Gruppen weltoffenen Fragen 
stellen und nach zeitgemäßen biblischen 
Antworten suchen? - Kirchen waren 
in ihrer gesamten Geschichte immer 
auch Orte der Bildung. Neben der 
religiösen Erziehung und Begleitung in 
jungen Jahren  sollte das lebenslange 
Lernen stehen, das der Sinnfrage 
und der Lebensbewältigung nach 
christlichem Verständnis dient. Ein 
kirchlicher Arbeitszweig sollte diese 
Aufgabe übernehmen. Das war erkannt 

Heinz Dauner, Calw

Die Prozesse des Lebens 
im Blickpunkt des Glaubens 
bedenken
Der Autor war Geschäftsführer des Evangelischen Kreisbildungswerks Calw seit 
der Gründung im Jahr 1978 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1993.

Heinz Dauner (an der Stirnseite des Tisches) im Beirat der Nachmittagsakademie Calw, 1989
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und bejaht worden. Die Entscheidung 
für die Erwachsenenbildungsarbeit war 
nun eine evangeliums- und zeitgemäße 
Handlung. Sie führte zu einem neuen 
Arbeitsgebiet in den zahlreichen 
Dienstbereichen der Kirche.  

„Herr, lehre uns bedenken...“,  Paulus: 
„Dem denket nach...“: Es geht darum, 
die Prozesse des Lebens im Blickfeld 
des Glaubens zu bedenken. Die Bücher 
Salomos sind als Weisheits-Literatur 
ein Niederschlag davon. Das Fragen 
und das Antworten sind Ausdruck 
eines inneren Wachseins, die richtigen 
Antworten ein Ergebnis, um das 
gerungen werden muss.   

Die Aufbruchphase führte zu 
zahlreichen Seminaren, deren 
Themenfindung und Planung von einem 
Team erarbeitet wurden. In kreativer 
Weise wurde darüber nachgedacht, 
wo der Schuh drückt und worüber 
zu reden ist. Eingeladen war die 
ganze Kirchengemeinde. Zunehmend 
entwickelte sich die Zielgruppenarbeit. 
Menschen in ihrer für sie typischen 
Lebenssituation, Altersstufe und 
Geschlechterrolle wollen Gemeinschaft 
untereinander. Dazu kommt das 
Bedürfnis nach  Orientierung und 
Erfahrungsaustausch in den Belangen, 
die sie bewegen.   

Ehrenamtliche fanden in vielfältiger 
Weise Schulung und Förderung. In den 
Gemeindeseminaren   gab es auch 
manchmal Grund zum Schmunzeln. 
Z.B. meinte jemand nach einem Vortrag 
über Transplantations-Medizin, dass die 
Transplantation biblisch sei. Gott habe 
Adam eine Rippe entnommen, um Eva 
zu bilden !

Aller Anfang ist schwer. Das zukünftige 
Büro des ev. Kreisbildungswerkes  
war vorübergehend  vom Dekanat 
besetzt, da das Dekanatsgebäude 
renoviert wurde. So begann die Arbeit 
in einem Privat-Zimmer mit der 
eigenen Schreibmaschine des neuen 
Geschäftsführers.

In Armenien wird das Kreuz in Form 
eines Lebensbaumes dargestellt. 
Es wachsen Wurzeln und blühende 
Zweige daraus. Das Kreuz will zur 
Selbsterkenntnis führen, will seine 
wandelnde Kraft entfalten, Neues 

erschließen und zur Lebensgestaltung 
und –bewältigung verhelfen. Aus dem 
Pflänzchen ev. Erwachsenenbildung ist 
eine ausgewachsene Pflanze geworden.  
Mein Wunsch ist, dass  noch viele 
blühende Zweige bei starken Wurzeln 
in Erscheinung treten! 

Heinz Dauner mit seiner Frau während der 
Feierlichkeiten anläßlich seiner Verabschiedung in den 

Ruhestand im März 1993 im Ev. Gemeindehaus Altburg

Ev. Erwachsenenbildung - Vater 
Staat und Mutter Kirche

Die Ev. Erwachsenenbildung nördl. 
Schwarzwald nahm seine Arbeit zum 
1.1.1978 auf und gehört damit zu einer 
der jüngsten Einrichtungen im Kanon 
der kirchlichen Werke. Der Anstoß zur 
Gründung erfolgte nicht aus eigenem 
Antrieb der Kirchen, sondern geht auf 
eine vom Gesetzgeber geschaffene 
Fördermöglichkeit von Maßnahmen der 
Fort- und Weiterbildung zurück, der die 
Kirchen sich nicht entziehen wollten. 
Dennoch darf gesagt werden, dass 
Bildungsarbeit in einer langen jüdisch-
christlichen Tradition steht (siehe das 
Konzept des jüdischen „Lehrhauses“, 
die Bildungsfunktion der Klöster, der 

auf reformatorischen Verständnis fußen-
den Forderung nach Allgemeinbildung) 
Erwachsenenbildung immer schon 
ein Tätigkeitsfeld der Kirchengemein-
den war, wie dies zuletzt im Württ. 
Pfarrergesetz vom 3. Juni 1977, einer 
Entschließung der Ev. Württ. Landessy-
node vom 29.3.1971 und schließlich in 
den Beratungen und Beschlüssen der 
Landessynode vom Juli 1998 auch zum 
Ausdruck kam. Schon bald nach dem 
zweiten Weltkrieg gab es auch in Calw 
Initiativen zu einer vom Reformgeist 
geprägten, weitgehend kirchenhierarchi-
eunabhängigen evangelischen Bildungs-
arbeit, auf der die Arbeit des Kreis-
bildungswerks nach seiner Gründung 
aufbauen konnte.

Reinhard Kafka, Bad Wildbad/Calw

Evangelische Erwachsenenbildung 
eine Wachstumsbranche
Der Autor ist seit 1993 Geschäftsführer des Bildungswerks.
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Die institutionelle Verankerung der Er-
wachsenenbildung in Form von Kreisbil-
dungswerken geht in Württemberg auf 
den Erlass des Oberkirchenrats vom 27. 
Dezember 1977 zurück. Zum Ausbau 
der Erwachsenenbildung haben die Kir-
chenbezirke (größtenteils durch kir-
chenbezirksübergreifende Gründungen 
von Kreisbildungswerken auf Landkrei-
sebene) und die Evangelische Akademie 
Bad Boll (Einrichtung von „Häusern der 
Begegnung“ u.a. Initiativen) in unter-
schiedlicher Weise beigetragen. Dabei 
wurden zwei Arbeitsansätze deutlich: 
1. Evangelische Erwachsenenbildung ist 
Teil des Missionsauftrags. 2. Evangelische 
Erwachsenenbildung ist Teil der Gesell-
schaftsdiakonie. Hinzu kamen im Laufe 
der Jahre Einrichtungen der Familienbil-
dung, die von einem christlichen Men-
schenbild ausgehen. Die Landessynode 
wird sich 1998 schwerpunktmäßig dem 
Bereich der Evangelischen Erwachse-
nenbildung widmen und Orientierungs-
hilfe bei der Zieldefinition geben.
Der rechtliche Rahmen für Die Ev. Er-
wachsenenbildung nördl. Schwarzwald 
wird bestimmt durch eine 1993 in den 
Kirchenbezirken verabschiedete und 
mit Wirkung vom 31.12.1995 durch 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Lan-
deskirche in Kraft gesetzten „Kirchen-
rechtliche Vereinbarung der Kirchen-
bezirke Calw, Nagold und Neuenbürg 
über die Satzung des Evangelischen 
Kreisbildungswerks“. Mitglied des Kreis-
bildungswerks ist seit Oktober 1996 
das „Haus der Familie“, eine Einrichtung 
der Familienbildung im westl. Enzkreis. 
Im Jahr 2002 wurde das Kreisbildungs-
werk umbenannt in „Evangelische Er-
wachsenenbildung nördlicher Schwarz-
wald“. Dies trug der Situation Rech-
nung, dass der Tätigkeitsbereich zwar 
größtenteils den Landkreis Calw, aber 
auch den westlichen Enzkreis sowie 
Gemeinden im Landkreis Freudenstadt, 
Rastatt und Karlsruhe umfasst. Gegen 
die Bezeichnung „Nordschwarzwald“ 
erhoben sich Widersprüche seitens des 
Bildungswerks in Freudenstadt.
Die Region - geprägt vom Ver-
such, Traditionen trotz Struk-
turveränderungen zu bewahren

Strukturell ist die Region weitgehend 
als ländlich zu kennzeichnen mit nur 

zwei Mittelzentren Calw und Nagold 
sowie dem Unterzentrum Bad Wildbad. 
Der Landkreis Calw verdankt seinen 
geographischen Zuschnitt nach der 
Kreisreform dem Grundgedanken eines 
Bäderkreises. „Der Landkreis Calw ist 
nur dünn besiedelt, die Topographie 
ist schwierig. Er umfasst Gebiete mit 
strukturellen Besonderheiten durch 
den ausgeprägten Fremdenverkehr. 
Die besondere Aufgabe der Förderung 
der Ferienerholung, der Heilbäder 
und Kurorte prägten in besonderem 
Maße den Landkreis“, heißt es in der 
Begründung des Gesetzentwurfs der 
Landesregierung zur damaligen Kreis-
reform. Der überwiegende Anteil der 
Erwerbstätigen ist im Dienstleistungs-
bereich (Fremdenverkehr, Bäderkuren) 
beschäftigt Der Anteil an Land- und 
Forstwirtschaft (im Schwarzwald bis ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts nahezu 
ausschließliche Einkommensquelle) ist 
seit den fünfziger Jahren erheblich und 
des produzierenden Gewerbes (ins-
besondere Zulieferbetriebe der Auto-
mobilfertigung) in den letzten Jahren in 
signifikantem Umfang zurückgegangen.
Gleichzeitig ist in den Jahren nach 
1988 ein überdurchschnittlicher An-
stieg der Wohnbevölkerung durch 
Zuwanderung (insbesondere aus den 
neuen Bundesländern, europäischen 
und afrikanischen Krisengebieten und 
Aussiedler aus dem Gebiet der ehe-
maligen Sowjetunion) zu verzeichnen. 
Der Ausländeranteil ist bezogen auf 
das Land Baden-Württemberg mit 14 
Prozent (Kreis Calw) gegenüber 12,8 
Prozent (Land) überproportional hoch. 
Im Enzkreis liegt er bei 11,3 Prozent. 
Das Bildungsniveau der Bevölkerung ist 
in der Region vergleichsweise niedriger 
als im Landesdurchschnitt, von einem 
Trend zu höheren Bildungsabschlüssen 
kann keine Rede sein, stellt eine aktu-
elle Untersuchung fest.
Im Jahr 1933 zählte man im Raum des 
heutigen Landkreises 94,48 Prozent 
Evangelische und 5,2 Prozent Katho-
liken. Viele Orte waren noch ganz evan-
gelisch. Derzeit liegt das Verhältnis zwi-
schen evangelischen und katholischen 
Christen bei 3 zu 1.
Die Frömmigkeit im Nordschwarzwald 
ist stark vom Pietismus geprägt. Nahezu 

in allen Gemeinden sind in einer be-
achtlichen Bandbreite landeskirchliche 
Gemeinschaften vertreten, die das Erbe 
der pietistischen Väter verantwor-
tungsvoll und engagiert hüten. Daneben 
haben sich charismatische Bewegungen 
innerhalb und außerhalb des landes-
kirchlichen Spektrums herausgebildet. 
Traditionelle Muster von „Kirche“ und 
„Kirchlichkeit“ bestehen zwar weitge-
hend unbelastet fort, die Integration 
Neuzugezogener in bestehende Grup-
pen und Kreise der Kirchengemeinde 
und das Aufgreifen von Fragestellungen, 
die einem gewandelten Bildungsstand 
und Informations- und Orientierungs-
bedürfnissen entspringen, sind allgemein 
schwierig. Oft wird formuliert: „In der 
Kirche werden unsere Lebenserfah-
rungen und Lebensentscheidungen, 
unsere Fragen und Probleme nicht 
ernst genommen.“
Diese Rahmenbedingungen sind Aus-
gangspunkt für Überlegungen zum 
Arbeitsfeld der Evangelischen Erwach-
senenbildung in der Region.
Aufgabenstellungen für die 
Evangelische Erwachsenenbil-
dung - lokal, regional, überregi-
onal müssen trotz Unterbeset-
zung Weichen gestellt werden

Aufgabe des Evangelischen Kreisbil-
dungswerks Calw ist insbesondere 
die „Unterstützung von Gremien, 
Gemeinden, Diensten, Werken und 
Gruppen, die zu einer nach Inhalt und 
Methode qualifizierten Bildungsarbeit 
mit Erwachsenen beitragen.“ Die Arbeit 
vollzieht sich im Zusammenwirken mit 
78 Pfarrämtern und erstreckt sich auf 
107.698 Mitglieder der Evangelischen 
Kirche. Auf der Ebene der Kirchen-
bezirke sind drei Leitungskreise für 
kirchliche Bildungsarbeit (jeweils 4 bis 6 
Sitzungen pro Jahr) vorhanden, die ihre 
Mitglieder in den (beschließenden) Aus-
schuss auf kirchenbezirksübergreifende 
Ebene entsenden. Der (zweimal jährlich 
tagende) Ausschuss wählt den Vorstand. 
Rechner des Evangelischen Kreisbil-
dungswerks Calw ist Kurt Thüringer, 
Leiter der Kirchlichen Verwaltungsstelle 
in Calw.
Neben diesen Gremien gibt es ökume-
nische Initiativen der Bildungsarbeit mit 
Erwachsenen unter Geschäftsführung 
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des Evangelischen Kreisbildungswerks 
in den einzelnen Kirchenbezirken. Es 
handelt sich um die „Nachmittagsaka-
demie Calw“ (seit 9/88), das „Ökume-
nische Forum Neuenbürg“ (seit 9/96) 
und die „Montagsakademie Altensteig“ 
(seit 1/97), deren Arbeit jeweils von 
einem Beirat begleitet werden (jeweils 
6 bis 9 Sitzungen pro Jahr).
Die Geschäftsstelle ist besetzt mit 
einem hauptamtlichen Geschäftsführer 
(Dienstauftrag: 100 Prozent) und einer 
Büroangestellten (Dienstauftrag: 49 
Prozent) und im Stadtzentrum Calw 
im Andreähaus (Evangelisches Gemein-
dehaus) untergebracht. Im Vergleich zu 
anderen Einrichtungen der Ev. Bildungs-
werke ist sie deutlich unterbesetzt 
und müsste im Verhältnis zu anderen 
Bildungswerken über mindestens einen 
weiteren pädagogischen Mitarbeitenden 
verfügen. Sie ist technisch gut ausge-
stattet. Der Standort Calw ist nicht 
geographischer Mittelpunkt des Tätig-
keitsbereichs. Seit 1991 werden Halb-
jahresprogramme herausgegeben mit 
Angeboten, die weitgehend gleichmäßig 
über die Kirchenbezirke verteilt sind. 
Von den angebotenen Veranstaltungen 
wurden mindestens 95 Prozent auch 
durchgeführt. (zum Vergleich: der Anteil 
der Volkshochschulen liegt bei etwa 80 
Prozent).
Das Bildungswerk ist Mitglied in der 
„Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für 
Erwachsenenbildung in Württemberg“ 

(EAEW). Der Geschäftsführer war 
bis zu seiner Wahl in die 13. Württ. 
Landessynode Mitglied des Vorstands 
der „Landesarbeitsgemeinschaft der 
Evangelischen Bildungswerke“ (LageB). 
Das Kreisbildungswerk ist Mitglied 
im Kreisseniorenrat Calw und wirkt 
dort im erweiterten Vorstand mit. 
Gute Querbezüge ergeben sich zu den 
Einrichtungen und Gremien der Diako-
nischen Bezirksstellen, der Frauenarbeit 
und der Seniorenarbeit. 
Ev. Erwachsenenbildung im 
nördl. Schwarzwald - eine 
Wachstumsbranche bei echt 
„schwäbischer“ Wirtschaftspra-
xis, kann sich auf die Unterstüt-
zung der Pfarrämter und Kir-
chengemeinden verlassen

Die Evangelische Erwachsenenbildung 
konnte im Bereich des Bildungswerks 
insbesondere seit 1993 hohe Wachs-
tumszahlen verzeichnen: gegenüber 
1989 ist eine Steigerung um 375 Pro-
zent bezüglich der Unterrichtseinheiten, 
um 167 Prozent bei der Zahl der Teil-
nehmenden und um 200 Prozent bei 
der Zahl der durchgeführten Veranstal-
tungen festzustellen. Diese Erhöhung ist 
nur teilweise auf eine verbesserte stati-
stische Erfassung der Angaben aus den 
einzelnen Kirchengemeinden zurückzu-
führen, sondern entspricht weitgehend 
der gestiegenen Nachfrage und einem 
höheren Angebot, das sich auch im Ver-
hältnis der Zahl der Teilnehmenden pro 

