
Bildungswerk

Journal
der Evangelischen Erwachsenenbildung 
nördlicher Schwarzwald

Ausgabe 1 - Januar 2021

Jahresthema:
Du hast die Wahl

1



2 3

Impressum 

Das Bildungswerk Journal wird von der 
Ervangelischen Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald 
herausgegeben. 

Layout & Gestaltung:
Werbeagentur Oliver Keck, Schömberg; Tobias Götz

V.i.S.d.P.: Tobias Götz

Geschäftsstelle
Badstr. 27, 75365 Calw
Tel.: 07051 12656, Fax: 07051 934772
E-Mail: bildungswerk.nsw@elkw.de 
Internet: www.eb-schwarzwald.de

Bankverbindung
Sparkasse Pforzheim Calw 
IBAN: DE16 6665 0085 0000 0029 17
BIC: PZHSDE66XXX

Mitarbeiter im Bildungswerk
Tobias Götz, Geschäftsführung
Daniela Hagner, Sekretariat

Bürozeiten
Mo./Di./Do./Fr. von 9.00 bis 12.00 Uhr und
Mi. von 15.00 bis 18.00 Uhr

Vorstand des Bildungswerks
Schuldekan Thorsten Trautwein, Calw/Neuenbürg 
(1. Vorsitzender)
Bernhard Würfel, Zwerenberg (2. Vorsitzender)
Jürgen Gutekunst, Pfrondorf (Rechner)

 Bildungswerk Journal · Evangelische Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald

Das erste Bildungswerk Journal....................................................................................................................S. 4

Jahreslosung 2021..........................................................................................................................................S. 5

Rückblick auf ein ganz besonderes Jahr........................................................................................................S. 6

Vorstellung des zweiten Vorsitzenden des Bildungswerks........................................................................S. 8

Vorstellung der Mitglieder des Ausschusses..............................................................................................S. 10

Referenten ds Bildungswerks.....................................................................................................................S. 12

Jahresthema 2021........................................................................................................................................S. 13

Du hast die Wahl - Beitrag von Pfr. Dr. Wolfgang Schnabel......................................................................S. 14

Du hast die Wahl - Beitrag von Prof. Dr. Daniel Straß................................................................................S. 16

Jüdisches Leben im Nordschwarzwald.......................................................................................................S. 18

Veranstaltungen zum Jahresthema „Du hast die Wahl“...........................................................................S. 19

Tagesseminare.............................................................................................................................................S. 22

Podcast „zweiGe“.........................................................................................................................................S. 23

Kulturreise „Jüdisches Leben in Speyer, Worms und Mainz“.....................................................................S. 24

Social Media..................................................................................................................................................S. 25

Programm der ökumenischen Akademien in Altensteig, Calw und Neuenbürg......................................S. 26

Broschüre „Prägende Persönlichkeiten“.....................................................................................................S. 29

Verlautbarung und Selbstverpflichtung der LageB-HPM-Klausur.............................................................S. 30

Unser Qualitätsverständnis.........................................................................................................................S. 31

  Bildungswerk Journal · Evangelische Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald

Inhalt



4 5

 Das erste  
Bildungswerk 
Journal 

In Israel habe ich die Wüste Negev kennen und schätzen 
gelernt. Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht ver-
mutet, ist der Negev ein sehr fruchtbarer Ort. Es braucht 
dafür lediglich Wasser. Wo Wasser den Negev erreicht, 
blüht eine wahre Vielfalt an Leben auf. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass der Negev eine Schlüsselrolle in den Ent-
wicklungsplänen des Landes Israel einnimmt. 
Für mich ist das ein Bild, das ich gerne auf die Corona-
Zeit übertrage. Corona hat so manche Wüste entstehen 
lassen. Doch auch in der „Wüste Corona“ entsteht Neu-
es und Wunderbares.  Zum Beispiel dieses, wie ich finde 
sehr schöne, Magazin. Auch wenn wir die Präsenzangebo-
te schmerzlich vermissen, haben wir bereits im Jahr 2020 
tolle Online-Veranstaltungen erlebt und Neues gewagt. 
Mitte Dezember haben wir den Bildungswerk-Podcast 
„ZweiGe“ gestartet (Seite 23).  

Bereits zum zweiten Mal veröffentlichen wir kein gedruck-
tes Halbjahresprogramm. Die Corona-Krise macht langfristi-
ge Planungen unmöglich. Natürlich geht Bildung auch trotz 
Corona weiter. Bei uns gerade eben digital. Diese neue Situa-
tion führte auch dazu, dass Sie nun das erste „Bildungswerk 
Journal“ in Händen halten. Mit diesem Magazin informieren 
wir nicht nur über kommende Veranstaltungen, sondern bie-
ten Ihnen auch Einblicke in die Arbeit des Bildungswerks und 
veröffentlichen eine Reihe informativer Artikel. 

2021 wird ein Wahljahr. Dem trägt unser erstmaliges Jah-
resthema „Du hast die Wahl“ Rechnung. Wir sind im Herbst 
mit zwei Vernetzungstreffen mit den Beauftragten für Er-
wachsenenbildung aus den Kirchengemeinden in das Jah-
resthema gestartet. Dabei haben Dr. Wolfgang Schnabel 
und Prof. Dr. Daniel Straß spannende Vorträge gehalten. 
Auszüge daraus finden Sie auf den Seiten 14 bis 17. 

Bedingt durch die aktuelle Corona-Lage gibt es freilich 
noch nicht sehr viele Veranstaltungeen für das Jahr 2021. 
Ein paar Highlights haben wir jedoch als digitale Formate 
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geplant. Ich freue mich sehr, dass wir die Schauspielerin An-
drea Gerhard für einen Webtalk gewinnen konnten. Sie ist 
bekannt aus der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“. Mit ihr werde 
ich am 28. Januar schwerpunktmäßig über die Wahl eines 
nachhaltigen Lebensstils sprechen. Worüber wir sonst noch 
reden, können auch Sie mitbestimmen, indem Sie uns Ihre 
Fragen an Andrea Gerhard schicken (Seite 19). Der frühere 
Staatssekretär des Landes Baden-Württemberg, Ingo Rust, 
wird am 18. Februar zum Thema „Als Christ in der Politik“ 
sprechen (Seite 20). Prof. Dr. Brettschneider von der Uni-
versität Hohenheim referiert am 24. Februar darüber, was 
Wahlkämpfe heute prägt (Seite 20). Die Kandidaten für den 
Landtag aus dem Wahlkreis Calw haben wir zu einem Po-
diumsgespräch eingeladen, auch hier können Sie sich aktiv 
mit Ihren Fragen an die Kandidaten beteiligen (Seite 21). 

Im Jahr 2021 jährt sich auch zum 1700 mal die erste doku-
mentarische Erwähnung jüdischen Lebens in Deutschland. 
Unter der Federführung von Schuldekan Thorsten Traut-
wein entstand ein reichhaltiges Veranstaltungsangebot. 
Zudem wird es eine Buchveröffentlichung geben (Seite 18). 

Da sich bei uns im Ausschuss in den Jahren 2020/21 perso-
nell einiges getan hat, stellen wir die einzelnen Mitglieder 
des Ausschusses kurz vor - und unseren neuen zweiten 
Vorsitzenden ausführlicher (Seite 8 bis 11). 

Unser Planungshorizont reicht gerade bis Ostern. Bis da-
hin werden wir uns hauptsächlich auf Online-Seminare 
konzentrieren. Auch die drei ökumenischen Akademien in 
Altensteig, Calw und Neuenbürg finden im ersten Quartal 
komplett als Online-Veranstaltungen statt. Da die digitale 
Welt keine Orts- und Bezirksgrenzen kennt, haben sich die 
Beiräte der drei Akademien für ein gemeinsames Programm 
entschieden. Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 26. 