Veranstaltung (durchschnittlich 27 Per-
sonen pro Veranstaltung) ausdrückt.
Insgesamt darf gesagt werden, dass die 
kirchliche Bildungsarbeit mit Erwachse-
nen im Verhältnis zu anderen Anbietern 
ausgesprochen gut nachgefragt ist. Da-
bei ist zu beobachten, dass sich die An-
gebote insgesamt zwischenzeitlich etwa 
gleichmäßig zwischen den Kirchenbe-
zirken verteilen. Den Vergleich zu den 
wesentlich besser personell und finan-
ziell ausgestatteten Volkshochschulen 
braucht das Evangelische Bildungswerk 
nicht zu scheuen: 
Auch wenn es seitens des Kreisbil-
dungswerk nicht leistbar ist, alle Pfar-
rämter mit Veranstaltungen zu versor-
gen, so kann doch für den Zeitraum ab 
1993 gesagt werden, dass mit wenigen 
Ausnahmen in unterschiedlicher Inten-
sität durch Beratungsgespräche zum 
Einsatz von Referierenden, Mitwirkung 
an der Planung von Veranstaltungen und 
durch eigene Referententätigkeit des 
Geschäftsführers Ansätze der Bildungs-
arbeit in den Gemeinden verstärkt wer-
den konnten.
Themen der Ev. Erwachsenen-
bildung in Calw und anderswo 
- religiöse und theologische 
Fragen werden hier besonders 
aufgegriffen, Politik führt kein 
Schattendasein, Begleitung in 
Kasualien (Konfirmation, Trau-
erarbeit)

Allein die Hälfte der angebotenen Maß-
nahmen im Bereich des Evangelischen 
Bildungswerks sind den Themenbe-
reichen „Eltern- und Familienbildung“ 
(Anteil 26,4 Prozent am Gesamtpro-
gramm) und „Theologie, Religion“ (24,0 
Prozent) zuzuordnen. Relativ hoch 
ist der Anteil von Veranstaltungen zu 
„Zeitgeschehen, Politik“ mit 4,6 Prozent 
(auf Landesebene 2,2 Prozent). Das 
vielfach eingebrachte Argument für die 
angebliche Überflüssigkeit der Evange-
lischen Kreisbildungswerke („Übergebt 
die Arbeit doch den Volkshochschu-
len!“) verkennt die völlig unterschied-
liche und weitgehend konkurrenzfreie 
Programmstruktur beider Träger. Der 
Schwerpunkt der VHS liegt in den 
Themenbereichen „Sprachen“ (Anteil 
von 35,7 Prozent am VHS-Gesamtpro-
gramm auf der Basis von Bildungsein-

Reinhard Kafka
unten links: als Bildungsreferent des Thomas-Dehler-Instituts und Organisator des „Liberalen Frankentags“ in Nürnberg, 1978

auf der gegenüberliegenden Seite: in einer kleinen katholische Kirche am Bodensee während eines Betriebsausflugs, 2003
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heiten), und Gesundheit (23,8 Prozent).
Besonderheiten des Evangelischen 
Bildungswerks sind die seit 1980 an-
gebotenen Wochenendseminare für 
Konfirmandenmütter, die sich unge-
brochen großer Beliebtheit erfreuen. 
Pro Jahr nahmen bis zu 100 Mütter 
teil. Die früher übliche Trennung nach 
Kirchenbezirken kann nicht mehr auf-
rechterhalten werden, es wurde außer-
dem ein Wochenendseminar für „Fort-
geschrittene“ eingeführt. Im nächsten 
Jahr soll ein Wochenende auch Vätern 
eine Teilnahmemöglichkeit eröffnen. 
Aus den Seminaren ist eine Handrei-
chung entstanden, die mit mindestens 
1.000 Exemplaren auch außerhalb der 
beteiligten Kirchenbezirke Verbreitung 
gefunden hat.
Tradition und Markenzeichen waren 
auch die einmal jährlich stattfindenden 
viertägigen „Müttergesprächswochen“, 
die nicht-berufstätigen Müttern mit 
ihren drei- bis fünfjährigen Kindern 
die Möglichkeit zum Gedanken- und 
Erfahrungsaustausch geben. Sie wurden 
von Friedhilde Dieterich viele Jahre lang 
organisiert und begleitet. Hierbei wurde 
auch von dem Prinzip der weitgehen-
den Kostendeckung der Veranstaltungen 
abgewichen. 
Dem Verdienst von Heinz Dauner, dem 
langjährigen Vorgänger des jetzigen 
Geschäftsführers (1978 bis 1993), ist 
es auch zu verdanken, dass mit der 
„Nachmittagsakademie Calw“ 1988 
ein inzwischen weit über die Grenzen 
des Kirchenbezirks bekanntes Angebot 
entwickelt wurde, dass ein kontinuier-
liches, von einem Beirat begleitetes und 
verantwortetes Programm zu Sinn- und 
Lebensfragen speziell der älteren Ge-
neration umfasst und sich inhaltlich und 
methodisch von den traditionellen Se-
niorenkreisen unterscheidet, zu denen 
entsprechende Angebote weder in Kon-
kurrenz treten können noch wollen.
Heinz Dauner engagierte sich unter 
seelsorgerischen Gesichtspunkten auch 
für die Einrichtung von Gesprächsgrup-
pen für Trauernde. Dabei fand er in der 
Pfarrerschaft zunächst nur wenig Un-
terstützung. Entsprechende Angebote 
blieben nach einigen Vorstößen auf mo-
natliche Treffen von „Eltern, die um ein 
Kind trauern“ begrenzt. Diese Gruppe 

wird derzeit von der Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung der Diakonischen 
Bezirksstelle Nagold betreut.
Ev. Erwachsenenbildung - ein 
Dienstleistungsunternehmen 
mit Standard und Problemen 
- prägt und wird geprägt vom 
Geist der Ökumene

Als Standard hat sich bei allen Maßnah-
men, die in Zusammenarbeit mit dem 
Evangelischen Bildungswerk stattfinden, 
neben der Durchführung die gemein-
same Absprache mit den Verantwort-
lichen (z.B. einer Arbeitsgruppe aus 
der Kirchengemeinde) über Ziel, Inhalt 
und Auswahl von Themen und Referie-
renden, der Entwurf und die Erstellung 
von Faltblättern und Plakaten, die Ziel-
gruppenansprache, die vor- und nach-
bereitende Pressearbeit herausgebildet. 
Damit ist gewährleistet, dass seit 1994 
alle von der Ev. Erwachsenenbildung 
nördl. Schwarzwald mitverantworteten 
Veranstaltungen (827 Bildungseinheiten) 
mit zwei Ausnahmen entsprechend den 
Kriterien der staatlichen Zuschussgeber 
(Mindestteilnehmerzahl 10 Personen) 
durchgeführt werden konnten.
Ein besonders schwieriges Kapitel ist 
die Frage der Gewinnung und Beglei-
tung von ehrenamtlich Mitarbeitenden 
in den Kirchengemeinden. Es ist zu beo-
bachten, dass zunehmend ein Team an-
stelle von Einzelpersonen die Aufgaben 
der Vorbereitung und Durchführung 
von Angeboten für ständige Gruppen 
und Kreise wahrnimmt. Teams bieten 
den Vorteil einer besseren Verteilung 
der Funktionen, besitzen aber einen 

geringeren Grad an Verbindlichkeit, der 
sich in einer relativ hohen Fluktuation 
der Mitarbeiter auswirkt. Die Mitar-
beitenden haben einen berechtigten 
Anspruch auf Fortbildung und auf 
Erfahrungsaustausch, dem die Ev. Er-
wachsenenbildung nördl. Schwarzwald 
bezirksübergreifend durch drei Studi-
entage pro Jahr nachkommt, die jeweils 
schwerpunktmäßig methodischen, 
thematischen bzw. theologischen Frage-
stellungen gewidmet sind. Es wird aus 
Mitteln des Veranstalters eine Fahrtko-
stenerstattung angeboten. Für die Leite-
rinnen von Mutter-Vater-Kind-Gruppen 
wurden in den Kirchenbezirken Calw 
und Nagold ständige Treffen (etwa 
zwei- bis fünfmal pro Jahr) mit festen 
Ansprechpartnerinnen eingerichtet.
Es besteht eine gute und enge Zu-
sammenarbeit mit dem Katholischen 
Bildungswerk Kreis Calw e.V., das sich 
in vielfältigen gemeinsamen Maßnah-
men nicht nur im Rahmen der öku-
menischen Initiativen ausdrückt. Auch 
in der Begleitung der Kurpfarrer und 
Kurseelsorger (zweimalige Treffen pro 
Jahr auf Initiative des Kreisbildungs-
werks) ergeben sich wertvolle gegen-
seitige Bereicherungen für die tägliche 
Arbeit. 
Evangelische Erwachsenenbil-
dung - Forum und Faktor?

Wichtigstes Ziel für die folgenden 
Jahre wird sein, die sich aus den wirt-
schaftlichen, sozialen Veränderungen 
ergebenden ethischen Fragestellungen 
vor lokalem Hintergrund zu diskutieren. 
Dabei kann auf den guten Erfahrungen 
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Ev. Kirchenbezirk Nagold
Evangelisches Dekanatamt Nagold, Dekan Albrecht Becker
Hohe Straße 7, 72202 Nagold
Tel. 07452 - 24 23; Fax 07452 - 61 74 4
E-Mail: Evang.Kirche.Nagold@t-online.de 

zentrale Angebote
Fortbildung für Mutter-Kind-Gruppen-
Leiterinnen, Tel. 07054-7010
Dienstag, den 14. Oktober, 20:00 Uhr

Lemberg-Gemeindehaus Nagold, Remigiusweg

Weihnachten - Ideen, Ideen … 
Handbuch für Mutter-Kind-Gruppen
Martina Liebendörfer, Frauenwerk Stuttgart, Mutter-Kind-
Arbeit und Christa Blattner, Ulrike Görres

Es werden Ideen und Materialien zur Gestaltung von Gruppenstunden vorg-
estellt. Außerdem erhalten die Anwesenden ein Handbuch mit Anregungen 
für Ihre Arbeit in Mutter-Kind-Gruppen. Zielgruppe: Leiterinnen und 
Mitarbeiterinnen der örtlichen Kleinkindergruppen im Kirchenbezirk Nagold.

Bezirksarbeitskreis Frauen (BAF), 
Tel. 07054-7010
Samstag, den 20. September, 18:00 Uhr

(wird noch bekannt gegeben)

Liturgische Abendwanderung
BAF-Team Nagold
BAF-Team Nagold: Waltraud Altvater (Tel. 07453-8120), Elsbeth Boxberg 
(Tel. 07452-65866), Helga Götz (Tel. 07054-8049), Sigrid Härtter (Tel. 07054-
7010), Gaby Kirn (07453-8210), Brigitte Landenberger (07453-8756).

Mittwoch, den 29. Oktober, 14:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Gültlingen

Weihnachtswerkstatt
Team “BezirksArbeitskreisFrauen” im Ev. Kirchenbezirk Nagold

und den Kontakten zu ange-
sehenen Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens aufgebaut 
werden, die sich im Bereich 
der Evangelischen Erwachse-
nenbildung auch persönlich 
engagiert haben (Landrat 
Hans-Werner Köblitz, der 
frühere Calwer Oberbürger-
meister Dr. Herbert Karl, der 
Nagolder Oberbürgermei-
ster Dr. Rainer Prewo u.a.). 
Vor allem den engagierten 
Mitgliedern des Vorstands, 
in besonderer Weise aber 
dem Vorsitzenden Reinhard 
Zimmerling (als Schuldekan 
mit gleichem Aktionsradius 
bestens mit den Gegebenheit 
vor Ort vertraut) und der 
im Jahr 2001 wegen Umzug 
nach Tübingen ausgeschie-
denen langjährigen stell-
vertretenden Vorsitzenden 
Friedhilde Dieterich mit ih-
rem langjährigen Engagement 
in der kirchlichen Frauen, 
Familien- und Sozialarbeit 
(u.a. Stadträtin der Stadt 
Calw und Kreisrätin im Kreis 
Calw) sind diese Erfolge zu 
verdanken. Das Evangelische 
Bildungswerk ist vor diesem 
Hintergrund in besonderer 
Weise befähigt, kirchliche An-
liegen in die gesellschaftliche 
Diskussion und umgekehrt 
gesellschaftliche Fragestel-
lungen in die innerkirchliche 

Diskussion einzubringen.
Eine solche Beteiligung und 
weitergehendes Engagement 
setzt einen Grundkonsens 
über den Stellenwert der 
Evangelischen Erwachse-
nenbildung als Forum und 
Faktor der Kirche und in der 
Kirche voraus, der nicht von 
Versuchen begleitet werden 
darf, die Funktionsfähigkeit 
der Einrichtung in Frage zu 
stellen. Als ausgesprochene 
Wachstumsbranche inner-
halb der kirchlichen Arbeits-
felder mit einer offenen Türe 
für von der Kirche ansonsten 
schwer erreichbare Ziel-
gruppen hat die Ev. Erwach-
senenbildung Anspruch auf 
eine besondere Förderung 
- dies vor allem und gerade 
in Zeiten, in denen der Staat 
seit 1994 kontinuierlich die 
Finanzierung des Sektors 
zurücknimmt. Der Landkreis 
Calw hat seine freiwillige 
Förderung (immerhin zuletzt 
2002 in einem fünfstelligen 
Betrag) kurzfristig zum 
Jahresbeginn 2003 einge-
stellt (Davon sind auch die 
örtlichen Volkshochschulen 
betroffen.) Womit der Aspekt 
Vater Staat - Mutter Kirche 
und die Frage nach dem Stel-
lenwert kirchlicher Bildungs-
arbeit eine erneut besondere 
Bedeutung gewinnt. 

Praxisfeld „Organisation“
Ein Schreibisch mit Telefon genügt nicht

Eine Einrichtung der Erwachsenenbildung will organisiert sein. Ein Büro mit Schreibtisch und Telefon genügt nicht. Am besten 
gehören dazu noch eine Arbeitskraft - oder zwei. Irgendjemand muss diesen Menschen auch sagen, was sie tun sollen. Oder 
zumindest zuhören, wenn im Arbeitsvollzug Fragen auftauchen. Auch die Finanzen müssen geregelt sein, bevor sie ausgegeben 
werden. Das ist Sache eines Vorstands, aber auch der will gewählt sein und braucht wieder andere, die seine Arbeit begleiten. 

Im konkreten Fall der Evangelischen Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald sind drei Kirchenbezirke 
übereingekommen, ein Bildungswerk mittels einer kirchenrechtlichen Vereinbarung zu unterhalten. Auf der Ebene jedes 
Kirchenbezirks bestehen Leitungskreise, die die Belange des Kirchenbezirks vertreten. Deren Mitglieder werden jeweils für 
sechs Jahre von den Kirchenbezirkssynoden gewählt. Aus der Mitte der Leitungskreise werden im Verhältnis der Seelenzahlen 
der Bezirke Delegierte in das übergeordnete Gremium, den „Ausschuß“ des Bildungswerks entsandt. Dieser beschließt u.a. 
über den jeweiligen Haushalt, beruft die Geschäftsführung und wählt den Vorstand. 

Es gibt auch andere Organisationsformen in der kirchlichen Erwachsenenbildung, z.B. den Status eines eingetragenen Vereins, 
in dem die Kirchengemeinden und Werke Mitglieder sind. Dennoch gilt generell: eine Einrichtung der Erwachsenenbildung will 
organisiert werden. Kreativität in ihren Angeboten setzt eine solide und verläßliche Grundstruktur voraus.
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Samstag, den 08. November, 14:00 Uhr

Bömbachhalle Spielberg

Loslassen, was mich bindet
- Bezirksfrauentag -
Margrit Schmid, Kirchheim
Team “BezirksArbeitskreisFrauen” im Ev. Kirchenbezirk Nagold

Dienstag, den 27. Januar, 09:00 Uhr

Lemberggemeindehaus Nagold

Vorbereitung zum Weltgebetstag
BAF-Team Nagold
Es ist ein ganzer Tag vorgesehen von 9.00 bis  12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 
Uhr.
Team “BezirksArbeitskreisFrauen” im Ev. Kirchenbezirk Nagold

Diak. Bezirksstelle Nagold, 
Tel. 07452-841028
Dienstag, den 09. September, 15:00 Uhr

Lemberg-Gemeindehaus, Remigiusweg 3

Offener Gesprächskreis für pflegende 
Angehörige
Eva-Maria Ehret, Ehe-, Familien- und Lebensberatung der 
Diak. Bezirksstelle Nagold, Tel. 07452-841029
Der Gesprächskreis trifft sich meistens dienstags, von 15.00 bis 17.00 Uhr. 
Weitere Termine sind: 14.10. / 11.11. / 2.12.2003.

Dienstag, den 07. Oktober, 15:30 Uhr

Lemberg-Gemeindehaus, Remigiusweg 3

Wege der Trauer
Gesprächskreis für Trauernde Menschen
Eva-Maria Ehret, Ehe-, Familien- und Lebensberatung der 
Diak. Bezirksstelle Nagold, Tel. 07452-841029
Der Gesprächskreis trifft sich an einem Dienstag, von 15.30 Uhr bis 17.00 
Uhr. Weitere Termine bitte erfragen!

Synodaler Gesprächskreis
„Evangelium und Kirche“, 
Tel. 07085-1059
Bitte beachten Sie das weiter unten aufgeführte  Angebot der 
“Theologischen Basisakademie”, das gemeinsam mit der Ev. 
Kirchen gemeinde Effringen vorbereitet und durch-
geführt wird.(siehe Seite 39).

Synodaler Gesprächskreis „Lebendige 
Gemeinde“, Tel. 07054-5101
Montag, den 13. Oktober, 20:00 Uhr

Zellerstift Nagold, Lange Str. 17

Der Islam - Weltweit und in Deutschland
Pfarrer Hanna Nouri Josua, Ev. Ausländerseelsorge, Weissach i.T.