Ich wünsche Ihnen ein segensreiches Jahr 2021. Möge in 
ihm viel Neues und Fruchtbares entstehen. 

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer  
Vater barmherzig ist.                  Lukas 6,36

Ein barmherziger Mensch fühlt mit  Menschen in Not und 
hilft ihnen.

Covid-19, Flüchtlingspolitik und Klimawandel werden mit 
egoistischem Denken nicht gelöst. 

Es geht um den Anderen, der in Not ist. Höher, weiter, bes-
ser muss zurückstehen, wenn wir alle überleben wollen.

Im Bild sieht man einen Vater, der sich herunterbeugt zum 
Kind. Er ist bereit, es in seine Arme zu schließen, ohne aus-
zahlbaren Lohn als Gegenleistung.

Gott hat seinen Sohn auf die Erde geschickt und ihn für 
uns kreuzigen lassen. Das ist Barmherzigkeit. Und dies 
wird unsere Zukunftsformel sein müssen. Er hat es uns 
vorgelebt, und wir dürfen es nachleben, nicht nur für den 
Anderen, sondern auch für uns selbst. Für unser aller Zu-
kunft.
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Bild und Gedanken zur Jahreslosung 
von Barbara Steinlein

Jahreslosung  
2021

Bereit machen für den Frühling 

Malworkshop mit Barbara Steinlein

26.01.2021, 09:00 Uhr - 16:30 Uhr 
Haus der Kirche, Badstr. 27, Calw, Andreäsaal

In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit Theorie 
und Praxis der Acryl-Technik. Der Schwerpunkt liegt auf 
der Erstellung eines Frühlingsblumen-Bildes in Acryl-
Technik.  Schritt für Schritt werden wir gemeinsam jeder 
für sich ein eigenes Bild erstellen. Am Ende des Tages hat 
jeder ein von ihm selbst gefertigtes Acrylbild mit einem 
wunderschönen Tulpenstrauß, das uns auf den Frühling in 
seiner ganzen Schönheit hoffen lässt. 

Obwohl die Bilder alle nach dem gleichen Motiv erschaf-
fen werden, werden Sie individuelle Ergebnisse mit nach 
Hause nehmen können.

Dieser Workshop eignet sich sowohl für Anfänger ohne 
Vorkenntnisse als auch für Fortgeschrittene.
Materialkosten sind im Preis enthalten. Gemalt wird auf 
Acrylmalpapier. Wer auf Keilrahmen malen möchte, soll-
te diesen selbst mitbringen (ca. 40 x 50 cm).  

Gerne Pinsel, Bleistift etc. mitbringen, falls vorhanden.

Kosten: 25 Euro (Seminarpauschale incl. Verpflegung) 
Anmeldung: bildungswerk.nsw@elkw.de

Die Corona-Krise bringt Neues hervor 
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Rückblick auf 
ein ganz  
besonderes  
Jahr 

Das Jahr 2020 hat für uns völlig unspektakulär und normal 
begonnen. Doch ab März war plötzlich alles anders.

Corona

Die Corona-Pandemie hat unseren Veranstaltungskalen-
der im Jahr 2020 schwer durcheinandergewirbelt und 
dazu geführt, dass wir von Mitte März bis Mitte Septem-
ber keine Präsenzveranstaltungen durchgeführt haben. 
Nach ein paar wenigen Präsenzangeboten im September 
und Oktober haben wir im November und Dezember be-
reits wieder darauf verzichtet. Auch wenn wir im Sommer 
bereits früher wieder Präsenzangebote hätten machen 
können und im Herbst die allgemeine Weiterbildung wei-
terhin in Präsenz möglich gewesen wäre, wollten wir doch 
rücksichtsvoll agieren und mithelfen, Kontakte zu redu-
zieren. Auch wenn uns allen die physischen Begegnungen 
fehlen. 

Digitalisierung

Bereits seit Sommer 2019 haben wir mit einem Think 
Tank Digitalisierung an digitalen Fragestellungen gearbei-
tet. Corona hat auch bei uns die Digitalisierungsprozesse 
massiv beschleunigt. Da einiges schon davor angedacht 
und zumindest theoretisch durchgespielt wurde, konnten 
wir sehr schnell Dinge praktisch umsetzen. Dabei haben 
wir auch experimentiert. Im März haben wir direkt einen 
Vortrag aufgezeichnet und über unseren YouTube-Kanal 
ausgestrahlt. Im April konnten wir eine vierteilige Video-
reihe zu Nachhaltigkeitsthemen aufzeichnen und veröf-
fentlichen. Im Mai haben wir damit begonnen, Online- 
Seminare durchzuführen. Seitdem haben wir bereits über 
20 Veranstaltungen zu unterschiedlichsten Themen on-
line durchgeführt. Manche davon haben wir aufgezeich-
net und auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht. Im 
Herbst liefen die Online-Angebote deutlich besser als 
vor den Sommerferien. Wir alle haben uns inzwischen 
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sicher stärker an die Online-Formate gewöhnt. Bei allen 
Einschränkungen und Grenzen bieten sie doch auch ei-
nige Vorteile. Immer wieder sagten uns Teilnehmende: 
„Nach Althengstett, Feldrennach oder Walddorf wäre ich 
nicht gefahren, an dem Online-Angebot habe ich jedoch 
sehr gerne und dankbar teilgenommen.“ Gerade bei uns 
im Nordschwarzwald können Online-Seminare unser Bil-
dungsangebot sinnvoll bereichern. So wird es auch nach 
Corona beides geben: Angebote in Präsenz und Online-
Formate sowie Mischformen, also hybride Formate. 

Im Dezember haben wir mit einem Podcast gestartet. 
Mehr dazu lesen Sie auf Seite 23.

Qualitätsmanagement

Das Bildungswerk ist seit 2014 durch die Zertifizierungs-
gesellschaft proCum Cert GmbH mit Sitz in Frankfurt 
nach QVB - Qualitätsentwicklung im Verbund von Bil-
dungseinrichtungen - Stufe A zertifiziert. Nun haben 
wir die in diesem Jahr anstehende Re-Zertifizierung zum 
Anlass genommen, das Qualitätsmanagementsystem 
weiterzuentwickeln. Seit Anfang 2020 unterstützt uns  
Markus Kreitner als unser Qualitätsbeauftragter. Über die-
se Verstärkung sind wir sehr froh. Gemeinsam konnten wir 
das Qualitätsmanagementhandbuch neu strukturieren.  
Markus Kreitner beschreibt 
den Schritt folgendermaßen:  
„Die Weiterentwicklung zu 
Stufe B umfasst die Ent-
wicklung einer klar defi-
nierten Prozesslandschaft.  
Hierzu wurden, in Anlehnung 
an DIN EN ISO 9001:2015, alle 
Prozesse analysiert und be-
schrieben. Dies führt zu deut-
lich verbesserten Abläufen 
innerhalb der Organisation.“
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Damit sind wir das erste evangelische Bildungswerk in 
Württemberg mit verschlanktem Handbuch nach Stufe B 
und dienen auf Landesebene als „best practice Beispiel“. 

Wie profitieren Teilnehmende der Fortbildungsangebote 
von dieser Verbesserung?

Wir verstehen Qualität als einen fortlaufenden Prozess, 
der für die Weiterentwicklung einer professionellen Er-
wachsenenbildungsarbeit grundlegend ist. In diesem 
Kontext sehen wir uns der Weiterentwicklung und Ver-
besserung des Bildungswerks und seiner Arbeit verpflich-
tet. Sichtbar wird das u.a. durch den Einsatz von Tools zur 
Veranstaltungs-Evaluation. Die Rückmeldungen, die wir 
dadurch erhalten, tragen direkt zur Weiterentwicklung 
unserer Angebote bei. Unser Fortbildungsangebot entwi-
ckeln wir auch quantitativ weiter, z.B. durch die Ergänzung 
um Tagesseminare. 

Bildungszeit-Angebote  

Nach der erfolgreichen Zertifizierung konnten wir beim 
Regierungspräsidium in Karlsruhe einen Antrag auf An-
erkennung als Bildungseinrichtung nach dem Bildungs-
zeitgesetz Baden-Württemberg (BzG BW) stellen. Die 
Anerkennung haben wir Ende des Jahres auch erhalten. 
Darüber freuen wir uns sehr! Nun können wir Seminare als 
„Bildungszeit-Angebote“ planen und durchführen. D.h., 
Teilnehmende an diesen Maßnahmen können dafür bei ih-
rem Arbeitgeber Bildungsurlaub einreichen und sich unter 
Lohnfortzahlung zu beruflichen und/oder politischen The-
men oder für ehrenamtliche Tätigkeiten fortbilden lassen. 

Damit werden wir zukünftig verstärkt auch Tagessemina-
re anbieten und für einige davon werden Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Bildungsurlaub nehmen können. 

Tobias Götz 
Geschäftsführer der Evangelischen 

Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald

Rechts: 
Förster Andreas Karcher im Gespräch mit 
Tobias Götz in „Der Wald in der Krise?“,  
Teil 3 der Videoreihe zu Nachhaltigkeits-
themen. Sie finden den Videoclip, wie auch 
die anderen Beiträge und einige Aufzeich-
nungen von Online-Seminaren, auf unse-
rem YouTube-Kanal „Evang. Erwachsenen-
bildung nördl. Schwarzwald“. 

Links: 
Unser Qualitätsbeauftragter Markus Kreitner
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Vorstellung des  
neuen zweiten 
Vorsitzenden

Lieber Bernhard, auch auf diesem Wege nochmal ein 
herzliches Willkommen im Bildungswerk. Wir freuen 
uns sehr, dass du als Pfarrer in Ruhe nicht nur die Ruhe 
in Zwerenberg genießen willst, und dich bereiterklärt 
hast, das Amt des 2. Vorsitzenden zu übernehmen. 

Würfel ist ein interessanter Name. 

Du kannst es dir denken: Um meinen Namen wurde oft 
gewürfelt: Zuckerwürfel, Zauberwürfel, Spielwürfel, 
Mensch ärgere dich nicht ...

Wahrscheinlich lautete der Nachname einmal: Werffeli. 
Die Vorfahren müssen nach dem Dreißigjährigen Krieg 
aus der Schweiz in den Kraichgau eingewandert sein.

Dort in der „badischen Toskana“ - wie man heute sagt - 
bin ich aufgewachsen in Steinsfurt, einem Ortsteil von 
Sinsheim, unweit des Anwesens, wo 1730 der Preussen-
könig Friedrich der Große auf seiner Flucht vor seinem 
Vater zu Voltaire nach Frankreich eine Nacht mit seinem 
Freund Katte zugebracht hat.

Wie kam ś dazu, dass du Pfarrer wurdest?  

Ich fand über die Jugendarbeit zum Theologiestudium, 
sonst hätte ich eher eine Fachrichtung aus den Naturwis-
senschaften eingeschlagen. So habe ich nach dem Abitur 
Theologie in Neuendettelsau, Marburg/L., Tübingen und 
Heidelberg studiert. 

Nach dem Vikariat in Furtwangen/Schw. war ich 13 Jah-
re Gemeindepfarrer an der Stiftskirche in Lahr/Schw., 16 
Jahre in Pfinztal – Berghausen und die letzten Jahre im 
Pforzheimer Stadtteil Buckenberg.

Du bist also Pfarrer der badischen Landeskirche. Worin 
siehst du die größten Unterschiede der badischen zur 
württembergischen Landeskirche? 
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Auf theologische Unterschiede zwischen der unierten 
badischen und der lutherischen württembergischen Lan-
deskirche will ich an dieser Stelle gar nicht eingehen. 

Ich habe beobachtet, dass die verschiedenen Gruppie-
rungen in Württemberg um die besten Ideen für die Zu-
kunftsentwicklung der Kirche wetteifern. Das finde ich 
gut. Hier hat das Urwahlrecht positive Seiten. Dass es in 
der badischen Synode keine festen Fraktionen gibt, hat 
den Vorteil, dass man auch in strittigen Fragen unge-
zwungener miteinander umgeht.

Mir fällt aber bei Gottesdiensten folgendes auf: In Baden 
ist es selbstverständlich, dass alle, die am Gottesdienst 
beteiligt sind, vorher in der Sakristei sich zum Gebet ver-
sammeln - auch liberale Gemeinden. Das habe ich jetzt 
bei meinen Gottesdienst hier in Calw/Nagold nicht oder 
selten erlebt. Ich muss die Beteiligten zuvor in die Sak-
ristei bitten zu einem litugisch gestalteten oder offenen 
Gebet als Vorbereitung für den Gottesdienst, was dann 
sehr dankbar angenommen wird. 

Wir kommt es, dass du als badischer Pfarrer deinen Ru-
hesitz in Württemberg gefunden hast? 

Meine Frau stammt aus Zwerenberg. Wir haben hier vor 
vielen Jahren gebaut und sind jetzt in unser Haus einge-
zogen.

Was bedeutet dir der christliche Glaube und welche 
Rolle sollte dieser in der evangelischen Erwachsenenbil-
dung spielen? 

Der Vollzug unseres Glaubens hat meines Erachtens drei 
Säulen: die gottesdienstliche Feier, die tätige Nächsten-
liebe und die Reflexion über die Inhalte unseres Glau-
bens.

Wenn wir über die Entstehung der altkirchlichen und 

Der Ausschuss hat in seiner Sitzung am 25. März 2020 
Bernhard Würfel als 2. Vorsitzenden gewählt.  
Tobias Götz hat mit ihm gesprochen. 
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moderner zeitgenössischer Bekenntnisse nachdenken, 
passiert das immer über die Reflexion von Inhalten un-
seres Glaubens in ihrer jeweiligen Bedeutung für die Ge-
genwart.

Damit war in den meisten Fällen die Sinnfrage verbun-
den: Wozu lebe ich? Was ist der Sinn meines Daseins? 
Was kommt nach dem Tode? Welches sind unsere Fragen 
und Antworten angesichts von Leid und Schuld?

In diesem Sinne hat eine frühere Schrift der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland „Bildung“ definiert 
als Verfügungswissen und Orientierungswissen. 
„Verfügungswissen“ ist Know - How. Der ganze Bereich 
von Technik und die Naturwissenschaften zählen dazu. 
„Orientierungswissen“ vermittelt dem Fragenden Ant-
worten auf sein Dasein. Neben der Theologie spielt in 
diesem Bereich auch die Philosophie eine entscheidende 
Rolle und welche Antworten andere Weltanschauungen 
dem Menschen heute vermitteln. In diesem Geflecht for-
muliert der christliche Glaube seine eigene Antwort auf-
grund der biblischen Überlieferung und der christlichen 
Tradition. Denn wir sind nicht die ersten, die diesbezüglich 
gefordert sind. Vor uns lebten bereits andere Generatio-
nen, die diese Herausforderungen zu bestehen hatten.

Welche Erfahrungen hast du bisher mit Erwachsenenbil-
dung gemacht? 

Die Erwachsenenbildung kennt viele Formate. In meinen 
bisherigen Gemeinden bewährten sich Gottesdienstrei-
hen. Bei der Reihe „Ärzte auf der Kanzel“ ging es um das 
Thema „Gesundheit“. In der Reihe zum Masterplan der 
Stadt Pforzheim predigte der Oberbürgermeister über 
das Thema „Suchet der Stadt Bestes“, der Direktor ei-
ner Schule sprach über Bildung anhand der Geschichte 
über den 12 - jährigen Jesus im Tempel und bei der In-
tergrationsbeauftragten der Stadt Pforzheim ging es um 

„Fremdsein“ in der Bibel.