Nach unserer Erinnerung 
war es für die Ev. Erwachse-
nen–bildung am Anfang gar 
nicht leicht, innerhalb der 
Ange bote des Jugendwerks, 
der Frauenarbeit, des Män-
nerwerks und der Gemein-
schaften seinen sinnvollen 
Arbeitsbe reich zu finden. 
Aber bald war das geschafft.
Wir wurden in der Neubula-
cher Kirchengemeinde immer 
dankbarer für die qualifizierte 
Zurüstung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in 
der Seniorenarbeit, für die 
Mitwirkung bei Kirchenge-
meinderatswochenenden und 
die Hilfe bei der Vorbereitung 
von Gemeindeseminaren.
Im Blick auf unsere Nagolder 
Zeit fallen uns spontan die 
Wochenendtreffen für Kon-
firmandenmütter ein, die von 
Heinz Dauner und später 
von Reinhard Kafka geleitet 
wurden. Die Atmosphäre war 
stets so herzlich, dass wir 
beim thematischen Abschluss-
nachmittag immer erstaunlich 
offene Gespräche über den 
Sinn der Konfirmation mit 
den Müttern erlebten, auf 
die wir jetzt noch manchmal 

Adolf Christian Götz, Dekan i.R., und Hanna Götz, Neubulach

Erstaunlich offene Gespräche  
und herzlicher Humor

Der Autor war Pfarrer in Neubulach von 1976 und anschl. 
von 1985 bis zu seinem Ruhestand 1994 Dekan in Nagold,  
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angesprochen werden.
In den Jahren des Ruhe-
standes genossen wir eine 
herrliche Reise zu den Lu-
therstätten unter der Regie 
von Schul dekan Reinhard 
Zimmerling. Theologischer 
Tiefgang und herzlicher 
Humor machten diese Tage 
zu einem unverges senen Er-
lebnis.
Unser persönlicher Wunsch 
an die Ev. Erwachsenenbil-
dung wäre, dass mehr solcher 
„Bildungsreisen“ veran staltet 
würden. 



Dienstag, den 14. Oktober, 20:00 Uhr

Zellerstift Nagold, Lange Str. 17

Zwischen zwei Welten - Islamische 
Frauen in Deutschland
Heidi Josua, Ev. Ausländerseelsorge, Weissach i.T.

Donnerstag, den 16. Oktober, 20:00 Uhr

Zellerstift Nagold, Lange Str. 17

Christen und Muslime - Glauben wir an 
den selben Gott
Pfarrer Hanna Nouri Josua, Ev. Ausländerseelsorge, Weissach 
i.T.

Freitag, den 17. Oktober, 20:00 Uhr

Zellerstift Nagold, Lange Str. 17

Mein muslimischer Nachbar - Als 
Christen Muslimen begegnen
Yassir Eric, Ev. Ausländerseelsorge, Weissach i.T.

Vierter Abend zur Seminarreihe “Orientierungstage zum Islam”.

Lebendige Gemeinde Bezirk Nagold

Veranstaltungen in den 
Kirchengemeinden

Ev. Kirchengemeinde Altensteig, 
Tel. 07453-6257
Mittwoch, den 08. Oktober, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Altensteig

Vom hilfreichen Umgang mit 
Jugendlichen
Dr. Ulrich Giesekus, Diplom-Psychologe und 
Psychotherapeut, Freudenstadt

Freitag, den 17. Oktober, 00:00 Uhr

Gasthof Hirsch in Altensteig-Überberg

Jesus das Licht der Arbeitswelt
Eugen Raiser
(Uhrzeit bitte beim Pfarramt erfragen, stand bei Redaktionsschluss noch 
nicht fest!)

Männervesper

Freitag, den 31. Oktober, 19:30 Uhr

Stadtkirche Altensteig

Evangelischer Glaube
Spiritualität in der Zukunft
Schuldekan Reinhard Zimmerling, Calw-Heumaden

Dienstag, den 18. November, 19:30 Uhr

Stadtkirche / Ev. Gemeindehaus

Ökumenische Bibelabende
vom 18. - 20. November
Ökum. KG Altensteig

Im Jahr 1977 kam ich als 
Pfarrer von Altensteig in das 
Dekanat Nagold. In diesem 
Jahr sollte die Ev. Erwachse-
nenbildung in den Gemein-
den angeboten werden. Mit 
großem Eifer und Nachdruck 
durch den Schuldekan sollten 
die Gemeinden damit akti-
viert werden. Große Lust be-

stand weder in den Kirchen-
gemeinderäten noch bei den 
Pfarrern. Ich sollte als Vorsit-
zender den Wagen zum Lau-
fen bringen. Es gelang nicht. 
Die Pfarrer befürchteten 
Mehrarbeit und hinzu eine 
Zurückstellung der bishe-
rigen Praxis der speziellen bi-
blischen Ausrichtung. Zudem 
war man verpflichtet, über 
alle Veranstaltungen genau 
Buch zu führen, was zusätz-
liche Arbeit mit sich brachte. 

So langsam setzte sich aber 
doch die Überzeugung bei 
den meisten Gemeinden 
durch, dass die Ev. Erwachse-
nenbildung hilfreich war. Und 
so war es bis zu meinem Ru-
hestand und heute hat sich 
ein ganzes Netz über die Ge-
meinden gebreitet. Die Hilfe 
durch den Geschäftsführer, 
seine Mitarbeit und sein En-
gagement ist unerlässlich.

Im Hinblick auf 
die Zukunft 
sollte man die 
Ev. Erwachse-
nenbildung nicht 
zu sehr forcie-
ren. Es geschieht 
viel gute und 
verantwortliche 
Arbeit in den 
Gemeinden. 

Es wäre erstrebenswert, dass 
sich verschiedene Gemein-
den zu gemeinsamen Ver-
anstaltungen, wie Seminare, 
Vorträge und Bibelarbeit, zu-
sammentun. 

Wie nun so eine Arbeit ge-
nannt wird ist nebensächlich. 
Die nachrückenden Theolo-
genjahrgänge sind mit Team-
arbeit ohnehin bestens ver-
traut. 

Hans Ritter, Altensteig

Große Lust 
bestand anfangs 
nicht 

Der Autor war von 1977 
bis zu seiner Emeritierung 

im Jahr 1991 Pfarrer in 
Altensteig und Vorsitzender 

des Leitungskreises.
Hans Ritter

unten: Passfoto aus dem Jahr 1978
unten links: im Garten seines Hauses, 2003
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Montagsakademie Altensteig,  
Tel. 07051-12656
Mittwoch, den 01. Oktober, 19:00 Uhr

Kreissparkasse Altensteig, Rosenstr. 16

Ausstellung von Aquarellen zu den 
Themen der Montagsakademie
Künstlerin: Annaliese Weidlich;Einführung: Reinhard Kafka

Seit einigen Jahren gestaltet Annaliese Weidlich mit viel Hingabe und 
Einfühlungsvermögen die Mitte des Stuhlkreises der Montagsakademie. Sie 
denkt dabei über das jeweilige Thema nach und erschließt mit Pinsel und 
Farbe einen eigenen Symbolgehalt unabhängig von den Überlegungen des 
Referenten bzw. der Referentin. Es sind anregende Bilder voller Symbolgehalte 
zum Weiterdenken. Nicht selten helfen sie auch den Besucherinnen und 
Besuchern, ihre Gedanken schweifen zu lassen und einen neuen Einblick in 
Zusammenhänge zu wagen. Die Vernissage in der Kreissparkasse Altensteig 
läuft bis einschließlich Freitag, 24. Oktober 2003.

Montag, den 13. Oktober, 15:00 Uhr

Kath. Gemeindehaus, Karlsstr. 11

Die Zehn Gebote – eine Einführung
Ihre Bedeutung für das Judentum
Dr. Michael Volkmann, Arbeitskreis Christen und Juden, 
Kloster Denkendorf

„Ich will euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein.“ Mit diesem Versprechen 
beginnt ein weiteres Kapitel Gottes mit der Menschheit, zunächst mit dem 
auserwählten Volk Israel. Die Zehn Gebote gaben dem in der damaligen Zeit 
relativ unbedeutendem Zwölfstämmevolk eine Ordnung. Für Christen ist es 
lohnend, sich mit den Zehn Geboten auch aus jüdischer  Sicht vertraut zu ma-
chen. Welchen Stellenwert besitzen die Zehn Gebote im Judentum? Im Rahmen 
des Nachmittags geht es darum, sich verantwortungsvoll den Gedanken und 
Taten einer früheren Epoche des Glaubens anzunähern, um den Sinngehalt der 
Zehn Gebote auch für uns heute neu entdecken zu können.

Montag, den 10. November, 15:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus, Rosenstr. 28

3. Gebot: Die Sonntagsfrage 
Ein Streitgespräch um die Heiligung des Sonntags
Pfarrerin Bärbel Danner, Vorsitzende des Ausschusses für 
Diakonie der Landessynode, Schwenningen Jürgen Großmann, 
Bürgermeister der Stadt Altensteig

„Der Sonntag gehört der Familie. Da kann ich ausschlafen und an einkaufs-
freien Sonntagen sogar endlich mit meinem Mann bummeln und einkaufen.“ 
Angesichts einer beobachtbaren Konsumverweigerung nutzen Geschäftsleute 
und Vereine den Sonntag anders, als es das Dritte Gebot formuliert: „Du sollst 
den Feiertag heiligen.“ „Ohne Sonntag gibt es nur Werktage“ lautet eine Kam-
pagne der Ev. Landeskirche und weist damit auf den Sinn des Gebotes hin. Wie 
beim Volk Israel Arbeitsruhe und Bekenntnis zu Gott den Sabbat ausmachen, 
so bilden im Christentum Arbeitsruhe und Gottesdienst die beiden Schwer-
punkte. Lässt sich Ruhe und Gott-Gedenken an einen festen Tag binden? Ist 
nicht ein freier Tag bei gleitender Arbeitszeit auch während der Woche mög-
lich und nötig? In einem Gespräch versuchen eine Pfarrerin und der Bürger-
meister von Altensteig diesen und anderen Fragen nachzugehen.

Montag, den 08. Dezember, 15:00 Uhr

Kath. Gemeindehaus, Karlsstr. 11

Das 4. Gebot: Vater und Mutter ehren 
Zukunftstauglichkeit des bibl. Sozialversicherungsmodells
Joachim Kühner,  Sozialsekretär der Katholischen 
Arbeitnehmerbewegung, Heilbronn

Im biblischen Elterngebot wurden die erwachsenen Söhne zur Versorgung 
ihrer alt gewordenen Eltern verpflichtet. Über Jahrhunderte hinweg war 

Eigentlich fällt mir zu diesem 
Jubiläum spontan nichts ein; 
da gab es keine Sensationen, 
keine Mega-Events und keine 
öffentlichen Meinungsver-
schiedenheiten …   Also:  Al-
les im positiven Bereich! Gu-
te Arbeit vollzieht sich eben 
ohne große Reibungsflächen. 
Da wird eher so gearbeitet, 
aber jetzt fällt mir doch et-
was ein, was mir eindrücklich 
in Erinnerung geblieben ist. 
Wie nämlich in einer Ge-
meinde im Bezirk eine Reihe 
von Männervespern entstan-
den ist.
Nach der Vollendung des 
neuen Gemeindetreffs mit 
viel Eigenarbeit etlicher Män-
ner kam die Überlegung auf, 
ein Forum zu schaffen, das 
Gesprächsmöglichkeiten bot. 
Der Vorschlag: „Wir bauen 
noch einmal“ war zwar gut 
gemeint, aber natürlich eine 
Schnapsidee; dafür entdeckte 
man das „Männervesper“. 
Neben der Gesprächsebe-
ne und dem guten Vesper 
informierte man sich über 
Männer im Beruf und in der 
Rente, das Verhältnis der 
Generationen zueinander, 
dass es neben der Arbeit 
auch noch andere wichtige 
Dinge gibt und was uns Jesus 
bedeutet; wissenswertes 
über den Islam, über Män-
nerkrankheiten und wie 
man sein „Sach“ am besten 
vererbt, wurde vermittelt 

Werner Luz, Nagold

Es war natürlich 
eine Schnapsidee

Der Autor ist  seit 
2002 Vorsitzender der 

Bezirkssynode des 
Kirchenbezirks Nagold

und was die Kirche mit der 
Kommune verbindet. Es wur-
de über Zeit und Ewigkeit, 
über Gott und den Weg zu 
ihm geredet und irgendwann 
waren vom Nachbarort ka-
tholische Mitvesperer dazu 
gekommen, bei denen das 
Wort „Männervesper“ ein 
Fremdwort war. Da tut bei 
der Vorbereitung der Rat 
des Evangelischen (und Ka-
tholischen) Bildungs werkes 
gut …
Mein Wunsch für die Erwach-
senenbildung nördlicher 
Schwarz wald

- Ich wünsche der Er-
wachsenenbildung ein sensi-
bles Gespür dafür, in unseren 
Gemeinden als Ergänzung 
und mit ihr zusammen Pro-
gramme zu entwickeln, die 
Frucht tragen.

- Die Kirche - und die 
Erwachsenenbildung als Teil 
von mir  .  kann nicht von 
sich sagen: „Kommet her zu 
mit alle, die ihr mühselig und 
beladen seid, ich will euch 
erquicken“  -  sie kann aber 
auf den hinweisen, der das 
von sich sagen kann: auf Jesus 
Christus, unseren Heiland 
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dies der Normalfall. Heute kann Pflege und Fürsorge vieler alter Menschen 
nicht mehr von ihren eigenen Kindern wahrgenommen werden. An ihre 
Stelle tritt unsere Gesellschaft, die als moderne Form des Elterngebots den 
“Generationenvertrag” erfunden hat. In der Diskussion um die Altersversorgung 
wird er aber nicht mehr für selbstverständlich erachtet. Ist damit der Sinn des 
Elterngebots auch eine Sache „von gestern“? Was kann uns das Elterngebot 
für eine künftige Generationengerechtigkeit an wichtigen Impulsen geben? Hat 
es für uns noch eine Bedeutung, dass dies das einzige Gebot ist, das mit der 
Erfüllung seines Anliegens auch eine Verheißung in sich trägt: “auf, dass Du 
lange lebst in dem Lande das Jahwe dem Volk  Israel geben wird”?

Montag, den 19. Januar, 15:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus, Rosenstr. 28 

Das 5. Gebot: Achte das Leben,  
denn es ist ein Geschenk
„Du sollst nicht töten“
Heino Meerwein, Pfr.i. R. Dienste in Übersee, Stuttgart
Dem Morden als willkürlichem Töten wollte das  5. Gebot einen Riegel 
vorschieben. Erst in späterer Zeit verstand man das Gebot als eine Rechtsor-
dnung, die umfassenden Schutz menschlichen Lebens einfordert. Obwohl das 
Gebot einsichtig erscheint und auch in die allgemeinen Menschenrechte der 
Vereinten Nationen Eingang gefunden hat, ist es doch offensichtlich, dass die 
Umsetzung des Gebots nur in Ansätzen, aber nicht durchschlagend geglückt 
ist. Noch heute werden weltweit Kriege geführt: jüngst in Afghanistan, Irak, 
mittleres Afrika. Wer sich mit  dem Gebot “Du sollst nicht töten” auseinander-
setzt, sieht sich auch in Konflikt mit der Abwehr von Gewalt. Was ist an be-
friedenden Taten notwendig, um Menschen vom Töten abzuhalten? Und wie 
sehen persönliche Antworten aus, die auf Fragen wie Abtreibung, Sterbehilfe, 
Notwehr reagieren?

Ev. Kirchengemeinde Altensteigdorf, 
Tel. 07453-8756
Freitag, den 12. September, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus in Überberg

Wo gestritten wird, da ist Leben!  - oder ?
Waltraud Altvater, Pfarrfrau aus Grömbach
Mit kleiner Bewirtung. (Offener Frauentreff)

Freitag, den 17. Oktober, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Altensteigdorf

Stimmen und Stimmungen - was beein-
flußt unser tägliches Miteinander
Eva-Maria Ehret, Sozialdiakonin der Diakonischen 
Bezirksstelle Nagold
Mit kleinem Imbiß. (Offener Frauentreff)

Dienstag, den 18. November, 08:45 Uhr

Ev. Gemeindehaus Überberg

Zufriedenheit ist (k)eine Kunst
Beate Scheffbuch, Pfarrfrau und Kantorin aus Stuttgart
Frauenfrühstück

Freitag, den 12. Dezember, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Altensteigdorf

Weihnachtsimpressionen
Gabi Frey und Jutta Herter
Anschließend kleiner Imbiß.

Frauen des “Offenen Frauentreffs”

Freitag, den 16. Januar, 20:00 Uhr
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Als wir Ende 1992 nach Na-
gold kamen mit drei kleinen 
Kindern, für unseren 5-jäh-
rigen Sohn war es der zwei-
te Umzug, versuchten wir 
schnell in der Gemeinde Fuß 
zu fassen, in der mein Mann 
als Gemeindediakon ange-
stellt wurde.