Wir konnten den Gottesdiensten einen besonderen Mu-
sikstil geben: Der Rektor des Hebel - Gymnasiums brach-
te seine komplette Schulband mit; beim OB kam die 
Kantate von Dietrich Buxtehude zur Aufführung: „Alles, 
was ihr tut mit Worten oder mit Werken“. Das heißt, die 
gottesdienstliche Atmosphäre hat zur Vermittlung von 
Inhalten Entscheidenes beigetragen.

Ähnlich spannend verlief eine Reihe zum Schmuckjubi-
läum der Stadt: Gold und Edelsteine in der Bibel hatte 
die Geschäftsführerin des deutschen Schmuckverbandes 
zum Thema. 
Bei diesen Vorhaben habe ich gemerkt: Wir benötigen in 
der Erwachsenenbildung den Dialog mit anderen Kultur-
trägern. Wir sind dabei in erster Linie Hörende in dem 
Sinne, „welche Botschaft hat mir der Dialogpartner mit-
zuteilen?“. Das ist spannend. Als Theologe bin ich in neu-
er, anderer Weise herausgefordert.

Was ist dir für die Erwachsenenbildung im nördlichen 
Schwarzwald wichtig und wo willst du dich im Rahmen 
deines Ehrenamtes einbringen?  

Gerne bringe ich mich neben der Gremientätigkeit auch 
selbst als Referent ein und freue mich, wenn mich Gemein-
den für Vorträge und Veranstaltungen anfragen. Ich selbst 
bin offen für verschiedene Themen. Persönlich interessie-
ren mich die Überlegungen, wie wir unsere Gemeinden zu-
kunftsfähig machen, das Zusammenleben mit Menschen 
aus anderen Kulturen finde ich spannend. Was bedeutet 
verantwortliches Wirtschaften heute? reizt mich.

So bin ich gespannt und freue mich auf die gemeinsame 
Zeit.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Dem Ausschuss gehören die beiden Vorsitzenden, der 
Rechner, die bezirksbeauftragten Pfarrer und Delegierte 
aus den Kirchenbezirken an sowie der Geschäftsführer 
beratend. In den letzten Monaten sind einige neue Mit-
glieder in den Ausschuss gekommen. Daher stellen wir 
hier alle aktuellen Mitglieder vor. Der zweite Vorsitzende 
Bernhard Würfel hat sich im Interview auf den vorigen 
Seiten vorgestellt. Wir haben auch die weiteren Mitglieder  
befragt, was ihnen in der Erwachsenenbildung wichtig ist. 

Thorsten Trautwein 
Schuldekan und Erster Vor-
sitzender, Calw 

Glaube und Bildung gehören 
für mich untrennbar zusam-
men. Bildung in Glaubensfra-
gen macht uns zu mündigen 
Christinnen und Christen, die 
wissen, was sie glauben und 
darüber Auskunft geben kön-
nen. Bildung fördert ein gelin-
gendes Leben und hilft uns da-

bei, unsere Gesellschaft und Welt verantwortlich mitzugestalten.

Jürgen Gutekunst 
Rechner, Nagold-Pfrondorf

Die Erwachsenbildung in das 
Bewusstsein der Gremien hi-
neinzutragen. Bildung findet 
über alle Grenzen von Alter, 
Herkunft und Konfession 
hinaus statt. Bildung und 
Weiterbildung stärken die 
Gesellschaft und tragen auch 
zur breiten Meinungsbildung 
bei.

Vorstellung 
der 
Mitglieder des  
Ausschusses
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Matthias Gerlach
Pfarrer und Bezirksbeauf-
tragter im Kirchenbezirk 
Neuenbürg, Feldrennach-
Pfinzweiler

Gelingendes Alter bedeutet 
lebenslanges Lernen. Doch 
wenn man aus der Schule 
ist, braucht man Angebote 
und Möglichkeiten weitere 
Themen, die interessieren, 
auch angehen zu können. Die evangelische Erwachsenen-
bildung versucht, aktuelle Themen im Blick auch aus der 
Perspektive des Glaubens anzugehen und niederschwellig 
anzubieten. Deshalb setze ich mich für diese Arbeit im Kir-
chenbezirk Neuenbürg und im Erwachsenenbildungswerk 
besonders ein.

Jürgen Bobzin 
Pfarrer und Bezirksbeauf-
tragter im Kirchenbezirk 
Calw-Nagold, Gültlingen

Menschen auf ihrem Weg mit Gott stehen für mich im 
Mittelpunkt. Sie sollen verantwortlich und bewusst ent-
scheiden, ihre Lebensfragen angehen und für sich Leben 
in allen seinen Formen erschließen können. Evangelische 
Erwachsenbildung schafft hier also Möglichkeiten, das 
Leben zu gestalten. Bildung ist damit auch ein umfassen-
der Begriff, der nur in Freiheit möglich ist. Frei, aber auch 
ohne beliebig zu sein. Frei, weil es im Leben mit Gott ver-
wurzelt und getragen ist.
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Martin Schoch 
Pfarrer und Bezirksbeauf-
tragter im Kirchenbezirk 
Calw-Nagold, Althengstett

Für mich ist wichtig, dass 
sich  Evangelische Erwach-
senenbildung 
- am Leben heutiger Men-
schen mit seinen Fragen 
ausrichtet und orientiert, 
- der gesellschaftlichen Ver-

antwortung und den damit verbundenen Herausforde-
rungen stellt und sich dafür interessiert,
- in den einzelnen Kirchengemeinden und Kirchendistrik-
ten etabliert und sich am Dialog innerhalb der Kirche en-
gagiert,
- im christlichen Menschenbild und im Evangelium von 
Jesus Christus gründet und den Glauben der Menschen 
vertieft und fundiert.

Sylvia Andrea Donath 
Vertreterin des Kirchen-  
bezirks Neuenbürg, 
Birkenfeld

„Christen haben eine Stim-
me in der Welt, wir müs-
sen sie auch nutzen“ - Er-
wachsenenbildung heißt 
für mich, über den Glauben 
ins Gespräch kommen und 
über den Tellerrand zu se-

hen. Informationen zu aktuellen und Glaubensthemen 
weitergeben und sich austauschen, um informiert han-
deln zu können. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, 
neue Ideen dafür zu entwickeln und auch mal ungewöhn-
liche Wege zu gehen.

Barbara Steinlein 
Vertreterin des Kirchen-  
bezirks Neuenbürg, 
Schömberg

Mir ist es ein Anliegen, 
dass die Erwachsenenbil-
dung mit ihren Angeboten 
dazu beiträgt, Menschen 
für christliche Botschaften 
und Anliegen zu begeis-
tern. Daraus erhoffe ich mir 
eine Verbesserung zu unserem momentanen Lebensstil, 
bei dem durch die aktuellen Entwicklungen und Katast-
rophen immer deutlicher wird, dass er letztlich den Men-
schen und der Erde nicht dient.

Tobias Götz 
Geschäftsführer, Calw

„Evangelische Bildungs-
arbeit muss wichtige Fra-
gen stellen, Antworten auf 
Sinnfragen bieten und zur 
Diskussion über diese anre-
gen. Mir ist es ein Anliegen, 
dass wir uns mit unseren 
Angeboten in der Gesell-
schaft einbringen, uns aus-
einandersetzen mit Entwicklungen und Phänomenen 
unserer Zeit und dabei stets Zukunftsperspektiven entwi-
ckeln.“ 

Noch gibt es ein paar freie Plätze in dem Gremium für Vertre-
terinnen und Vertreter aus dem Kirchenbezirk Calw, wir hoffen 
diese im Laufe des Jahres besetzen zu können. 
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Referenten des 
Bildungswerks

Tobias Götz

Tobias Götz kann als Referent in Gruppen/Kreise und Got-
tesdienste zum Thema Erwachsenenbildung eingeladen 
werden. Ebenso steht er für Beratungen und Entwicklung 
neuer Veranstaltungen, etwa auf Distriktsebene, zur Ver-
fügung.

Themen: 

• Ziele kirchlicher Bildungsarbeit

• Die Erde, ein Geschenk - nutzen ohne auszunutzen! 

• Vom Ende her denken – dem Sinn des Lebens auf der 
Spur

• Allways on! Stets verfügbar, konzentriert und ausge-
glichen? Was die Medienwelt in unserem Leben er-
möglicht und erschwert

Bernhard Würfel

Der zweite Vorsitzende des Bildungswerks steht mit fol-
genden Themen für Veranstaltungen in Kirchengemein-
den zur Verfügung:

• Das Kreuz mit dem Kreuz - Kreuzesformen in der Ge-
schichte und ihre Bedeutung

• Jede(r) kann doch nach seiner Façon selig werden - 
warum dann noch Bekehrung? 

• Missionsreisen des Apostels Paulus, Orte des Wir-
kens Jesu. Können wir der Bibel glauben?

• Endlichkeit: Tod, Sterben und was kommt danach?
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Pfarrer Daniel Geese

Aktuell unterstützt uns zudem Pfarrer Daniel Geese, Pfar-
rer in Vollmaringen und Schietingen mit folgenden The-
menangeboten:

• Das Phänomen „Fake News“ und der christliche 
Wahrheitsbegriff

• 500 Jahre Luthers reformatorische Hauptschriften 
(4-teilige Reihe mit je ca. 90 Min.)

 1. Einführung / Historie / Grundeinsichten
 2. Von der Freiheit eines Christenmenschen
 3. An den christlichen Adel deutscher Nation /  
 Von der babylonischen Gefangenschaft der  
 Kirche
 4. Und was jetzt? Ökumene, Politik, Gesellschaft

Sowie zwei Angebote zum Jahresthema „Du hast die Wahl“:

• Prädestination und freier Wille

• „Wahl-Freiheit“ – über das Verhältnis von Protestan-
tismus und Demokratie

Die Einheiten sind so aufgebaut, dass sie auch als hybride 
Veranstaltungen durchgeführt werden können. Das heißt, 
es ist eine Präsenzveranstaltung mit Onlineübertragung 
möglich, so dass auch eine digitale Teilnahme von zuhau-
se aus möglich wäre. Sollte dies gewünscht sein, ist ein 
Internetzugang im Veranstaltungsraum erforderlich.

Möglich ist es auch, die Veranstaltungen rein im Onlineformat 
anzubieten. Dafür verwenden wir das Programm „Zoom“.

Terminanfragen können Sie sehr gerne an 
bildungswerk.nsw@elkw.de richten. 

Laden Sie uns als Referenten  
zu sich in die Gemeinde ein
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Im Sommer hat sich der Ausschuss zu einem Klausurtag 
getroffen und sich Gedanken über zukünftige Strategien 
des Bildungswerks gemacht. Ein Ergebnis der Beratungen 
ist der Entschluss, ab sofort die Bildungsarbeit im nörd-
lichen Schwarzwald mit einem jährlichen Schwerpunkt-
thema zu bereichern. Das möchten wir gerne gemeinsam 
mit den Kirchengemeinden und bezirksweit tun! Wir 
versprechen uns davon eine größere Wahrnehmung der 
Bildungsarbeit in der Öffentlichkeit und Synergien in der 
Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden. 

Da 2021 ein Jahr mit mehreren Wahlen ist - die Landtags-
wahl in Baden-Württemberg im März und die Bundes-
tagswahl im Herbst - haben wir als Jahresthema „Du hast 
die Wahl“ gewählt. 

Anfang November haben wir die örtlichen Beauftragten 
für Erwachsenenbildung zu Vernetzungstreffen in den 
Kirchenbezirken Calw-Nagold und Neuenbürg eingeladen. 

Dort hatten wir jeweils einen Gast, der einen Impulsvor-
trag zu dem Thema gehalten hat. Auf den nächsten Seiten 
veröffentlichen wir Kurzfassungen der beiden Vorträge 
von Pfr. Dr. Wolfgang Schnabel und Prof. Dr. Daniel Straß. 

Im Anschluss daran finden Sie Hinweise auf erste  
Veranstaltungen zu dem Thema „Du hast die Wahl“. 

Bei den Vernetzungstreffen wurden auch zahlreiche Ideen 
gesammelt, die im Laufe des Jahres in Kirchengemeinden 
in Form von Distrikts-Reihen oder bezirksweit umgesetzt 
werden. 

Ausblick 2022:

Das Jahresthema für das Jahr 2022 haben wir auch bereits 
festgelegt. Für das Jahr 2022 lautet das Schwerpunktthe-
ma: „Jahr mit der Bibel“. 
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Du hast  
die Wahl

Ein interessanter Ausspruch. Denn manchmal haben wir 
gar nicht die Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten, 
sondern können nur einen Weg gehen. Und manchmal 
haben wir eine unechte Wahl, die Wahl zwischen „Pest 
und Cholera“. Außerdem: wenn man die Frage theologisch 
abklopfen wollte, dann könnte man zwar Erasmus als Ver-
treter des freien Willens anführen mit seinem Bild von 
Herkules am Scheideweg, der sich vor die Wahl gestellt 
sieht, welchen Weg er nun einschlagen soll. Man könnte 
aber auch auf Luther verweisen, der in Heilsdingen nicht 
von einem freien, sondern von einem gebundenen Willen 
gesprochen hat, der wie ein Pferd entweder von Gott oder 
vom Teufel geritten wird. Aber, wie gesagt, einmal abge-
sehen von der Diskussion zwischen Selbstbestimmung 
des Menschen und Vorherbestimmung Gottes, haben wir 
rein gefühlt recht oft die Wahl. Darum treffen wir laut 
Verhaltensforschern ungefähr 20 000 Entscheidungen 
pro Tag: ob wir essen, was wir essen, wie viel wir essen, 
ob wir aufstehen, wohin wir gehen, wie lange wir gehen 
usw. usf. 

Du hast die Wahl – das gilt natürlich auch politisch. Das 
Jahr 2021 wird das große Wahljahr in Deutschland. 

Was die kirchliche Erwachsenenbildung und die Wahlen 
2021 angeht, so ist für uns in der württembergischen Lan-
deskirche die Landtagswahl sehr wichtig und hat größere 
Auswirkungen auf unsere Bildungsarbeit vor Ort als die 
Bundestagswahlen im Herbst. Denn wir bekommen unse-
re Grundförderung, die sich nach gehaltenen Unterrichts-
einheiten bemisst, über den Landeshaushalt ausbezahlt. 
Dieser wichtige Finanzierungsbaustein muss alle zwei 
Jahre neu ausgehandelt werden, da gesetzlich nur festge-
schrieben ist, dass non-formale, also nichtberufliche Er-
wachsenenbildung, gefördert wird, aber nicht, in welcher 
Höhe. Sehr erfreulich ist, dass es im Jahr 2021 zu einer Er-
höhung um fast 7 % kommt, die noch in guten Zeiten da-
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mals 2019 von mir in meiner Eigenschaft als Vorsitzender 
der Kirchlichen Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachse-
nenbildung in Baden-Württemberg ausgehandelt wurde. 

Es ist entscheidend wichtig, wer mit welchen Vorstellun-
gen und Vorgaben die Bildungspolitik in unserem Bundes-
land bestimmt. Von daher hat sich die Kirchliche Landes-
arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (KiLAG), der 
neben den beiden evangelischen Landesverbänden Baden 
und Württemberg, die beiden katholischen Freiburg und 
Rottenburg-Stuttgart sowie der Verband der Ev. Meth. 
Kirche angehören, auch für die anstehende Landtagswahl 
die Erstellung von Wahlprüf-Bausteinen zum Ziel gesetzt. 
Mit Bildungspolitikern werden Videoclips in einer Länge 
von durchschnittlich zwei Minuten produziert. Dies er-
möglicht es, mit einem Zeitaufwand von ca. 10 Minuten 
die wichtigsten Positionen der wichtigsten Parteien zu 
Fragen der Erwachsenenbildung kennenzulernen. 