So suchte ich einige Kon-
takte zu anderen Frauen mit 
kleinen Kindern und nach 
kurzer Zeit gründete ich 
im Nagolder Zellerstift die 
1. Mutter-Kind-Gruppe, die 
nun, 10 Jahre später, immer 
noch besteht. Vor mir war in 
Nagold unter anderem Bar-
bara Fischer am Kernen ak-
tiv. Sie kam auf mich zu mit 
der bitte, etwas für die „un-
gelernten“ Leiterinnen der 
Mutter-Kind-Gruppe zu tun. 
Wir nahmen Kontakt auf zu 
Friedhilde Dieterich, die uns 
über die Evangelische Er-
wachsenenbildung im Kreis 
Calw informierte und die er-

sten Abende begleitete.  Von 
August 1993 bis Oktober 
1997 führten Barbara Fischer 
und ich 19 Treffen im Auftrag 
der Evangelischen Erwach-
senenbildung durch und er-
reichten damit an man chen 
Abenden bis zu 60 Teilneh-
merinnen. Viele Themen wa-
ren in dieser Phase für die 
jungen Frauen interessant, 
viele gute Referenten ließen 
sich einladen. Im Gemein-
dehaus der Remigiuskirche 
in Nagold fanden wir ein of-
fenes Haus und durch Pfarre-
rin Christine Streib gute Un-
terstützung. 1997 übergaben 
wir die Treffen in die Hände 
von Sigrid Härtter, da wir uns 
beruflich wieder orientieren 
wollten.

Nicht vergessen möchte ich 
die Begegnung im Frauen-
werk in Stuttgart mit Do-
ris Moser und Team, das mir 
neue Horizonte in dieser Pi-
onierarbeit eröffnete und 

Ulrike Schmelzle, Nagold

Ich denke 
gerne zurück
Die Autorin koordinierte 
vier Jahre die Mutter-Kind-
Arbeit im Kirchenbezirk 
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Ev. Gemeindehaus Überberg

Die Jahreslosung 2004
Pfarrer Hansjörg Landenberger
Anschließend kleiner Imbiß.  (Offener Frauentreff)

Freitag, den 13. Februar, 20:00 Uhr
Ev. Gemeindehaus Altensteigdorf

Ein Verwöhnabend
Frau Englisch, Kinderpflegerin aus Altensteig
Anschließend kleiner Imbiß. (Offener Frauentreff)

Ev. Kirchengemeinden Effringen 
und Schönbronn, Tel. 07054-5148

Das Geheimnis „Glauben“
Kirchlich-Theologische Basisakademie des 
Gesprächs kreises „Evangelium und Kirche“ 

Donnerstag, den 02. Oktober 2003, 19:30 Uhr
Ev. Gemeindehaus Effringen
Was heisst evangelische Spiritualität 
heute?
Referent: Pfr.i.R. Dr. Gottfried Rothermundt, Geislingen/
Steige. Zuletzt Ökumenereferent der Evang. Akademie Bad 
Boll; davor Dozent für Missions- und Religionswissenschaft in 
Birmingham/England und in Bangalore/Indien
Evangelisches Christentum ist mehr als eine Überzeugung im Kopf, 
ein sprachloses Gefühl im Herzen oder moralische Anständigkeit 
im Umgang mit anderen. Wir brauchen Worte und Zeichen, Gesten 
und Riten, um unserem Glauben eine den Alltag durchdringende Aus-
drucksform zu geben.

Donnerstag, den 09. Oktober 2003, 19:30 Uhr
Ev. Gemeindehaus Effringen
Beweise mir Gott!
Referent: Pfr. Andreas Roß, Gemeindepfarrer in Tischardt 
und Trainer in der freien Wirtschaft. landeskirchlicher 
Koordinator des Projekts „Theologen in der Wirtschaft“
Gerade für Menschen, deren Denken naturwissenschaftlich-technisch 
geprägt ist, ist der Zugang zum Glauben manchmal schwer. Die For-
derung „Beweise mir Gott!“ wird immer wieder genannt. Wie kann 
es hier zu einer Verständigung kommen? Der Vortrag geht auf die Pro-
blematik der Gottesbeweise ein und schlägt Brücken. 

Donnerstag, den 29. Oktober 2003, 19:30 Uhr
Ev. Gemeindehaus Effringen
Martin Luther zwischen Anfechtung und 
Gewissheit
Referent: Pfr. Dr. Richard Mössinger, Landesvorsitzender von 
Evangelium und Kirche, Gemeindepfarrer in Heilbronn
Am Beispiel von Luthers Leben wird die Spannung des Glaubens zwi-
schen Lob und Klage bzw. zwischen Enttäuschung und Zuversicht be-
schrieben. Es wird deutlich, daß ein einseitiges Lutherbild die viel-
schichtige Persönlichkeit des Reformators verfehlt. Sein Leben und 
Werk kann als ein lebenslanger lebendiger Prozess der Anfechtung 
beschrieben werden. Können wir von Martin Luther lernen, wenn wir 
im Glauben nach Gewißheit suchen?

Als ich damals die Aufgabe im 
Bezirk für das Erwachsenen-
bildungswerk übernahm, gab 
es Gründe. Nicht nur, dass 
für diese Aufgabe jemand ge-
sucht wurde. „Bildung“ und 
vor allem „evangelische Er-
wachsenenbildung“ hängt mit 
dem Wort „Bild“ zusammen.

Wir Menschen sind nach 
dem Bild Gottes geschaffen. 
Aber nicht automatisch ent-
sprechen wir diesem Bild.

„Evangelische Erwachsenen-
bildung“ hat für mich deshalb 
mit auch die Aufgabe und das 
Ziel: Menschen zu helfen, die-
sem Bild Gottes zu entspre-
chen. Möglichkeiten, Hilfen, 
Denkanstöße durch diese Ar-
beit zu geben. Um mit der 
Hilfe Gottes selber diesem 
Bild entsprechend immer 
besser leben zu können.

Deshalb ist mir diese Arbeit 
so wichtig! 

Pfarrer Immanuel Raiser; 
Spielberg und Egenhausen

Dem Bild Gottes 
entsprechen

Der Autor ist Vorsitzender 
des Leitungskreises im 
Kirchenbezirk Nagold
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viele Impulse gab. Ich denke 
gerne daran zurück und kann 
vieles, was ich in dieser Zeit 
erprobt habe, bis heute auch 
in meiner jetzigen Tätigkeit 
als Schulsozialarbeiterin ver-
wenden.

Bei Angeboten der Erwach-
senenbildung bin ich nach 
wie vor gerne dabei, z.B. 
beim Seminar jährlich in 
Iselshausen und freue mich 
über die kompetenten Re-
ferenten von „außen“. The-
men wie Islam, Gemeindebe-
wegungen usw. interessieren 
mich. 

Bettina Hertel
Geschäftsführerin des Frauen-
werks der Ev. Landeskirche; 
vorher Referentin für Mutter-
Kind-Arbeit

Meine Begegnung mit der Ev. 
Erwachsenenbildung in Calw:
- ein Saal mit hundert jun-
gen Müttern aus der Mutter-
Kind-Arbeit
- ein Nachmittag mit Infor-
mationen, Liedern und Impul-
sen für die Gruppen
- Themen von „religiöse Er-
ziehung“ bis „Konflikte in 
den Gruppen“ und „Jahres-
zeiten im Spielkreis“.

Der Erwachsenenbildung 
wünsche ich zum 25. Jubilä-
um das, was ich dort erlebt 
habe:
- ein volles Haus
- ein engagiertes Publikum
- Lieder, Lachen und Lust an 
der Freude
- Fröhlichkeit
- zukunftsweisende Inhalte
- Nachdenken über den 
Grund des Lebens
- ein Ort der Begegnung für 
Familien zu sein
- eine gute Verbindung und 
Zusammenarbeit mit ehren-
amtlichen Frauen 
- und nicht zuletzt eine gu-
te Verbindung zum Frauen-
werk und zur Mutter-Kind-
Arbeit!!!

25 Jahre – zeitgleich mit dem 
Beginn von Mutter/Eltern-
Kind-Gruppen in Kirchen-
gemeinden wurde die Ev. 
Erwachsenenbildung nörd-
licher Schwarzwald gegrün-
det. Herzliche Glückwünsche 
zum Jubiläum! 



Donnerstag, den 16. Oktober, 20:00 Uhr

Schulhaus in Schönbronn

Familienleben - “Wie können wir es ge-
stalten?”
Andreas Roth vom Wörnersberger Anker

Freitag, den 17. Oktober, 18:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Effringen

Der Ehrliche ist immer der Dumme?
Dr. Oswald Seitter, Rechtsanwalt, Stuttgart-Korntal
Ein Vesper wird zu Beginn angeboten (auf Spendenbasis). Es sind Männer aller 
Altersgruppen und Konfessionen eingeladen.

Männervesper

Donnerstag, den 23. Oktober, 09:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Effringen

Gottes Ordnungen - unser Trost
Sigrid Vatter, Calw-Altburg, Missionarin der Liebenzeller 
Mission

Ein Frühstück auf Spendenbasis wird angeboten. Es sind Frauen aller 
Altersgruppen  und Konfessionen eingeladen.

Frauenfrühstück

Donnerstag, den 23. Oktober, 20:00 Uhr

Altes Schulhaus Schönbronn

Christliche Kindererziehung
Andreas Roth, Wörnersberger Anker

Donnerstag, den 13. November, 20:00 Uhr

Gemeinderaum in der Kirche Schönbronn

Neue Zugänge zur Bibel
Jens Plinke, Referent für Hauskreisarbeit, Stuttgart

Ev. Kirchengemeinde Emmingen, 
Tel. 07452-5722
Samstag, den 04. Oktober, 00:00 Uhr

verschiedene Orte (siehe unten)

Bibelausstellung – Familiengeschichten
vom 4. bis 15. Oktober 2003
Näheres bitte beim Pfarramt erfragen!
05.10.03 - Halle Emmingen (Erntedankfest), 11.10.03 - Ortsmitte Pfrondorf 
(Kirche), dazwischen in den Gemeindehäusern in Emmingen und Pfrondorf.

Ev. Kirchengemeinde Nagold - 
Iselshausen, Tel. 07452-3394
Donnerstag, den 18. September, 19:30 Uhr

Gemeindehaus Iselshausen,Hauptstr.10a

Sind Träume Schäume?
Diakon Reinhard Drews, Spielberg
Frauenkreis

Die Mutter-Kind-Arbeit ist 
im Laufe der vergangenen 20 
Jahre entstanden. Es gibt sie 
in vielen Einrichtungen, die 
den Frauen Räumlichkeiten 
zur Verfügung stellten. Inzwi-
schen findet man sie auch als 
kirchliches Angebot in fast je-
der Kirchengemeinde. Meist 
ging die Gründung von Eltern 
aus, die einen Raum für sich 
und die Kinder suchten. 
Aber nicht nur wegen der 
Kinder suchen Mütter, 
manchmal auch Väter, eine 
solche Gruppe. Für viele ist 
es eine Möglichkeit, mit an-
deren Frauen in Kontakt zu 
kommen. Frauen, die berufs-
tätig waren und dann wegen 
der Kinder zu Hause bleiben, 
fällt oft die Decke auf den 
Kopf. Viele suchen Orien-
tierung in Erziehungsfragen, 
zum Teil auch in religiösen 
Fragen. 
Die Gruppen, die sich in 
kirchlichen Räumen treffen, 
sind in der Regel unentgelt-
lich, haben selten eine profes-
sionelle Leiterin. Die Leiterin 
ist entweder eine Mutter, die 

auch ihr eigenes Kind 
in der Gruppe hat, oder 
ein Team von Müttern, 
oder es wird reihum 

geleitet. Von daher haben di-
ese Gruppen den Charakter 
von Selbsthilfegruppen. 
Für die Kirchengemeinden 
bieten sich Chancen, denn in 
diesen Gruppen treffen sich 
Leute, die mit ihren Talenten 
das Leben der Kirchenge-
meinde bereichern können. 
Oft sind mittlerweile aus sol-
chen Gruppen Klein-Kinder-
Gottesdienste entstanden, 
Kirchengemeinderätinnen, 
Vätertreffs, Bibelfrühstücke 
und vieles mehr. Die Ev. Er-
wachsenenbildung, greift das 
Potential auf und bietet Fort-
bildungen für die Leiterinnen 
dieser Gruppen an. Dies ist 
im Laufe der Zeit ein fester 
Bestandteil der Mutter-
Kind-Arbeit geworden. Die 
Leiterinnen können sich 
weiterbilden und neue Anre-
gungen mit in ihre Gruppen 
nehmen. 
Das Frauenwerk bietet Wo-
chenend- Veranstaltungen an, 
in denen sich die Frauen aus 
den Bezirken zum Praxisaus-
tausch treffen können. Mut-
ter-Kind-Gruppen brauchen 

Sigrid Härtter, Sulz am Eck

Mutter-Kind-
Gruppen sind 
eine Chance für 
Gemeinden 
Die Autorin koordiniert 
die Mutter-Kind-Arbeit im 
Kirchenbezirk Nagold, ist 
Mitglied im BAF Nagold und 
des dortigen Leitungskreises 

Sigrid  Härtter, links im Jahr 1978, unten 
ihre Präsentation von Egli-Figuren im Ev. 

Gemeindehaus Sulz am Eck, 2003

40 zeichen setzen

Veranstaltungen im Kirchenbezirk Nagold



Donnerstag, den 09. Oktober, 14:30 Uhr

Gemeindehaus Iselshausen,Hauptstr. 10a

Kommt der schöne Herbst ins Land
Martha Steeb, Egenhausen   (Seniorennachmittag)

Donnerstag, den 16. Oktober, 19:30 Uhr

Gemeindehaus Iselshausen,Hauptstr.10a

Reise durch die Türkei
Pfarrer i.R. Eßrich            (Frauenkreis)

Seminarreihe zum Glaubensbekenntnis
Dienstag, den 21. Oktober 2003, 19:30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus Iselshausen

Hinter die Worte schauen
Geschichte und Gegenwart des 
Glaubensbekenntnisses
Pfarrer Dr. Thomas Schlag,  
Studienleiter an der Ev. Akademie Bad Boll, Calw

Wie bringe ich zur Sprache, was mich trägt? Wie drücke ich mich aus, 
wenn ich verstanden werden will? Ein Mensch, der liebt, ringt nach Worten 
und ist doch voller Zweifel ob seiner Formulierungskünste. Glaubensbek-
enntnisse sind ähnlich wie Liebeserklärungen Versuche, in Sätze zu kleiden, 
worauf es im Leben eigentlich ankommt. Erkennen wir das noch, wenn 
wir im Konfirmandenunterricht unser Glaubensbekenntnis auswendig 
gelernt haben und es jetzt an Festtagen im Gottesdienst sprechen? Vieles 
klingt formelhaft, bei manchen Aussagen scheint sich der Verstand sper-
ren zu wollen. Lässt sich Glauben in Worte gießen? Am ersten Abend wird 
das Apostolische Glaubensbekenntnis in seiner Gesamtheit in den Blick 
genommen. Wesentliche Elemente des christlichen Glaubens sind darin 
zusammengefasst. Es wird viel Raum für einen Erfahrungs- und Meinung-
saustausch geben. Welche Aussage ist mir besonders wichtig? Was verste-
he ich kaum, woran störe ich mich? Welchen Stellenwert hat das Glaubens-
bekenntnis in meinem Leben und im Leben der Kirche?

Donnerstag, den 23. Oktober 2003, 19:30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus Isleshausen

Die Sache mit dem Kreuz
Annäherungen an Begriffe wie „Opfer“ und „Sün-
de“
Pfarrer Dr. Thomas Schlag, Studienleiter

Pop- und Filmstars schmücken sich mit luxuriösen, manchmal gar brillant 
besetzten Ausführungen des christlichen Ursymbols.  Das Kreuz ist „in“. 
Aber welche Bedeutung hat es für die Menschen, die es tragen? „Gelitten, 
gekreuzigt und gestorben“  heißt es im Glaubensbekenntnis. Wie kann man 
dies für den Menschen des 21. Jahrhunderts verständlich machen? Wie sol-
len wir verstehen, dass der Sohn Gottes sich für uns und „unsere Sünden“ 
geopfert hat? Das Glaubensbekenntnis birgt Stolpersteine in sich. Diese 
werden am zweiten Abend „beleuchtet“.

Dienstag, den 28. Oktober 2003, 19:30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus Iselshausen

Das ewige Leben
Der Versuch, eine Hoffnung in Worte zu kleiden
Pfarrer Dr. Thomas Schlag, Studienleiter

„Wo ist Oma jetzt?“ fragt das kleine Mädchen die Eltern am Grab der 
Großmutter. Was werden sie antworten? Was haben wir selbst an Fragen 
und Antworten gehört, als wir über die große Hoffnung auf ein Leben nach 
dem Tod nachgedacht haben? Welche Aussagen lassen sich überhaupt tref-
fen? Beim Versuch, diese Hoffnung in Worte zu kleiden, mischen sich nicht 
selten religiöse Vorstellungen aus aller Welt. Es gibt aber auch die skep-
tische Absage gegenüber jeglicher Jenseitsvorstellung: Das Leben ist „hi-
er und jetzt“. Christliche Auferstehungshoffung. Wie begegnet sie uns im 
Glaubens bekenntnis? Wie lassen sich die Hoffnung auf das Reich Gottes 
für die Welt und die vielfältigen Orientierungsfragen des 21. Jahrhunderts 

vor Ort einen Ansprechpart-
ner in der Gemeinde, dies 
wurde in vielen Gemeinden 
schon erkannt und langsam 
werden Vorurteile abgebaut. 

Denn hat nicht gerade die 
christliche Gemeinde die 
Aufgabe, auf junge Eltern 
zuzugehen, die ja größtenteils 
ihre Kinder taufen ließen? 