Kirchliche Erwachsenenbildung leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Meinungsbildung, indem verschiedene Po-
sitionen zu Wort kommen können und miteinander ins 
Gespräch gebracht werden. Den hohen Stellenwert von 
Bildung und damit auch von Erwachsenenbildung in Po-
litik und Gesellschaft gilt es unbedingt auch in unserer 
Landeskirche selbstbewusst einzubringen. Hier müssen 
wir mutig dafür eintreten, dass Erwachsenenbildung von 
derselben Systemrelevanz wie beispielsweise Diakonie 
oder Jugendarbeit ist, zu der es keine Alternative gibt. Hier 
hat unsere Kirche meiner Meinung nach nicht die Wahl, 
ob Erwachsenenbildung oder nicht. Sondern hier gibt es 
nur diesen einen Weg, um in unsere Gesellschaft hinein-
zuwirken und das Evangelium auf eine Weise zu kommu-
nizieren, wie es über unsere Gottesdienste oder andere 
Formate nicht gelingt. 

Doch wie sollte sich ein evangelisches Bildungswerk für 
die Zukunft aufstellen, um genauso in seinen Kirchenbe-

Kurzfassung eines Impulsvortrages im Rahmen  
einer Online-Veranstaltung am 3. November 2020
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zirken wahrgenommen zu werden? Lassen Sie mich dies 
anhand dreier Beispiele kurz skizzieren, die ich aktuell als 
zukünftige Herausforderungen für unsere Kirche sehe: 

Die erste Herausforderung ist das Thema Digitalisierung, 
das durch die Corona-Krise einen Entwicklungsschub er-
halten hat, den man sich vor einem Jahr nicht vorstellen 
konnte. Im Landesverband haben wir uns allerdings schon 
etliche Jahre mit dem Thema beschäftigt und sind in-
zwischen maßgeblich beteiligt am Kompetenzzentrum 
Digitales Lernen. Dieses Kompetenzzentrum unterstützt 
auch die Bildungswerke vor Ort durch Beratungs- und 
Schulungsangebote. Außerdem gibt es auch die Möglich-
keit, eigene Online-Kurse mit dem Kompetenzzentrum zu 
entwickeln. Seit diesem Jahr treffen sich zudem einige Ge-
schäftsführende aus Bildungswerken in einer Arbeitsgrup-
pe, die sich Gedanken zur Online-Strategie macht. Unter 
anderem gehört auch Tobias Götz ihr an. Ein Gedanke ist, 
die Bildungswerke zu digitalen Kompetenzzentren vor Ort 
zu formen, die für die Kirchengemeinden entsprechende 
Begleitungs- und Beratungsangebote machen, um sie in 
ihren Digitalisierungsschritten zu unterstützen. 

Die zweite Herausforderung ist der Demografische Wan-
del. Wie kann es gelingen, junge Erwachsene zu erreichen, 
nachdem viele Jugendliche nach ihrer Konfirmation der 
Kirche erst einmal Adieu sagen? Hier könnten auch Sie im 
Nordschwarzwald nach dem Motto „trial and error“ ver-
suchen, jüngere Menschen für Weiterbildung zu begeis-
tern. 

Die dritte und letzte Herausforderung, die ich noch an-
führen möchte, ist die Säkularisierung. Nicht erst seit der 
Freiburger Studie wissen wir um die immer rascher fort-
schreitende Entkirchlichung unserer Gesellschaft. Glau-
bensinhalte werden nicht mehr wie selbstverständlich 
in den Familien vermittelt, kirchliche Kindergärten und 
der Religionsunterricht in den Schulen können dies nicht 

auffangen und erreichen auch bestimmte Bevölkerungs-
gruppen nicht mehr mit der frohen Botschaft von Jesus 
Christus. Hier schlägt unter anderem die Stunde der kirch-
lichen Erwachsenenbildung. Eine gute Möglichkeit sind 
dabei Glaubenskurse. Im Landesverband haben wir einen 
solchen Kurs entwickelt, in welchem anhand der großen 
Kirchenfeste die wichtigen theologischen Themen Got-
tesbild, Abendmahl, Leidfrage, Auferstehung und Heiliger 
Geist sowie Kirche entwickelt werden. 

Liebe Freundinnen und Freunde der Erwachsenenbildung, 
wir haben die Wahl. Wir können uns unserem Auftrag zur 
Verbreitung der guten Nachricht der Bibel entziehen oder 
wir können uns mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass 
noch viele Menschen auch durch kirchliche Bildungsange-
bote von dem erfahren, der unser Leben hält und trägt, 
von unserem Herrn Jesus Christus.

Pfr. Dr. Wolfgang Schnabel,  
Leiter der Landesstelle Ev. Erwachsenen-  

und Familienbildung in Württemberg (EAEW)    
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Du hast  
die Wahl

„Du hast die Wahl“ – das Jahresthema der evangeli-
schen Erwachsenenbildung für 2021 – hört sich gut an. 
Die Frage ist nur, ob möglichst viele Menschen im Lande 
von ihrer „Wahlmöglichkeit“ im Hinblick auf die „evan-
gelischen Bildungsangebote“ Gebrauch machen. Denn 
das Problem ist ja nicht, dass es zu wenig Optionen gäbe: 
auch für 2021 steht wieder ein schöner Blumenstrauß an 
Vorträgen zu verschiedensten Themen aus Gesellschaft, 
Kultur, Politik und Religion zur Verfügung. Angebote fin-
den in Präsenz und digital statt, sie bieten nicht nur die 
Möglichkeit zum Hören, sondern auch zum Austausch. 
Wie aber kommt es, dass Menschen von ihrer „Wahl“ an 
dieser Stelle – zum Teil zumindest – nur wenig Gebrauch 
machen? 

Das ist eine Frage, die nicht nur die kirchlichen, sondern 
verschiedenste Träger und Institutionen der Erwach-
senenbildung seit Jahren beschäftigt. Der sog. Adult 
Education Survey, ein fortlaufend aktualisiertes For-
schungsprogramm zur Erwachsenenbildung, welches 
vom Bildungsministerium (BMBF) koordiniert wird, weist 
für 2018 eine Teilnahmequote von 54% an Erwachsenen-
bildung/Weiterbildung aus. Hier hat also nur rund jede/r 
zweite Bundesbürger in den vergangenen 12 Monaten 
mindestens ein Mal an Erwachsenenbildung teilgenom-
men. Bedenkt man dann noch, dass in diese Zahl auch 
alle Fälle der betrieblichen Weiterbildung fallen (der Lö-
wenanteil von 72%) und dass auch manche Kurse oder 
Seminare in der Freizeit mit einem beruflichen Interesse 
gewählt werden (weitere 10%), dann bleiben nur ca. 18% 
für die sog. „nicht berufsbezogene Weiterbildung“, jenes 
Segment, in dem Institutionen wie die evangelische Er-
wachsenenbildung besonders „fischen“. Es handelt sich 
also um eine breitere Gemengelage der (Nicht-)Teilnah-
me und in der Forschung zur Erwachsenenbildung wird 
seit Jahren untersucht, woran dies liegt und wie man 
ggf. wieder mehr Menschen zur Teilnahme motivieren 
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kann im Rahmen des „lebenslangen Lernens“. 

In der Theorie werden dabei meistens häufig folgende 
Gründe genannt: Mangelnde Bildungsbeteiligung kön-
ne aus strukturellen Ursachen von Bildungsbenachtei-
ligung resultieren: Manche Menschen haben schon in 
den Hauptsystemen der Bildung (Schule, Ausbildung, 
Studium) schlechte oder keine An- und Abschlüsse. Der 
in der Forschung sog. „Matthäus-Effekt“ („Wer hat, dem 
wird noch gegeben“) beschreibt dann, dass Menschen, 
die hier schon weniger partizipieren, dann auch in ih-
rer Freizeit tendenziell nicht oder weniger an Erwach-
senenbildung/Weiterbildung teilnehmen. Andererseits 
nehmen Personen, die gut in Gesellschaft und Beruf 
integriert sind, eher in ihrer Freizeit auch noch weitere 
Bildungsangebote wahr. Eine schlechte Startposition im 
Hinblick auf Bildung setzt sich also ins Erwachsenenal-
ter häufig fort. Ein weiterer Erklärungsansatz stammt 
aus sog. zeittheoretischen Analysen zur Erwachsenenbil-
dung: die gesellschaftlichen Anforderungen zerren heu-
te an vielen Menschen in alle Richtungen. Dabei ist Zeit 
die entscheidende (und knappe) Ressource geworden im 
Kampf um unser aller „Work-Life-Learn“-Balance, wie es 
seit einiger Zeit in Ergänzung der früheren „Work-Life-
Balance“ heißt. Das heißt konkret: Wer eine volle Woche 
hat, gerade so familiäre und berufliche Anforderungen 
unter einen Hut bekommt und dann vielleicht noch vom 
Betrieb her auf Weiterbildungen muss: Der/diejenige fin-
det kaum Zeit, sich dann eines schönen Dienstagabends 
„zur Entspannung“ in einen Vortrag der evangelischen 
Erwachsenenbildung zu setzen. Es sei denn – so schon 
ein Argument in der „Volksbildung“ (dem Vorgänger der 
heutigen Erwachsenenbildung seit dem Kaiserreich) – 
der Vortrag hat auch etwas „Erhebendes“, das durchaus 
vom Einerlei des Alltags ablenkt und auf neue Gedanken 
bringt, einen weiteren Horizont eröffnet. Damit wären 
wir bei einem dritten Grund möglicher (Nicht-)Teilnah-

Kurzfassung eines Impulsvortrages im Rahmen  
einer Online-Veranstaltung am 4. November 2020
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me: Während die ersten beiden Aspekte (Bildungsbe-
nachteiligung, Zeitregimes) sich eher auf gesamtgesell-
schaftliche soziologische Diagnosen beziehen, kann man 
natürlich auch auf der Ebene konkreter Veranstaltungen 
fragen, was Menschen anzieht und was nicht. Dass der 
Vortrag vielleicht wenig „erhebend“ wird, wusste man 
ja vorher nicht zwangsläufig. Man liest aber den Na-
men der Referentin oder des Referenten (ein Grund zur 
Teilnahme oder Nicht-Teilnahme) und das Thema (ein 
weiterer Grund). Manchmal sind weder Thema noch 
Vortragende/r von Belang, sondern einfach die „Gesel-
ligkeit“, wie schon klassische Studien zur Erwachsenen-
bildung aus dem letzten Jahrhundert ausweisen. 

Das alles bedeutet: An den gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklungen können einzelne Träger wahrscheinlich 
wenig ändern. Worauf sie aber Einfluss haben, ist die 
dritte Kategorie: die Attraktivität ihrer eigenen Ange-
bote. Diese resultieren in einem pluralen, subsidiären 
System der Erwachsenenbildung wesentlich aus ei-
nem erkenn- und unterscheidbaren „Markenkern“ (was 
„wähle“ ich eigentlich, wenn ich ein Angebot der VHS, 
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit oder aber der 
Kirche wähle?). Eine Herausforderung könnte also sein, 
den spezifisch christlichen Beitrag zur Bildung wieder 
schärfer zu akzentuieren. Denn wenn alle alles anbie-
ten, ist auch nichts mehr spezifisch und erkennbar. Hier 
kann die kirchliche Erwachsenenbildung sicherlich noch 
stärker mit ihrem „Markenkern“, der „Hoffnung aus dem 
Glauben“, Akzente setzen – gerade in einer manchmal 
hoffnungslos gewordenen Zeit. Dies sollte allerdings, 
wie es bildungstheoretische Forschungen nahelegen, 
stärker an den Prinzipien der Sozialität, Kontroversität 
und Multiperspektivität orientiert sein. Diese in der Bil-
dungstheorie diskutierten Prinzipien machen Angebote 
spannender: die Multiperspektivität enthält die Ver-
pflichtung, ein Thema aus verschiedenen Blickwinkeln 

zu reflektieren, sich nicht immer nur auf eine Lesart (z. 
B. den „mainstream“) festzulegen; die Kontroversität 
ist sogar bemüht darum, möglichst gegenteilige Posi-
tionierungen regelrecht zu finden und sie in ein faires 
Gespräch zu bringen. Die „Sozialität“ wiederum ist das 
soziale Bindemittel, das heute ebenfalls oft zu fehlen 
scheint: Selbst wenn wir anderer Meinung sind, sind wir 
Bürger des gleichen Gemeinwesens und hier – in der Er-
wachsenenbildung – auch zum Austausch auf Augenhö-
he bereit. Wo evangelische Erwachsenenbildung das ist: 
im Eigenen erkennbar, im Diskurs kontrovers (und also 
„spannend“), im Austausch auf Augenhöhe und inkludie-
rend (nicht exkludierend – auch wenn uns die Meinung 
des Anderen aufregt), dort ist und wird sie gefragt sein. 
Übrigens ist in meinen Augen dieser „kontroverse“ und 
zugleich soziale Zugang zur Bildung auch das, was uns in 
der Generationenfrage neu weiterbringt: „Die Jungen“, 
deren Fehlen heute oft beklagt wird, erreicht man nicht 
nur durch digitale Aufrüstung (da sind sie ohnehin im-
mer einen Schritt voraus), sondern dadurch, dass man 
authentisch und „relevant“ ist. Ansätze dazu konnten 
hier nur angedeutet werden. Wir alle haben also auch in 
2021: die Wahl.

Dr. Daniel Straß,  
Professor für Erziehungswissenschaft an der  

Internationalen Hochschule Liebenzell (IHL) und  
Lehrbeauftragter an den Universitäten Augsburg  

und Magdeburg



Webtalk zum 
Jahresthema  

28.01.2021  
19.00 Uhr

Andrea Gerhard als Linn 
Kemper in der TV- Serie 
„Der Bergdoktor“.
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Jüdisches  
Leben  
im Nord-
schwarzwald

Im Jahr 2021 begehen wir ein Festjahr 
der besonderen Art: 1700 Jahre jüdi-
sches Leben in Deutschland. Aus dem 
Jahr 321 stammt ein Dekret von Kaiser 
Konstantin, das an Vertreter der Stadt 
Köln gerichtet ist. Es erwähnt Menschen 
jüdischen Glaubens in Köln und erlaubt, 
dass sie in den Stadtrat berufen wer-
den. Dieses Dokument ist im sog. Codex 
Theodosianus enthalten und damit für 
das gesamte Römische Reich rechtsver-
bindlich. Das Dekret stellt die früheste 
schriftliche Quelle dar, welche die Exis-
tenz von Juden nördlich der Alpen be-
legt. Gleichzeitig macht es deutlich, dass 
diese sich in das Gemeinwesen einbrin-
gen. Somit gibt es nicht nur eine min-
destens 1700-jährige Kontinuität von 
jüdischem Leben auf dem Gebiet des 
heutigen Deutschlands, sondern auch 
eine ebenso lange Geschichte des politi-
schen, kulturellen, wirtschaftlichen und 
wissenschaftlichen Engagements von 
Menschen jüdischen Glaubens in der Ge-
sellschaft.