Auf Grund meiner langjäh-
rigen Beobachtung und mei-
ner eigenen Mitarbeit lege 
ich meinen Wunsch für die 
Zukunft der Erwachsenenbil-
dung in der Kirche in Form 
dieser Thesen vor:

1. Evangelische Erwachsenen-
bildung ist ihrem Wesen nach 
kein Randbereich, sondern 
ein zentraler Bereich kirch-
licher Existenz. Eine dem 
Evangelium gemäße Predigt, 
Gebetspraxis, Bibelauslegung 
und Unterweisung, ein solche 
Diakonie und Kirchenstruk-
tur gibt es nur, wo die Priori-
tät der Erwachsenenbildung 
wahrgenommen und ernstge-
nommen wird.
2. Der Grund für die kirch-
liche Vordringlichkeit von Er-

wachsenenbildung: Die Kir-
che ist dazu da, dem Weg 
Jesu Christi entsprechend 
in unserer Gegenwart „das 
Evangelium den Armen, die 
Freiheit den Gefangenen und 
Zerschlagenen, das Licht den 
Blinden“ zu bezeugen und 
„das Schuldenerlaßjahr des 
Herrn“ der Welt zu verkün-
den“. (Lukas 4,18).
3. Dieser Sendung kann die 
Kirche nur dann gerecht 
werden, wenn sie sich ein ge-
naues Bild und ein scharfes, 
selbstkritisches Urteil ver-
schafft über die Frage: Wer 
sind heute die Armen und 
Gefangenen, Zerschlagenen 
und Blinden, denen die Kir-
che vorrangig verpflichet ist? 
Und: Welches sind die gegen-
wärtigen Strukturen und Vor-

Siegfried Böhringer, Nagold

Den innerkirchlichen Streit über die 
Weltverantwortung wagen 

Der Autor war von 1953 bis 1968 Gemeindepfarrer in 
(Altensteig-) Altensteigdorf und anschließend bis zu seiner 

Emeritierung im Jahr 1980 Krankenhauspfarrer in  
Bad Wildbad. Er wirkte im 

Leitungskreis Neuenbürg mit.

Siegfried Böhringer
links im Jahr 1978
oben im Jahr 2003

zeichen setzen 41

Veranstaltungen im Kirchenbezirk Nagold



in Worte fassen? Ich möchte doch nicht unglaubwürdig erscheinen.

Mittwoch, den 12. November, 20:00 Uhr

Gemeindehaus Iselshausen,Hauptstr.10a

Sternvariationen
Frauentreff

Donnerstag, den 13. November, 14:30 Uhr

Gemeinderaum Steinbergtreff

Apfel und Brot macht Wangen rot
Referentin vom Landwirtschaftsamt Wildberg
Seniorennachmittag

Donnerstag, den 20. November, 19:30 Uhr

Gemeindehaus Iselshausen,Hauptstr.10a

Wir basteln
Monika Gareis, Nagold Frauenkreis

Sonntag, den 30. November, 14:30 Uhr

Gemeindehaus Iselshausen,Hauptstr.10a

Advent Seniorennachmittag

Mittwoch, den 03. Dezember, 20:00 Uhr

Gemeindehaus Iselshausen,Hauptstr.10a

Backen und Besinnung im Advent
Frauentreff

Ev. Kirchengemeinde Simmersfeld, 
Tel. 07484-388
Sonntag, den 05. Oktober, 20:00 Uhr

Büttner-Haus

Glauben wir alle an den gleichen Gott?
Walter Stern, Missionar aus Betzweiler-Wälde
Aus der Vortragsreihe “Christen und Islam”

Donnerstag, den 16. Oktober, 20:00 Uhr

Büttner-Haus

Warum lässt Gott das Böse zu?
Dr. David Jaffin, Pfarrer i.R., Schriftstelle, Ottobrunn

Ev. Kirchengemeinde Spielberg/
Egenhausen, Tel. 07453-6339
Mittwoch, den 15. Oktober, 09:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Spielberg

Auf der Achterbahn des Lebens
Dorothea Hille
Ev. Kirchengemeinde Spielberg und das Frauenfrühstücksteam

Sonntag, den 26. Oktober, 17:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Egenhausen

Von der Zeit, die mir gehört
Franz Röber, Ev. Bezirksjugendwerk Nagold
Ev. Kirchengemeinde Egenhausen und das “Aufatmen”-Team

gänge, Mentalitäten und Ide-
ologien, welche die Ursache 
der weltweiten Armut und 
Ausgrenzung Friedlosigkeit 
und Ungerechtigkeit bilden? 
Im immer neuen Stellen und 
zuverlässigen Beantworten 
dieser Fragen liegt der ei-
gentliche Auftrag aller kirch-
lichen Erwachsenenbildung.
4. Wir müssen es nüchtern 
sehen und zugestehen: Im 
amtlichen Bereich der Kir-
chengemeinden und der 
Landeskirchen hat eine so 
verstandene Erwachsenen-
bildung einen nur sehr ge-
ringen Raum. Der Grund: 
Diese dient nicht der Selbst-
erhaltung eines innerkirch-
lichen Betriebes, welcher oft 
die ganzen Kräfte der ange-
stellten und der freien kirch-
lichen Mitarbeiter/innen 
aufzehrt. Sie erfordert viel-
mehr die Mühe und das Wag-
nis eines innerkirchlichen 
Streites über die Weltver-
antwortung der Kirche. Und 
sie erfordert ebenso die Mü-
he und das Wagnis, traditi-
onelle Bündnisse mit den 
Herrschenden aufzukündigen 
und traditionelle Grenzen zu 
überschreiten, um als „Kir-
che für andere“ (Bonhoeffer) 
sich selbstlos hinzugeben und 
so in Wahrheit „Salz der Er-
de“ und „Licht der Welt“ zu 
sein (Matthäus 5,13-16).

5. Es gibt jedoch innerhalb 
und außerhalb der Amtskir-
che immer wieder hoffnungs-
volle Aufbrüche hin zum 
vergessenen Auftrag, wel-
cher den Kern jeder kirch-
lichen Erwachsenenbildung 
darstellt: Oft auch im Rah-
men der kommunalen Volks-
hochschulen, vor allem aber 
im „Ökumenischen Prozeß 
für Friede, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung“ 
mit seinen unzähligen lokalen 
Friedensgruppen, im interre-
ligiösen Dialog, in der welt-
weiten kirchlichen Diakonie 
mit ihrem Leitwort „Den Ar-
men Gerechtigkeit“, und im 
Bündnis kirchlicher Grup-
pen mit Friedensinitiativen 
wie zum Beispiel Attac. So 
ist echte kirchliche Erwach-
senenbildung - unter ande-
rem Namen - vielfach aus 
der Amtskirche ausgewan-
dert, in der sie keinen Raum 
gefunden hatte. Sie muß je-
doch dorthin zurückkehren 
und dort ihre Kraft von neu-
em entfalten, damit das Le-
ben der Kirchengemeinden 
wie der weltweiten Kirche 
nicht seinen eigentlichen Sinn 
und Zweck verfehlt.
Dies ist mein dringender und 
hoffnungsvoller Wunsch auch 
für die künftige kirchliche Er-
wachsenenbildung im nörd-
lichen Schwarzwald. 

1998, zwei Jahre nach dem 
Tod meines Mannes bat man 
mich im Team der Altenstei-
ger Montagsakademie mitzu-
arbeiten. Meine besondere 
Aufgabe war die Gestaltung 
der Mitte während unserer 
Veranstaltungen. Die Themen 
während der Zeit bis 2003 
haben mich sehr interessiert 
und gaben mir den Anstoß, 
mich mit ihnen intensiver 
zu beschäftigen, um die Mit-
te des Veranstaltungsraumes 
nach den jeweiligen Themen 
auszurichten.

Da war die Suche nach dem 

Annaliese Weidlich, 
Altensteig

Themen visuell 
sichtbar machen

Die Autorin arbeitet im 
Beirat der Montagsakademie 

Altensteig mit und ist dort 
als künstlerische Leiterin  

für die Gestaltung  
der „Mitte“ zuständig

42 zeichen setzen

Veranstaltungen im Kirchenbezirk Nagold



Ev. Kirchenbezirk Neuenbürg
Evangelisches Dekanatamt Neuenbürg, Dekan Werner Trick
Pfarrstraße 3, 75305 Neuenbürg
Tel. 07082 - 60 41 1; Fax 07082 - 40 37 0
E-Mail: dekanat.neuenbuerg@t-online.de 

zentrale Angebote
Ev. Dekanatamt Neuenbürg, 
Tel. 07082-60411
Sonntag, den 21. September, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Neuenbürg

Unglaublich - Gott spricht mit uns!
Bibelwoche vom 21. bis 24. September
Pfarrer Hartmut Schmid, Studienleiter am Albrecht-Bengel-
Haus in Tübingen
Pfarrer Schmid wird auch am 21.09.03 im Gottesdienst um 9.30 Uhr die 
Predigt halten. Die einzelnen Themen sind: “Gott spricht mit uns … durch 
seine Werke, … durch sein Wirken an Israel, … durch das Wort der Propheten, 
… durch seinen Sohn Jesus Christus, … durch die Heilige Schrift.

Freitag, den 17. Oktober, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Neuenbürg

Wenn der Körper streikt 
und die Seele weint
Diakonin Roswitha Eberbach, Freudenstadt
Bezirksfrauenabend

Sonntag, den 19. Oktober, 10:00 Uhr

Stadthalle in Neuenbürg

Kirchenbezirkstag: 
Worauf du dich verlassen kannst
Ulrich Parzany, Generalsekretär CVJM-Gesamtverband Kassel

Ein buntes Programm für den gesamten Kirchenbezirk Neuenbürg wird vor-
bereitet. Im Mittelpunkt steht dabei ein Gottesdienst mit Ulrich Parzany, der 
vielen durch die ProChrist – Veranstaltungen bestens bekannt sein dürfte. Er 
ist „live“ in Neuenbürg und steht auch am Nachmittag für Gespräche zur Ver-
fügung.

Freitag, den 31. Oktober, 20:00 Uhr

Stadtkirche in Neuenbürg

Reformationsfest
Vortrag von Pfarrer Hermann Traub, Remchingen-Singen

Bezirksarbeitskreis Frauen (BAF), 
Tel. 07082-60411
Donnerstag, den 25. September, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Neuenbürg

Miteinander reden
Dipl.-Pädagogin Monika Rosenberger, Maulbronn

Sinn des Lebens, die Beschäf-
tigung mit den Ritualen und 
Symbolen verschiedener Re-
ligionen, die Fragen nach der 
Endzeit-Wendezeit-Gottes-
zeit, das Thema Musik bei J.S. 
Bach, Popmusik in der Kirche 
und jüdische Musik aus Isra-
el, die Beschäftigung mit den 
Wegweisern unseres christ-

lichen Glaubens, die da 
waren: der Heilige Paulus, 
Dietrich Bonhoeffer, Franz 
von Assisi, Papst Pius IX., 
Hildegard von Bingen und 
Edith Stein.

Im letzten Jahr Lebensli-
nien von verschiedenen 
Berufen im heutigen Span-
nungsfeld von Möglich-
keiten und ihre Grenzen. 
Da ich mich schon länger 
intensiv meinem Hobby 
der Aquarellmalerei wid-

mete, versuchte ich für die 
Montagsakademie die ab-
wechslungsreichen Themen 
der eingeladenen Referenten 
im Aquarell umzusetzen und 
visuell sichtbar zu machen.

Im Hinblick auf die zukünf-
tigen Jahre würde ich mir 
wünschen, dass die Vorträge 
in der Erwachsenenbildung 
von den Kirchengemeinden 
weitergeführt werden.

Ich habe gern mitgearbeitet, 
schon weil die Altensteiger 
Montagsakademie eine öku-
menische Veranstaltung ist 
und ich persönlich viele The-
men intensiviert habe und 
vieles neu gelernt habe. 

Annaliese Weidlich
links im Jahr 1978

unten mit  Enkelin Alexandra, 2003

Fritz Ehmendörfer, Mühlacker

Gottes Willen 
erkennbar machen

Der Autor war Vorsitzender 
des Leitungskreises in Nagold

Der Evangelischen Erwach-
senenbildung nördlicher 
Schwarzwald gratuliere ich 
zu seinem 25-jährigen Be-
stehen. Etwa um diesel-
be Zeit, als dieser Arbeits-
zweig unserer Kirche be-
gann, nahm auch für mich 
und meine Familie ein neuer 
Berufsabschnitt seinen An-
fang und zwar als Pfarrer in 
zwei Gemeinden im nörd-
lichen Schwarzwald. Von Lof-
fenau aus kam ich 1984 auf 
die Pfarrstelle nach Haiter-
bach. Zu jener Zeit bestand 
die evangelische Bildungsar-
beit an Erwachsenen in der 
Region bereits im siebten 
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Schulung für BAF-Mitarbeiterinnen.

Donnerstag, den 13. November, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Neuenbürg

Gruppenplanung und Gruppenleitung 
Frauenbild  im 21. Jahrhundert
BAF-Team         Schulung für BAF-Mitarbeiterinnen.

Diak. Bezirksstelle Neuenbürg, 
Tel. 07082-948012
Dienstag, den 16. September, 15:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Höfen

Gruppe für Alleinerziehende
Anne Pfrommer, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Diak. 
Bezirksstelle Neuenbürg
Die Treffen finden 14-tägig statt. Informations- und Erfahrungsaustausch, 
themenzentrierte Gespräche, gegenseitige Unterstützung, Entwicklung von 
Perspektiven. Kinderbetreuung wird angeboten.

Samstag, den 27. September, 09:30 Uhr

Ulm

Landestreffen der Diakoniebeauftragten
Susanne Hahn, Geschäftsführerin der Diak. Bezirksstelle 
Neuenbürg
Die Diakoniebeauftragten der Kirchengemeinden sind eingeladen, auf der Ebene 
des Kirchenbezirks Neuenbürg zum Gespräch und Informationsaustausch 
über soziale und diakonische Aufgaben. Zentral findet ein Landestreffen des 
Diak. Werks Württemberg in Ulm statt. Nähere Infos bei Susanne Hahn.

Dienstag, den 07. Oktober, 19:00 Uhr

Diak. Bezirksstelle, Poststr. 17

Gruppe für Trauernde
Susanne Hahn, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Familientherapeutin
Die Treffen finden 14-tägig statt. Faltblätter liegen bei der Diak. Bezirksstelle 
Neuenbürg und den Pfarrämtern aus. Einzelgespräche möglich. Anmeldung 
erwünscht!

Fortbildung für Mutter-Kind-Gruppen-
Leiterinnen, Tel. 07051-12656

Donnerstag, den 23. Oktober, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Neuenbürg

Biblische Geschichten in Mutter-Kind-
Gruppen gestalten
Vorstellung eines Handbuches 
Ulrike Görres, Christa Blattner, Pfarrerin Margret Döbler
Fortbildung für Leiterinnen von Mutter-Kind-Gruppen im Kirchenbezirk 
Neuenbürg mit Christa Blatter (Nagold), Kindergartenfachbeauftragte im 
Landkreis Calw, Ulrike Görres (Möttlingen), Koordinatorin der Mutter-Kind-
Arbeit der Evangelischen Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald, und 
Pfarrerin Margret Däubler,  (Calmbach), Koordinatorin für Mutter-Knd-
Arbeit im Kirchenbezirk Neuenbürg.

Neben einem Erfahrungsaustausch unter den Leiterinnen von Mutter-Kind-
Gruppen stehen Anregungen zum Aufgreifen von biblischen Geschichten 
im Mittelpunkt. Außerdem wird eine Arbeitsmappe vorgestellt und verteilt, 

Jahr. Die Anforderungen als 
Gemeindepfarrer nahmen 
mich voll in Anspruch. Daher 
nahm ich es dankbar wahr, 
dass Themen im Bereich von 
Ehe und Familie, Kindererzie-
hung, Arbeitswelt, sowie im 
allgemeinen gesellschaftlichen 
und kulturellen Bereich auf 
vielfältige Weise durch die 
Evangelische Erwachsenen-
bildung behandelt wurden. 
1996 verließen wir den Pfarr-
dienst und auch die Regi-
on des nördlichen Schwarz-
waldes. Zusammen mit mei-
ner Frau gingen wir mit dem 
Liebenswerk Israel ZED-

KAH nach Israel, 
um dort in die-
ser sozial-diako-
nischen Arbeit an 
Holocaustüber-
lebenden mitzu-
arbeiten. Evange-
lische Erwachse-
nenbildung sollte 

sich künftig u.a. dadurch aus-
zeichnen, dass sie den Men-
schen der Region hilft, für die 
wachsenden Herausforde-
rungen auf gesellschaftlichem, 
politischem und kulturellem 
Gebiet sowohl von der Bibel 
als auch vom biblischen Glau-
ben her Lösungen zu finden. 
Dies ist ein unverzichtbarer 
Beitrag unserer Kirche, dass 
Gottes Wille für unsere Zeit 
erkannt und auch umgesetzt 
wird. Der Evangelischen Er-
wachsenenbildung in der Re-
gion nördlicher Schwarzwald 
wünsche ich für die Zukunft 
ein segensreiches Wirken. 

Fritz Ehmendörfer, 
1983

bei einer Konfirman-
denfreizeit als Torhüter

Evangelische Erwachsenen-
bildung verstanden als kon-
struktive Fortsetzung der Ju-
gendarbeit vor Ort in den 
Kirchengemeinden des Be-
zirks ist noch eine recht jun-
ge Einrichtung bei uns im 
ländlichen Bereich. Da wo sie 

Diakon Reinhard Drews, 
Egenhausen

Fortsetzung der 
Jugendarbeit

Mitglied Leitungskreis Nagold
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die die Zusammenarbeit zwischen Mutter-Kind-Gruppen und den örtlichen 
Kirchengemeinden erleichtern hilft.

Ökumenisches Forum Neuenbürg, 
Tel. 07051-12656
Donnerstag, den 11. September, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Neuenbürg

Gemeinsames Singen verbindet. 
Gesangbücher als ökumenische Fundgrube
Pfarrer i.R. Heinrich Riehm, Heidelberg
Schlägt man Gesangbücher unserer Kirchen auf, dann fällt inzwischen eine 
Reihe von Liedern mit dem Zeichen „Ö“ auf. Ö steht für „ökumenisch“ - 
doch was kennzeichnet das Ökumenische dieser Lieder? Warum legen die 
Kirchen beim Entfalten der Ökumene soviel Wert auf das Singen? Und endet 
ökumenisch beim deutschsprachigen Kirchenliedgut? Pfarrer Heinrich Riehm, 
lange Jahre als Dozent in der liturgischen Ausbildung tätig, hat als Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft für ökumenisches Liedgut maßgeblich zum Werden 
der Kirchengesangbücher im deutschen Sprachraum beigetragen. Er wird an 
diesem Nachmittag nicht nur in die Bedeutung des ökumenischen Liedgutes 
einführen, sondern auch zum aktiven Mitsingen einladen.

Donnerstag, den 09. Oktober, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Neuenbürg

Was nicht in der Bibel steht. 
Die Apokryphen und die Bibel
Referent: Pfarrer Dr. theol. Jörg Sieger, Bruchsal
Die außerbiblischen Schriften des Alten und des Neuen Testaments werden 
„apokryphe“, d.h. geheime oder verborgene Schriften genannt. Diese Schriften 
wurden nicht in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen, und doch er-
regten sie stets großes Interesse. Die Volksfrömmigkeit und die religiöse Kunst 
fanden hier stets eine Quelle der Inspiration, etwa bei der traditionellen Weih-
nachtskrippe mit  Ochs und Esel. Was unterscheidet diese Schriften von den 
Texten, die in unserer Bibel stehen? Wird uns mit der kanonischen Bibel etwas 
vorenthalten, wie es manchmal in populärwissenschaftlichen Nachrichtenmag-
azinen unterstellt wird?

Donnerstag, den 06. November, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Neuenbürg

Die gute Nachricht kommt 
kurz vor den Nachrichten
Eine Rundfunkpfarrerin berichtet von ihren Erfahrungen
Referentin: Rundfunkpfarrerin Lucie Panzer, Tübingen

Über seinen Glauben oder gar über Gott zu reden, fällt den meisten Men-
schen nicht leicht. Andererseits suchen Menschen nach Orientierung. Und 
orientieren kann man sich am besten an den Glaubenserfahrungen anderer. 
Lucie Panzer spricht im SWR Glaubensfragen offen an und Tausende von Men-
schen hören ihren Kurzandachten gerne zu. „Ich schäme mich des Evangeliums 
nicht“ zitiert sie Paulus als ihr Arbeitsmotto und verschweigt nicht, dass es 
schwierig ist, das Wort Gottes in einer zunehmend säkularen Gesellschaft in 
den Mund zu nehmen. Sie beherrscht die Kunst, den einen nicht zu fromm, den 
anderen wiederum nicht zu weltoffen oder gar belanglos zu erscheinen.  An 
diesem Nachmittag lädt sie anhand einiger Hörbeispiele dazu ein, einen Blick 
in ihre „Arbeitsstube“ zu werfen. Lucie Panzer (48) ist seit 1995 Rundfunk-
pfarrerin. Sie ist Beauftragte der Württembergischen Landeskirche für den 
Südwestrundfunk und dort für die kirchlichen Rundfunksendungen in den Pro-
grammen SWR1 und SWR4 

Donnerstag, den 11. Dezember, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Neuenbürg

Was Engel alles können
Ein himmlischer Nachmittag mit Beobachtungen,  
Erfahrungen und Wundern

in den Gemeinden auf Zu-
stimmung gestoßen ist, weil 
ihre Angebote zeitnah und 
praxisorientiert sind, ist auch 
die Nachfrage unter jungen 
Erwachsenen nach verläss-
lichen Werten und deren Ver-
mittlung in den letzten Jah-
ren wieder gestiegen. Über 
einen Zeitraum von zehn 
Jahren habe ich überwiegend 
Erwachsene im Alter von 
Mitte 30 bis Anfang 40 (El-
tern von Schulkindern) in un-
seren beiden Gemeinden zu 
einem Gesprächskreis einla-
den können. Ziel war es, zu 
aktuellen Themen das Ge-
spräch zu eröffnen – Themen, 
über die in der Sonntagspre-
digt nicht gesprochen wird 
– Themen, die von den Teil-
nehmern vorgeschlagen wur-
den. Z.B. im Zusammenhang 
mit dem Embryonen-Schutz-
gesetz die Frage: Wie weit 
reicht der Schutz der Men-
schenwürde? Diese Form 
fand in unseren Gemeinden 
großen Zuspruch, so dass ich 
auch in Zusammenarbeit mit 
dem Pfarrer zu öffentlichen 
Veranstaltungen im Gemein-
dehaus eingeladen habe – z.B. 
zu Erziehungs- und Familien-
fragen, die eine gute Reso-
nanz gefunden haben
Ein besonderes Anliegen ist 
mir, verstärkt auch Männer 
in diesen Prozess mit einzu-
beziehen, Männer mittleren 
Alters. Sie lassen gerne ihre 
Frauen am Gemeindeleben 
teilnehmen – auch aktiv mit-
arbeiten in den verschieden-

Reinhard Drews, oben: zweiter von rechts, mit Senioren unterwegs, 2002
gegenüberliegende Seite: mit Jugendlichen auf einer Freizeit, 1978

sten Kreisen. Aber sie sel-
ber halten sich zurück, sehen 
darin vielleicht sogar eine 
Alibi-Funktion für ihr Verhal-
ten. Männer gehen nicht so 
sehr aus sich heraus, teilen 
sich nicht mit, geben nichts 
von sich preis. Dennoch liegt 
gerade in der Arbeit mit 
Männern eine neue Chan-
ce, kirchliche Angebote über 
sie auch in ihrem Familien-
kontext zu vermitteln. Hier-
zu habe ich in meinem Haus 
den Gewölbekeller umge-
stalten lassen, um mit Män-
nern ins Gespräch zu kom-
men – Kellergespräche in 
Anlehnung an den herkömm-
lichen Stammtisch. Interes-
se besteht bereits bei Män-
nern von 35 bis 50 Jahren, 
aber auch bei solchen, die ins 
Rentenalter eingetreten sind. 
Mit zwei unterschiedlichen 
Gruppen interessenspezifisch 
zu arbeiten, das wird die He-
rausforderung für mich in 
nächster Zeit sein. Erste gute 
Anfänge haben wir mit Män-
nervespern gemacht, die nun 
auch in die Arbeit der konti-
nuierlichen Kellergesprächen 
einmünden sollen.
Für die Zukunft wünsche 
ich mir neben allen theolo-
gischen Veranstaltungsreihen 
auch solche, die den psycho-
sozialen Aspekt, die seelische 
Befindlichkeit und deren Zu-
sammenhänge in Familie und 
Beruf der Menschen im Auge 
behält, um in Not Geratenen 
umfassende Antworten ge-
ben zu können.  
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Referent: Reinhard Kafka, Bildungsreferent, Calw
Engel können fliegen, sie begleiten die Menschen, sind unsichtbar, stellen sich 
in den Weg, wenn Gefahr droht, sind Wächter des Paradieses, tragen Waffen 
und überbringen wunderbare Botschaften. Bildungsreferent Reinhard Kafka 
lädt an diesem Nachmittag in der Adventszeit zu einem Rundgang zwischen 
Kitsch und Kunst und zu einem Ausflug in die Vorstellungskraft der Bibel ein. 
Die Begegnung mit Engeln ist nicht ausgeschlossen, jede(r) darf “ihren/seinen” 
Engel mitbringen.

Donnerstag, den 15. Januar, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Neuenbürg

Denksprüche als Lebensbegleiter
Gestaltung: Beirat des ÖFN
So manch ein Satz begleitet uns durch das Leben und ist manchmal zum 
tragenden Lebensmotto geworden, geht uns nicht aus dem Sinn und fällt uns 
bei passenden und unpassenden Gelegenheiten wieder ein. Wir erschrecken 
vielleicht oder bekommen ganz neue Kraft. Nicht nur in der evangelischen Tra-
dition ist es üblich, biblische Denksprüche anlässlich von Taufe, Konfirmation 
oder Hochzeit mitzugeben oder auch selbst auszusuchen. Was bedeuten uns 
Denksprüche im Alltag? Erfahrungen mit selbst gesuchten oder anvertrauten 
Sinn- und Denksprüchen stehen im Mittelpunkt des Nachmittags.

Donnerstag, den 19. Februar, 14:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Neuenbürg

“Aug’ um Aug’, Zahn um Zahn“  oder 
„... halte auch die andre Backe hin“?
Vom Umgang mit Gewalt aus biblischer Perspektive
Referent: Christoph Schmitt, Theologe, Calw

In der Diskussion um Gewalt taucht sehr schnell der Satz „Aug’ um Aug’“ 
auf, um Gewalt zu rechtfertigen. Weiß aber jeder, der dies Wort benutzt, um 
den eigentlichen Sinn dieses Zitates? Welchen Stellenwert hat das Wort im 
Rahmen der alttestamentlichen und altorientalischen Rechtsgeschichte? Der 
missverstandene Satz hat in der Kirchengeschichte seinen Beitrag zum antijü-
dischen Verständnis des AT beigetragen. Daher will die Veranstaltung zum ge-
schichtlich angemessenen Verständnis des Satzes beitragen.

Veranstaltungen in den 
Kirchengemeinden

Ev. Kirchengemeinde Bad Wildbad, 
Tel. 07081-2563
Montag, den 08. September, 19:00 Uhr
Quellenhofklinik Reha-Zentrum

Kur - Kino 2003
Weitere Termine sind: 22.09. / 13.10. / 27.10. / 10.11. / 24.11. / 8.12. / 
22.12.2003.

Montag, den 08. September, 19:30 Uhr
Ev. Gemeindehaus Sprollenhaus

Frauenabend
Monika Wurster, Hausfrau, Bad Wildbad-Sprollenhaus
Die Treffen finden immer am Montag um 19.30 Uhr statt.  Weitere Termine 
sind: 22.9. / 6.10. / 20.10. / 13.11. / 17.11. / 1.12. / 15.12.2003.

Dienstag, den 16. September, 15:00 Uhr

Ludwig-Hofacker-Haus, Hohenlohestr.2

Der barmherzige Samariter
Pfarrer Gottfried Löffler
Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten 

Manfred Winnes, Birkenfeld
24 Jahre lang Mitglied im 
Leitungskreis Neuenbürg

In die Arbeit der Evange-
lischen Erwachsenenbildung 
war ich 24 Jahre lang einge-
bunden, teils im Ausschuss, 
über die 24 Jahre hinweg im 
Leitungskreis des Dekanats 
Neuenbürg und in meiner 
Heimatgemeinde. 

Grundlage der Arbeit wa-
ren Seminare, die in der Re-
gel drei Abende umfassten. 
Die Teilnehmer bekamen die 
Möglichkeit, Meinungen und 
Sorgen zu Problemen zu arti-
kulieren, die sie in ihrem All-
tag als Belastungen empfan-
den. Richtig heimisch wurde 
die Arbeit in den Gemeinden 
des Dekanats Neuenbürg 
nicht. Die Seminare wurden 
als zu zeitaufwendig, die The-
men oft als zu kirchenfern 
empfunden. Der Leitungs-
kreis war über viele Jahre in 
seiner Existenz bedroht. Es 
spricht für das Engagement 
der Mitglieder des Leitungs-
kreises, dass sie die Arbeit 
trotzdem weiterführten. 

Jetzt ist die Erwachsenen-
bildung auf eine sichere, er-
weiterte Basis gestellt. Ich 
wünsche dem Leitungskreis  
Neuenbürg, dass er in seinen 
Veranstaltungen auch wei-
terhin vielen Menschen das 
Gefühl geben kann, dass ih-
re Nöte und Probleme in der 
Kirche gesehen und ernst ge-
nommen werden. 

46 zeichen setzen

Dekan i.R. Werner Zeeb
Dekan in Neuenbürg 
von 1973 bis 1990

Wenn ich auf die Gründungs-
zeit der Erwachsenenbildung 
in unserem drei Kirchen-
bezirken zurückblicke, so 
stehen im Anfang viele Sit-
zungen der Verantwortlichen. 
Wir bildeten oft die Veran-
schaulichung des leicht ab-
gewandelten Psalmwortes 

„wir bringen unsere Tage zu 
wie ein Gesäß“. Das war zu-
weilen mühsam. Aber dann 
ist aus den vielen Sitzungen 
doch noch etwas Ordent-
liches hervorgegangen. Wenn 
ich statt Vieler, die dazu bei-
getragen haben, nur drei Na-
men nennen darf, so ist es 
der damalige Schuldekan Dr. 
Eberhard Sehmsdorf, der Ge-
schäftsführer Heinz Dauner 
und für das Dekanat Neu-
enbürg Pfarrer Werner Au-
er aus Schömberg. Sie haben 
viel Mühe und Liebe darauf 
verwandt, dass das zarte 
Kind „Erwachsenenbildung“ 
kräftig heranwachsen konnte. 

Nun sind andere Mitarbeiter 
am Zug. Denen wünsche ich, 
dass ihre Arbeit das eindeu-
tige Ziel hat, alle Bildung und 
Lebenshilfe am Evangelium 
zu messen, dem Pluralismus 
zu widerstehen und die Freu-
de am Glauben an Jesus zu 
wecken. 

Erinnerungen und Visionen



Brüdern, das habt ihr mir getan. Kaffee, Tee und Kuchen oder Gebäck wollen 
es uns leicht machen, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Stunde der Begegnung

Dienstag, den 23. September, 15:00 Uhr

Ludwig-Hofacker-Haus, Hohenlohestr. 2

Geselliger Kurnachmittag
Kurpfarrer Hermann Brunkow, Bad Wildbad
Weitere Termine sind: 7.10. / 21.10. / 4.11. / 18.11. / 2.12. / 15.12.03 / 
20.1.2004. Der gesellige Kurnachmittag findet immer am Dienstag statt, 
14-tägig im Wechsel mit “Stunde der Begegnung”.

Dienstag, den 30. September, 15:00 Uhr

Ludwig-Hofacker-Haus, Hohenlohestr.2

Irdischer und himmlischer Besitz
Pfarrer Gottfried Löffler (Stunde der Begegnung)
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.

Dienstag, den 14. Oktober, 15:00 Uhr

Ludwig-Hofacker-Haus, Hohenlohestr. 2

Sieghafter Glaube
Pfarrer Gottfried Löffler (Stunde der Begegnung)

Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.

Mittwoch, den 15. Oktober, 19:00 Uhr

Quellenhofklinik

Lucas Cranach d.Ä., 
Malerfreund von Martin Luther
Kurpfarrer Hermann Brunkow, Bad Wildbad
Mit Video-Film.

Dienstag, den 11. November, 15:00 Uhr

Ludwig-Hofacker-Haus, Hohenlohestr.2

Der Friede Christi
Pfarrer Gottfried Löffler (Stunde der Begegnung)
Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils!

Dienstag, den 25. November, 15:00 Uhr

Ludwig-Hofacker-Haus, Hohenlohestr.2

Die ewige Stadt
Pfarrer Gottfried Löffler (Stunde der Begegnung)
Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.

Dienstag, den 09. Dezember, 15:00 Uhr

Ludwig-Hofacker-Haus, Hohenlohestr.2

Advent - mit Liedern
Pfarrer Gottfried Löffler (Stunde der Begegnung)

Dienstag, den 13. Januar, 15:00 Uhr

Ludwig-Hofacker-Haus, Hohenlohestr. 2

Marga Oberhofer
Bad Waldsee, früher Strauben-
hardt, kath. Kirchengemeinde Hl. 
Kreuz Neuenbürg/Birkenfeld)

Nur ca. 5 Jahre von den 25 
Jahren habe ich miterlebt und 
zwar als Mitarbeiterin des 
„katholischen Pendants“. Und 
diese 5 Jahre sind mir wert-
voll geworden, deshalb freue 
ich mich sehr, bei diesem An-
lass DANKE und WEITER SO 
sagen zu können, obwohl ich 
inzwischen umgezogen bin 
und nur noch aus der Ferne 
die Aktivitäten mitverfolge. 
In Neuenbürg gab es vor Jah-
ren eine Idee von evange-
lischen Christen, im Rahmen 
eines Forums in den inten-
siven ökumenischen Aus-
tausch einzutreten. Die evan-
gelische Erwachsenenbildung 
griff diese Idee offensicht-
lich förderlich auf, stellte den 
Kontakt her und ermöglichte 
eine Begegnung „auf Augen-
höhe“, was uns Katholiken 
als „Minderheit“ in der Regi-
on wohltuend auffiel und uns 
hat gerne einsteigen lassen. 
Ein Forum wurde geschaffen, 
um Themen aus Religion und 
Konfession, aus persönlichem 
und gesellschaft-
lichem Leben mit-
einander zur Spra-
che bringen.
Der ökumenisch 
besetzte Beirat 
traf sich regelmä-
ßig, um gemein-
sam das Programm 
für das Forum zu 
planen und dann 
durchzuführen. Da-
bei entwickelte 
sich in diesem Bei-
rat ein respektvolles Ringen, 
ein ehrliches Interesse anei-
nander, ein Lernen voneinan-
der und eine Freude am Bei-
sammensein. Die Evangelische 
Erwachsenenbildung unter-
stützte die Ehrenamtlichen 
und übernahm im Wechsel 
mit dem katholischen Bil-
dungswerk die Organisati-
onsarbeit – ein partnerschaft-
liches Miteinander entstand. 
Als ich Mai beim Ökume-

nischen Kirchentag in Ber-
lin bei Bibelarbeiten, Got-
tesdiensten, Vorträgen und 
Gesprächsforen dem ehr-
lichen Miteinander-Ringen um 
Antworten auf die Fragen der 
Menschen wieder begegnete, 
ich die Freude am Beisam-
mensein und die Sehnsucht 
nach Einheit verspürte, erin-
nerte ich mich an meine Zeit 
beim „Ökumenischen Fo-
rum Neuenbürg“. Diese Zeit 
war ein Zugewinn für mich – 
DANKE.
Der Evangelischen Erwachse-
nenbildung wünsche ich von 
Herzen, dass sie weiterhin ge-
tragen wird von Menschen, 
denen „das Herz brennt“ und 
die „Salz der Erde“ sein kön-

nen und wollen  
-  auch um mu-
tige Schritte auf 
dem Weg der 
Ökumene zu 
initiieren und 

Eva Meerwein, Schömberg
Mitglied im Beirat des Ökume-
nischen Forums Neuenbürg

Erwachsenenbildung: 1978: 
Wenig davon gehört, von al-
lein getan. 2003: Mitarbeit 
darin selbstverständlich und 
natürlich ökumenisch. 
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Stunde der Begegnung
Pfarrer Gottfried Löffler, Bad Wildbad (Stunde der Begegnung)

Der nächste Termin ist Dienstag, 27. Januar 2004.

Ev. Kirchengemeinde Calmbach, 
Tel. 07081-7234

Freitag, den 24. Oktober, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Calmbach

Erziehung im Wandel der Zeit
Anforderungen an Erzieherinnen und Eltern heute
Referentin: Bettina Stäb, Landesreferentin
Zielgruppe: Eltern von Kindergarteneltern, im Rahmen des Jubiläums 40 Jahre 
Kindertagesstätte, 30 Jahre Gemeindehaus.

Samstag, den 25. Oktober, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Calmbach

Wozu brauchen wir die Kirche morgen?
Podiumsdiskussion mit MdB Hans-Joachim Fuchtel, 
Bürgermeister Dr. Walter-Gerhard Jocher, Landessynodale 
Dr. Christel Hausding, Oberbürgermeister Dr. Rainer Prewo, 
Nagold; Moderation: Dekan Werner Trick, Neuenbürg

Montag, den 01. Dezember, 19:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Calmbach

Seminar über Lebensfragen
vom 1. - 4. Dezember
Georg Terner, Referent im Altpietistischen Gemeinschafts-
verband, Bad Liebenzell

Ev. Kirchengemeinde Conweiler, 
Tel. 07082-2531
Donnerstag, den 11. September, 09:15 Uhr

Ev. Gemeindehaus Conweiler

“Verborgene Schlachtfelder”
Schwester Gretel Walter, Adelshofen
Vormittagstreff für Frauen

Mittwoch, den 05. November, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Conweiler

Aktuelle Israelsituation
Hans Beyer, Leiter Liebeswerk Zedakah in Israel

Donnerstag, den 04. Dezember, 09:15 Uhr

Ev. Gemeindehaus Conweiler

Vormittagstreff für Frauen
Team

Donnerstag, den 22. Januar, 09:15 Uhr

In lebhafter Erinnerung ist 
mir die Diskussion in der 
Landessynode vor der Ein-
führung der Erwachsenenbil-
dung. Uns allen lag am Her-
zen, in einer nachchristlichen 
Welt christliches Gedanken-
gut unter das Volk zu bringen, 
und nicht wenigen, im beson-
deren Menschen für Jesus 
zu gewinnen. Unterschied-
lich war die Meinung, ob der 
Auftrag Jesu durch ein neues 
Berufsbild, das des Erwach-
senenbildners, besser erfüllt 
wird, oder durch die beste-
henden Möglichkeiten, die 
Pfarrer und andere kirchliche 
Mitarbeiter, aber auch ver-
stärkte Mitarbeit von Laien 
in den Volkshochschulen bie-
ten. Geld war da, und so ent-
schied sich die Synode für 
neue Ämter.

Als ich nach Neuenbürg kam, 
fand ich die Erwachsenenbil-
dung als kleines, aber lebens-
fähiges Pflänzchen vor. Da 
uns die Allgegenwart erst bei 
der Wiederkunft Jesu zuteil 
wird (falls Gott und Jesus sie 
nicht sich vorbehält), konnte 
ich nicht immer bei den Ver-
anstaltungen dabei sein. Aber 
eine ist mir noch in beson-
derer Erinnerung. Es ging um 

das vereinte Europa. Heinz 
Dauner war sehr darauf be-
dacht, behutsam, ausgewo-
gen und ausgleichend Vorträ-
ge anzubieten. Wir kamen in 
einem großen Raum im klei-
nen Kreis zusammen. Heinz 
Dauner gelang es, alle ins Ge-
spräch hereinzunehmen.

Dann kam die Sitzung der 
Vertreter aller drei Kirchen-
bezirke, in der nach dem al-
tersbedingten Ausscheiden 
des Leiters der Erwachse-
nenbildung der Nachfol-
ger – Mann oder Frau – ge-
wählt werden sollte. Die 
Sitzungsleiterin stimmt uns 
auf die Wahl mit der Frage 
ein: „Mit welchem der Kandi-
daten würden sie gerne pri-
vat ins Gespräch kommen?“ 
Der später benannte Ge-
schäftsführer Reinhard Kafka 
überzeugte mit seinerberuf-
lichen Erfahrung, seinem wei-
ten Horizont aus dem Aus-
land und seinem gelassenen, 
sicheren Auftreten. Einer der 
wärmsten Befürworter war 
der damalige Wildbader Ge-
meindepfarrer, Herr Hellen-
schmid, der der Telekom in 

Martin Holland, Tübingen

Was Aufgabe der 
Erwachsenenbildung und nötig ist
Der Autor war von 1990 bis 1998 Dekan in Neuenbürg 
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Martin Hollan, links 2003, rechts 1978

Erinnerungen und Visionen



Ev. Gemeindehaus Conweiler

Vormittagstreff für Frauen
Elisabeth Schunter vom Bibellesebund
Ev. Kirchengemeinde Ottenhausen, 
Tel. 07082-2311
Dienstag, den 30. September, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Ottenhausen

Die fünf Bücher Mose
Pfarrer Georg A. Maile, Ottenhausen

Dienstag, den 21. Oktober, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Ottenhausen

Das Buch Hiob
Pfarrer Georg A. Maile, Ottenhausen

Dienstag, den 18. November, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Ottenhausen

Die Psalmen
Pfarrer Georg A. Maile, Ottenhausen

Dienstag, den 20. Januar, 20:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Ottenhausen

Alles wirkliche Leben ist Begegnung
Pfarrer Georg A. Maile, Ottenhausen
Informationsabend zum Leben und Wirken von Martin Buber, dem jüdischen 
Religionsphilosoph.

Ev. Kirchengemeinde Schwann, 
Tel. 07082-2505
Montag, den 29. September, 19:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Schwann

Wenn die Angst mit im Boot sitzt
Silke Traub, Lehrerin und Pfarrfrau, Remchingen/Singen

Gemeindeabend mit Musik, Gaumenfreuden, Zeit zum Hören und Reden

Montag, den 06. Oktober, 19:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus Schwann

Die Bibel - ein Buch mit sieben Siegeln?
Pfarrer i.R. Gerhard August, Schwann
“Verstehst du auch, was du da liest?”, so fragt der Diakon Philippus den 
äthiopischen Finanzminister, als er ihn bei der Lektüre des Propheten Jesa-
ja beobachtet. (Apostelgeschichte 8,30). Eine heute eher noch berechtigtere 
Frage! Durch den großen zeitlichen und kulturellen Abstand zu ihren Ver-
fassern ist die Bibel für den modernen Menschen in vielen Teilen nur sehr 
schwer zugänglich und leicht miss zu verstehen. Pfarrer August macht mit Hil-
fen und Hilfsmitteln zum verständigen Umgang mit der Bibel bekannt und zeigt 
an Beispielen, wie verschiedene Auslegemethoden und historische Forschung 
das Verstehen der Bibel erleichtern.

Sonntag, den 26. Oktober, 15:00 Uhr

Ev. Gemeindehaus Schwann

jenen Tagen half, ihr Defizit 
zu verringern.

Zum Aufblühen der Erwach-
senenbildung trug neben sei-
nen Gaben zweifellos auch 
die geistige Situation jener 
Tage bei. Die neunziger Jah-
re sind geprägt vom Nach-
lassen der dogmatischen Fra-
gen nach der Wahrheit des 
Glaubens. Der Gesprächs-
kreis „Bibel und Bekenntnis“ 
hatte sich in vorlaufender 
Einsicht in „Lebendige Ge-
meinde“ umbenannt, ahnend, 
dass die theologischen hei-
ßen Themen den sozialen 
wichen, und unsere Zeitge-
nossen die zwischenmensch-
lichen Themen bevorzugten. 
Die ökumenische Welle hatte 
sich inzwischen aus dem eli-
tären Zirkel der kirchlichen 
Amtsträger ausgebreitet und 
das Volk erreicht. Damit war 
der Boden zur breiten Dis-
kussion bereitet, und das In-
formationsbedürfnis ge-
stiegen. Die gemeinsamen 
Erklärungen und deren Kor-
rekturen überschlugen sich, 
und die Gemeindeglieder 
staunten, wer alles mit wem 
in Augsburg sprach und in 
Rom die Türklinken sich in 
die Hand gab. Die Gaben des 
Geschäftsführers und das In-
formationsbedürfnis der Ge-
meindeglieder ergänzten sich 
optimal. Dadurch bekam die 
Erwachsenenbildung einen 
neuen Impuls.

Meine Wünsche im Blick auf 
die Erwachsenenbildung.

1. Trotz Religions- und Kon-
firmandenunterricht ist der 
Wissensstand unserer Zeit-
genossen über den christ-
lichen Glauben erschreckend 
gering geworden. Information 
ist nötig.

2. Nachdem fast alle evange-
lischen Schüler und Schüle-
rinnen, ja sogar Kirchenfer-
ne, am Religionsunterricht 
teilnehmen, und dann später, 
mehr als uns lieb sind, aus 
der Kirche austreten, müssen 
wir uns überlegen, wie wir – 

auch mit Hilfe der Erwachse-
nenbildung – Menschen wie-
der einladen können, an Jesus 
Christus zu glauben und in 
seine Nachfolge in der Ge-
meinde zu treten. Mission ist 
nötig.

3. Die Unkenntnis öffnet 
die Tür für Missverständ-
nisse und Missdeutungen des 
christlichen Glaubens, die so-
gar noch unwidersprochen 
bleiben. Klarheit ist nötig.

4. Der Individualismus fei-
ert immer größere Triumphe. 
Die Bindungen lassen in Fa-
milie und öffentlichem Leben 
nach. Religion im Sinne von 
„Bindung“ an Jesus und an 
Gott ist nötig.

5. Die Gesellschaft wird im-
mer mehr multireligiös. Man-
cher Christ traut sich kaum 
mehr, sich als Christ zu be-
kennen, weil er fürchtet, eine 
klare Glaubensüberzeugung 
spalte die Gesellschaft, setze 
Andersgläubige herab und 
diffamiere sie – ganz unge-
wollt. Das Bekenntnis zu Je-
sus ist nötig.

6. Bei der Wende vom 19. 
Jahrhundert wurde am 
christlichen Glauben beson-
ders seine hohe Ethik gese-
hen und geschätzt. Bei der 
Wende vom 20. Jahrhundert 
scheint der Glaube sich im 
Sozialen zu erschöpfen. Heu-
te zeigt sich immer deut-
licher, dass der soziale Ge-
danke, losgelöst von seinem 
christlichen Wurzelboden, 
nicht durchgehalten werden 
kann und immer mehr ins 
Unsoziale abgleitet. Die Bin-
dung des Sozialen an die Lie-
be Jesu ist nötig.

7. Weithin ist uns auch in 
der Kirche die Freude an Je-
sus, die Befreiung durch seine 
Vergebung, die mutmachende 
Zukunft bei ihm verloren ge-
gangen. Die frohe Botschaft, 
das Evangelium, ist nötíg.

Die Erwachsenenbildung hat 
eine große Aufgabe vor sich. 
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Pfarrer i.R.Werner Auer
Vorsitzender des Leitungskreises 
Neuenbürg von 1968 bis 1990 

Als die Bitte um einen Bei-
trag zu einer Festschrift in 
meine Hände kam, war ich 
zunächst geneigt abzusa-
gen. Die Jahre, in denen ich 
an der EB im Kirchenbezirk 
Neuenbürg teilhatte, liegen 
weit zurück. Aber dann kam 
mir doch so manches wieder 
in den Sinn vom Anfang der 
Erwachsenenbildung vor 25 
Jahren, von dem ich nun doch 
(in gebotener Kürze) berich-
ten möchte.
Begeistert hat mich damals 
vor allem der Stil der Er-
wachsenenbildungs-Veran-
staltungen: dass nicht nur 
Vorträge gehalten wurden, 
sondern dass über die an-
stehenden Fragen ausgiebig 
diskutiert wurde. Das war 
in kleineren Gemeinden ein 
Novum. Auch schwierigen 
Fragen ging man nicht aus 
dem Weg. Was heute selbst-
verständlich ist, war damals 
mehr oder weniger Neu-
land bei kirchlichen Veranstal-
tungen. In mancher Hinsicht 
ging die Entwicklung der Er-
wachsenenbildung Hand in 
Hand mit der Entwicklung 
der evangelischen Frauenar-
beit. Ich erinnere mich z.B. 
an eine Diskussion über die 
Probleme junger Mütter, die 
sich in der Zeit des Mutter-
schutzes allein und verlassen 
fühlten und nicht wussten, 
wie sie die „leeren“ Stunden 
des Tages ausfüllen sollten. 
Die Diskussion über die-
se Frage führte damals zur 
Gründung eines Treffs für 
junge Mütter und zur Veran-
staltung von „Krabbelgottes-
diensten“.
So wurde nicht nur disku-
tiert, sondern es wurden 
Lösungen gesucht und im-
mer wieder auch gefunden. 
Die neue Art der Erwachse-
nenbildung hat manchmal zu 
Spannungen innerhalb der 
Kirchengemeinde geführt 
und ist zum Teil abgelehnt 
worden. Sie wurde aber auch 

als Bereicherung der kirch-
lichen Arbeit und Erweite-
rung des Horizonts dankbar 
angenommen. Sicher ist auch 
die Art und Weise der Sonn-
tagspredigt durch die Arbeit 
der Erwachsenenbildung be-
einflusst und bereichert wor-
den.
Mein Wunsch im Blick auf 
die zukünftige Arbeit der Er-
wachsenenbildung: Im Blick 
auf die Auseinandersetzung 
mit dem Islam fehlt es auf 
beiden Seiten meines Erach-
tens an gründlicher Kenntnis 
der anderen Religion. Es ist 
zu betonen: auf beiden Sei-
ten! Moslems in Deutsch-
land haben im Allgemeinen 
eine völlig falsche Vorstellung 
vom christlichen Glauben. Es 
genügt also nicht, in christ-
lichen Kreisen sich mit dem 
Islam zu befassen. Die Ausei-
nandersetzung mit dem Islam 
sollte (falls das möglich ist) 
mit Moslems zusammen ge-
schehen; ohne Preisgabe un-

Rosemarie Rall, Neuenbürg
Mitglied des Beirats des  
Ökumenischen Forums

Vor etlichen Jahren wurde 
ich auf Grund interessanter 
Veranstaltungen auf das Öku-
menische Forum Neuenbürg 
(ÖFN) aufmerksam. The-
menauswahl, Referenten, das 
„Miteinander ins Gespräch 
kommen“, die offene Diskus-
sion mit wechselndem Publi-
kum – das alles lag mir sehr.

Seit ca. 4 Jahren arbeite ich 
im Beirat des ÖFN mit. Bei 
Themen- und Referenten-
suche werden wir sehr kom-
petent von beiden Leitern der 

Pfarrer Thomas Frister
Gemeindepfarrer in Gräfenhau-
sen von 1988 bis 1997

Die Zusammenarbeit mit 
dem Evang. Kreisbildungswerk 
Calw, wie es damals hieß, war 
von Anfang an intensiv. Zu-
nächst mit dem damaligen 
Referenten, Heinz Dauner. 
Gerne erinnere ich mich an 
ein Wochenende für Frauen 
in Trauer, das wir gemeinsam 
gestaltet haben.

1992 gab es im Rahmen des 
damaligen „Jahres mit der Bi-
bel“ ein Ökumenisches Wo-
chenendseminar zum Thema 
„Was wollte Jesus wirklich? 
Die Kirche als Reich Gottes?“ 
mit Regens Edelmann, Rot-
tenburg, und mir. Es herrschte 
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Pfarrer Peter Knop, 
Gräfenhausen

Männervesper  -  eine 
neue Lebensform? Ganz ge-
wiss nicht. Aber eine zeitge-
mäße Möglichkeit, Männer 
mit unterschiedlichen oder 
gar abgebrochenen Bezie-
hungen zur Kirche, Gemein-
de und Glauben wieder ins 
Gespräch zu bringen über 
Lebens- und Glaubensfragen.
Männervesper  -  ein 
Modell offener Männerarbeit 
für Männer in sehr unter-
schiedlichen Lebensformen 
und Zeiten. Was steckt hin-
ter solchen Formen? Wo 
liegt das Geheimnis dieses 
Modells, das  -  zumindest in 
Württemberg  -  beachtliche 
Resonanz verzeichnen kann?
Männervesper  -  ein 
immer stärker verbreitetes 
offenes Forum, mit dem Män-
ner heute eingeladen und an-
gesprochen werden können. 
Was ist zu beachten? Wie 
geht’s vor sich? Was ist dabei 
zu beobachten? 

Erwachsenenbildung unter-
stützt. Unsere Bemühungen 
für das Miteinander wird mit 
Ernsthaftigkeit betrieben, mit 
Toleranz ohne Gleichgültig-
keit gegenüber anderen Re-
ligionen. Wir merken oftmals 
während der Diskussionsrun-
de, wie sich Menschen öffnen 
können, Fragen, die sie seit 
langem bewegten, auch einmal 
auszusprechen. Bei manchen 
Besuchern unserer Veranstal-
tung ist dies auch wieder ein 
erster Kontakt mit „Kirche“.

Ich hoffe sehr, dass wir noch 
lange mit und für unsere Zu-
hörer brennende Themen be-
arbeiten können, auch wenn 
wir ab und zu Neuland betre-
ten. Auf jeden Fall haben die 
ÖFN-Nachmittage in unserer 
Stadt und Umgebung schon 
positive Wirkung gezeigt. 

Sieglinde Vischer
Conweiler, Mitglied im Lei-
tungskreis Neuenbürg
Die Evang. Erwachsenenbil-
dung hat mich persönlich in 
den letzten 25 Jahren nur 
„leicht gestreift“ und war ei-
gentlich gar nicht so recht 
in mein Bewußtsein getre-
ten. Das hat sich natürlich 
mit meinem Beitritt zum Lei-
tungskreis geändert. Anson-
sten aber hatte ich nur zwei 
kleine Berührungspunkte mit 
der Erwachsenenbildung. 
Die erste vor ca. 12 Jahren, 
als unsere damalige Pfarrfrau, 
Frau Settgast, Heinz Dauner 
zu einem Referat nach Con-
weiler eingeladen hatte. Er 
referierte über Osterbräu-
che in einem unserer Früh-
stückstreffen.
Die zweite Begegnung fand 
dann vor 4 Jahren statt, als 
ich ein Seminar für Konfir-
mandenmütter in Schwann 
besuchte, geleitet von Gerda 
Frey und einer Andacht von 
Heinz Dauner. 
Wenn ich dies nun für mich 
so bedenke, wünsche ich 
mir für die Zukunft des Er-
wachsenenbildungswerkes 
vor allem, dass die Arbeit 
und die Anliegen dieser Ar-

beit mehr in das Bewusstsein 
der Menschen in unseren 
Kirchenbezirken dringt und 
der Wunsch nach Bildung im 
christl. Bereich zunimmt. 



Susanne Hahn
Geschäftsführerin der Diako-
nischen Bezirksstelle Neuenbürg 
und Mitglied des Leitungskreises 
Neuenbürg

Seit ungefähr 10 Jahren bin 
ich als Geschäftsführerin in 
der Diakonischen Bezirks-
stelle Neuenbürg Mitglied in 
der Evangelischen Erwach-
senenbildung. Rückblickend 
ist mir besonders in Erinne-
rung geblieben, mit welchem 
hohen Maß an persönlichem 
Engagement Menschen sich 
für eine Erwachsenenbildung 
innerhalb der Kirche einge-
setzt haben.

Besonders in einzelnen Ge-
meinden ist es geglückt, dass 
die Evangelische Erwachse-

damals bei diesem Seminar 
eine ökumenische Aufbruch-
stimmung, wie ich sie heute 
vermisse. Dann gab es zahl-
reiche Veranstaltungen, die 
ich als Männerpfarrer im Kir-
chenbezirk Neuenbürg in 
Zusammenarbeit mit Rein-
hard Kafka vorbereitete und 
durchführte. Die erste war 
1993 zum Thema: „Kirche 
ohne Männer - Männer ohne 
Kirche?“ mit Männerpfar-
rer Christoph Rau, Stuttgart. 
Dazu hatten wir die männ-
lichen Kirchengemeinderäte 
im Kirchenbezirk eingela-
den, von denen viele den Weg 
nach Gräfenhausen auf sich 
nahmen.
Großes Interesse - nicht nur 
bei Männern - weckten die 
Vorträge von Dr. Peter Philipp, 
Daimler-Benz AG, Stuttgart. 
1993 sprach er über das The-
ma „Lebensmitte als Chance 
zur Neuorientierung. Über-
legungen und Erfahrungen 
eines Leitenden Angestellten 
aus der Wirtschaft“ 1996 re-
ferierten er und seine Frau 
über „Quellen der Lebens-
freude“. Weitere Veranstal-
tungen waren: „Besser mit 
Streß umgehen. Überlegungen 
eines Leitenden Angestellten 
aus der Wirtschaft“ mit Dipl. 
Ing. Walter Klauss, Adelberg 
und „Lieben und geliebt wer-
den. Wege zu einer erfüllten 
Partnerschaft“ mit Prof. Dr. 
Dieter Strecker, Maichingen. 
sowie ein weiteres Ökume-
nisches Wochenendseminar 
über „Das Mahl des Herrn. 
Abendmahl - Eucharistie. Er-
fahrungen und Hintergrün-
de“ mit Sr. Marilene Leisle, 
Rottenburg; Vikar Bednarek, 
Birkenfeld und Pfarrerin Elisa-
beth Frister, Gräfenhausen.
In allem fanden wir im Kreis-
bildungswerk einen Partner, 
der uns Hinweise auf Refe-
renten geben konnte, uns be-
riet, und in Sachen Werbung 
unterstützte.
Durch meine gestaltthera-
peutische Ausbildung habe 
ich viele Menschen kennen 
gelernt, die der Kirche fern 

stehen. Was diese Menschen 
bewegt, ist mir in dieser Zeit 
deutlicher geworden: sie wol-
len keine Kirche, die ihnen 
Vorschriften macht, was sie 
zu tun und zu lassen oder zu 

glauben haben, sondern die 
im lernbereiten Gespräch 
auch mit östlichen Religionen 
ist, ohne ihr Eigenes aufzu-
geben. Ich denke daran, mit 
welchem Wohlwollen der Da-
lai Lama auf dem Kirchentag 
in Berlin empfangen wurde. 
Die Menschen wünschen sich 
eine Kirche, die für Lebensfra-
gen, auch aus psychologischer 
Sicht, offen ist und hier kom-
petente und einfühlsame Hilfe 
anbietet.  Eine Kirche, die hei-
lend-therapeutisch wirkt. 
Mein Wunsch ist, dass die 
evang. Erwachsenenbildung 
mithilft, die Synthese bzw. In-
tegration von Therapie und 
Religion - die ja in Jesus ein-
mal eins waren - sowie von 
Glaube und Naturwissen-
schaft wieder zu suchen und 
zu finden. Ein spannender An-
satz hierzu, mit dem ich mich 
gerade beschäftige, ist die 
Prozessphilosophie von Al-
fred North Whitehead, aus 
der sich die Prozesstheologie 
entwickelt hat. Beide sind in 
Deutschland leider wenig be-
kannt. Es geht u.a. darum, dass 
es kein „Sein an sich“ gibt, 
sondern alles miteinander in 
Beziehung steht und sich im 
Prozess des Werdens befin-
det. Das gilt für alle Dinge, die 
Gesellschaft und Gott. Er ist 
das kreative Element in allem 
Werden.

Die Ev. Erwachsenenbildung 
ist aus der kirchlichen Arbeit 
für mich nicht weg zu den-
ken. Sie möge weiterhin ei-
nen wich  tigen Beitrag leisten, 
Men schen anzusprechen, die 
die Kirchenschwellen nur 
schwer überschreiten. Sie 
möge inte grativ wirken. Da 
viele Themen nicht konfessio-
nell gebunden sind, wünsche 
ich der Ev. Erwachsenenbil-
dung wachsende ökume-
nische Zusammenarbeit und 
auch in kargen Zeiten die nö-
tige personelle und finanzielle 
Ausstattung, um ihrem Auf-
trag gerecht zu werden. 

nenbildung gute und wich-
tige Beiträge zu persönlichen 
Themen, zur Kirche, Öku-
mene und Gesellschaft gelie-
fert hat.

Meine Wünsche für die Zu-
kunft der Erwachsenenbil-
dung sind vielfältig. Vor allem 
wünsche ich mir dass es ge-
lingt, am Puls der Menschen 
zu bleiben, ihre Lebenssitua-
tionen, ihre Fragen und Pro-
bleme aufzugreifen und ihnen 
Erfahrungen zu ermöglichen, 
dass Gottes Güte, Freund-
lichkeit und Annahme auch in 
schwierigen Zeiten spürbar 

und sichtbar werden kann. 
So hat eine Evangelische Er-
wachsenenbildung die Mög-
lichkeit, dass das Evangelium 
ganzheitlich zur Geltung 
kommt: spirituell, missiona-
risch, diakonisch und poli-
tisch.

Ein besonderer Wunsch ist, 
dass die Evangelische Er-
wachsenenbildung im Kir-
chenbezirk Neuenbürg 
Strukturen und Formen fin-
det, in der Reibungsverluste 
vermindert werden. Dies, um 
auch in Zukunft konstruk-
tiv für die Menschen im Kir-
chenbezirk da zu sein. 
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Erinnerungen und Visionen

Susanne Hahn 
(zweite von links, stehend) 

im Team der Mitarbeiterinnen der 
Diakonischen Bezirksstelle Neuenbürg



Ich erinnere mich genau: Es 
war ein kalter, aber schnee-
loser Januartag im Jahr 1996. 
Die Leitungskreise Calw, Na-
gold und Neuenbürg hat-
ten eine Klausur in Wimberg 
oberhalb Calws anberaumt 
und mich als Leiter der Lan-
desstelle der Evangelischen 
Erwachsenenbildung in 
Württemberg (EAEW) dazu 
eingeladen. Sie wussten näm-
lich gar nicht so recht, wel-
che Funktion ihr Leitungs-
kreis eigentlich haben soll, 
und dachten, ich könne ih-
nen bei der Klärung helfen. 
Nach einem vergnüglichen 

Einstieg (nach einer Idee von 
Reinhard Kafka und mode-
riert von Friedhilde Diete-
rich) zeigte ein Blick in die 
geltenden Ordnungen, dass 
die Frage dort ebenfalls of-
fen blieb. Und ein Arbeits-
papier der EAEW von 1978, 
dem Gründungsjahr des Bil-
dungswerks nannte Möglich-
keiten für drei Typen von Lei-
tungskreis: entweder als Ent-
scheidungsgremium (etwa in 
Form eines beschließenden 
Ausschusses der Bezirkssy-
node) das über Finanzen und 
Personal befindet; oder als 
Beirat, der Projekte begleitet 
und auswertet; oder als Ar-
beits- oder Werkstattgrup-
pe, die selbst Veranstaltungen 
ausheckt und durchführt.

Auf dem Hindergrund die-
ser geschärften Fragestellung 
trugen die 15 Anwesenden 
ihre guten und schlechten 
Erfahrungen und ihre Träu-
me für einen idealen Lei-
tungskreis auf drei groß-
en Wandzeitungen zusam-
men. Dieses Material war so 
reich und seine Sortierung 
so spannend, dass mein sorg-
fältig ausgeklügelter Zeitplan 
mächtig ins Wanken kam. 
Doch reichte es noch zu 
einem Bericht  über die Er-
fahrungen anderer Leitungs-

Dr. Jörg Rothermundt

Mein Plan kam 
mächtig ins 

Wanken
Der Autor war in den Jahren 
1984 bis 1997 theol. Referent 

und Leiter der EAEW-
Landesstelle in Stuttgart 

kreise, bei denen sich eben-
falls die genannten drei Ty-
pen finden. Ich vertauschte 
dabei die Namen der württ-
embergischen Städte mit 
bayrischen, so dass nicht ein-
mal Reinhard Kafka als dama-
liges Mitglied des Vorstands 
der Landesarbeitsgemein-
schaft ev. Bildungswerke er-
riet, um wen es sich handel-
te. Am Schluss setzte sich je-
der der drei Leitungskreise 
für sich zusammen und über-
legte, was er selber will. Zu 
meinem Erstaunen stellte 
sich bei allen eine starke Ten-
denz in Richtung Werkstatt-
gruppe heraus, die selbst 
Ideen entwickelt und ver-
wirklicht.

Da ich ein gutes Jahr später 
in den Ruhestand trat, weiß 
ich nicht, was aus den Impul-
sen von damals geworden 
ist. Aber die muntere und in-
tensive Arbeitsatmosphäre 
dieses Tages ist mir noch in 
bester Erinnerung.

Meine Wünsche für die Er-
wachsenenbildung lassen sich 
am besten zusammenfas-
sen in dem alten lateinischen 
Spruch: „Vivat, crescat, flo-
reat!“
Vivat =  Sie lebe! Trotz al-
ler Anschläge der Leute, die 
meinen, sie könnten die Zu-
kunft der Kirche gewinnen, 
indem sie sich krebsartig 
rückwärts bewegen.

Crescat = Sie 
wachse! Denn ei-
ne Pflanze, die nicht 
immer wieder neue 
Blätter und Zweige 
triebe, wäre bald 
tot.
Floreat = Sie blü-
he! Wo Blätter und 
Zweige sind, wach-
sen auch Blüten, 
die mit ihren Far-
ben und ihrem Duft 
Tiere und Men-
schen erfreuen; und 
wo es blüht, wach-
sen am Ende auch 

Dr. Jörg Rothermundt
links: als Studienleiter im Päd.-Theol. 
Zentrum in Birkach, 1978;
unten: mit seinen Enkelkindern, 2003

Praxisfeld  
„Konfirmandenelternseminar”
1978, es war das das Grün dungs-
jahr der Ev. Erwachsenenbildung. Ein 
Pfarrer hatte sich am Konfirmations-
sonntag vorgenommen, alle seine 
zwölf Konfirmierten am Nachmit-
tag zuhau se zu besuchen. Die Über-
raschung war groß: er wurde zwar 
überall freudig begrüßt, nur die fei er-
lich eingesegneten jungen Christen-
menschen hatten vor dem häuslichen 
Fami lienfest „die Flucht ergriffen“. 
Die, die eigentlich an diesem Tag im 
Mittelpunkt stehen sollten, traf der 
Pfarrer dann in einer Eisdiele. „Wir 
kommen doch bei dem Essen und 
Trinken überhaupt nicht vor“, erklär-
ten sie ihm. 
Der Pfarrer war so bewegt, dass er 
sich über leg te: „Hier muss etwas 
ge schehen!“ Der Bildungsreferent 
war schnell motiviert und so läutete 
1980 die Geburtsstunde für einen 
„Ren ner“ unter den Angeboten des 
Bil dungs werks, die meist sehr sch-
nell ausgebuchte „Konfirmanden-
müt ter freizeit“. Zunächst nach 
Kirchenbezirken getrennt wirkten 
Pfarr frauen an der Gestaltung der 
Freizeiten mit. Dort wurden in Wild-
berg, in Bad Liebenzell, in Schwann 
oder in Herrenberg Tor ten rezepte 
ausgetauscht, Tisch kar ten beklebt 
und Servietten ge fal tet. Neben dies-
en scheinbar nur das „Äußerliche“ 
betreffenden Vorbereitungen dreht-
en sich die Gespräche innerhalb und 
außerhalb des offiziellen Programms 
auch um die inneren Befindlichkeiten 
von Müt tern, die „schwierigen Kind-
er“ und der Gedanke, dass sich das 
eigene Leben allmählich durch neue 
Aufgabenstellungen verändert. 
Die Struktur und die Inhalte der 
Freizeiten haben sich im Laufe der 23 
Jahre verlagert. Vie le Konfirmations-
feiern im Fami lienkreis werden außer 
Haus ge feiert, die Tischordnung spielt 
eine untergeordnete Rolle, die De-
ko ration bleibt wichtig wie vor al-
lem ein abwechslungsreiches (aber 
nicht zu volles) Programm, das den 
Ju gendlichen in den Mittelpunkt stellt 
- meist unter einem selbst aus ge-
suchten und gestalteten Thema mit 
christlicher Symbolik. Ge blieben 
ist das große Interesse an den Frei-
zei ten, die sich nicht mehr an Müt-
ter sondern an Eltern wenden, denn 
auch Väter wollen und können eine 
Kon firmationsfeier mitgestalten. In-
zwischen nehmen mit Begeisterung 
Frauen teil, deren Mütter vor Jahren 
wertvolle Anregungen für ihre da-
malige Feier gesammelt haben. Auch  
2004 sind zwei Wochenendseminare 
in Wildberg-Schönbronn angeboten. 
(Seite 9 u. 10)