Und wie ist es in unserer Region im 
Nordschwarzwald? Wie hat sich das jü-
dische Leben zwischen Pforzheim und 
Rottweil, zwischen Freudenstadt und 
Calw im Lauf der Geschichte dargestellt? 
Im Juni 2021 erscheint ein Sammelband, 
der diese Fragen beantworten wird. Er 
wird zahlreiche Einzeluntersuchungen 
enthalten und zum ersten Mal ein Ge-
samtpanorama jüdischen Lebens im 
Nordschwarzwald entfalten. Bei einem 
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öffentlichen Symposium am 13. Juni 
2021 in Bad Liebenzell-Maisenbach wer-
den ausgewählte Beiträge von den Au-
torinnen und Autoren vorgestellt und 
diskutiert werden. Zudem wird es das 
ganze Jahr über Veranstaltungen zu den 
vielfältigen Aspekten jüdischen Lebens 
und Glaubens geben. Sie führen die Viel-
gestaltigkeit und Lebendigkeit des Ju-
dentums in Geschichte und Gegenwart 
vor Augen, verdeutlichen seinen Beitrag 
für unsere Gesellschaft und zeigen Ver-
bindungen zum christlichen Glauben 
auf. Allerdings wird auch immer wieder 
von dunklen Kapiteln unserer deutschen 
Geschichte die Rede sein.

Seien Sie gespannt auf Begegnungen, 
Kunst und Musik; auf Vorträge, Führun-
gen und Ausflüge! Unter www.juedisches-
leben-im-nordschwarzwald.de finden 
Sie weitere Informationen sowie eine 
Übersicht mit sämtlichen Veranstaltun-
gen. Auf der Homepage informieren wir 
zudem über Programmänderungen, die 
z. B. wegen Corona erforderlich sind. Ab 
Februar wird außerdem ein gedrucktes 
Programmheft zur Verfügung stehen.

Koordinator ist Schuldekan Thorsten 
Trautwein. Auskünfte erteilt Angelika 
Holzäpfel im Büro des Ev. Schuldekans, 
angelika.holzaepfel@elkw.de, Tel. 07051 
3950 (Mo, 9 – 12 Uhr).

Schuldekan Thorsten Trautwein,  
1. Vorsitzender der Evangelischen  

Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald

321 – 2021  
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland 
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Andrea Gerhard hat sich für ein nachhaltiges Leben ent-
schieden. Was sie dazu bewogen hat und was ihr dabei 
wichtig ist, erfahren Sie in diesem besonderen Webtalk. 

In der Serie „Der Bergdoktor“ managt sie seit der 12. Staffel 
als Linn Kemper selbstbewusst und sympathisch die Arzt-
praxis von Dr. Martin Gruber. 

Gerhard setzt sich aktiv für 
mehr Nachhaltigkeit ein. 
Seit 2019 betreibt sie ihr 
Herzensprojekt, den Nach-
haltigkeits- und Umwelt-
podcast „ZWEIvorZWÖLF“. 

Die Schauspielerin und Pod-
casterin ist überzeugt: „Ein 
nachhaltiges Leben ist nicht 
einfach, aber es ist auch ein-
facher als Sie denken.“ 

Webtalk mit der Schauspielerin Andrea Gerhard 
über die Wahl eines nachhaltigen Lebens

Tobias Götz spricht mit ihr über ihre Aktivitäten, Herausfor-
derungen und Entscheidungsmöglichkeiten in ihren unter-
schiedlichen Rollen. 

Ihre Fragen an Andrea Gerhard: 

Gerne nehmen wir Ihre Fragen mit in den Webtalk 
auf. Senden Sie uns diese bis zum 27. Januar 2021 an  
bildungswerk.nsw@elkw.de.

Den Webtalk können Sie am 28. Januar 2021 live auf unse-
rem YouTube-Kanal sehen und danach auf Abruf.

„Evang. Erwachsenenbildung nördl. Schwarzwald“ 

Einen direkten Link zu dem Webtalk finden Sie auch auf 
unserer Internetseite:
www.eb-schwarzwald.de/veranstaltungen

©ZDF - Angi Leichtfried

©ZDF - Erika Hauri

©Thomas Leidig



Podiums- 
diskussion zur  
Landtagswahl 

25.02.2021  
19.00 Uhr

20 21

Mittwoch, 24. Februar 2021 um 19.30 Uhr 

Prognosen, Duelle, Twitter -  
was prägt Wahlkämpfe heute?

Online-Vortrag von Prof. Dr. Frank Brettschneider, 
Kommunikationswissenschaftler von der Universität 
Hohenheim in Stuttgart

Die amerikanische Präsi-
dentschaftswahl liegt hin-
ter uns. Die Landtagswahl 
in Baden-Württemberg 
liegt vor uns. Und darauf 
folgt die Bundestagswahl. 
Bei Wahlen zeigen sich ge-
sellschaftliche Entwicklun-
gen wie unter einem Brenn-
glas. Auch Trends in der 
politischen Kommunikation 
werden dann besonders 
deutlich. Aber was sind die Gründe für die Wahlentschei-
dung von Menschen? Welche Rolle spielen Themen sowie 
Kandidatinnen und Kandidaten? Und welche Kandidaten-
eigenschaften sind besonders wichtig? Um diese Fragen 
geht es im ersten Teil des Vortrags. Der zweite Teil dreht 
sich dann um die Einflüsse der Kommunikation in Wahl-
kämpfen: Welche Rolle spielen Wahlplakate? Wie wichtig 
sind TV-Duelle? Wird der Einfluss von Twitter, Facebook 
und Co. tatsächlich immer größer? Und schließlich: Was ist 
von Wahlprognosen zu halten? Und beeinflussen sie den 
Wahlausgang?

Eine Anmeldung ist erforderlich. Bitte registrieren Sie sich 
für die Teilnahme über folgenden Link: 
www.ogy.de/brettschneider

Veranstaltungen 
zum  
Jahresthema 

Donnerstag, 18. Februar 2021 um 19.00 Uhr 

Als Christ in der Politik

Online-Veranstaltung mit Ingo Rust, Bürgermeister 
der Stadt Esslingen, Staatssekretär a.D.

Ingo Rust hat eine spannen-
de Geschichte zu erzählen, 
denn er war mit 25 Jahren 
der jüngste Abgeordnete 
im Landtag und acht Jah-
re später auch der jüngste 
Staatssekretär von Baden-
Württemberg. Heute ist 
Rust Finanzbürgermeister 
der Stadt Esslingen am Ne-
ckar. Sein Glaube hat ihn 
bereits durch viele Heraus-

forderungen getragen. Davon berichtet er in einer Online-
Veranstaltung. Er spricht darüber was ihn motiviert hat 
sich politisch zu engagieren, vor welche Herausforderun-
gen ihn das stellte und wo er auch an Grenzen stößt. Nach 
einem Impulsreferat schließt sich eine Talkrunde mit unse-
rem Geschäftsführer Tobias Götz an. Dabei können auch 
Sie Ihre Fragen einbringen. Rust ist neben den Finanzen der 
Stadt Esslingen auch für die Digitalisierung verantwortlich. 
Es wird auch Gelegenheit sein, über die sich in diesen Be-
reichen aktuell stellenden Aufgaben und Herausforderun-
gen für unsere Gesellschaft zu reden. 

Eine Anmeldung ist erforderlich. Bitte registrieren Sie sich 
für die Teilnahme über folgenden Link: www.ogy.de/rust
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Podiumsdiskussion mit Landtagskandidaten  
aus dem Wahlkreis Calw

Am 14. März haben wir die Wahl: Wir dürfen den 17. 
Landtag von Baden-Württemberg wählen. 

Die Landtagswahl ist eine personalisierte Verhältnis-
wahl, bei der Kandidaten nicht über Listenplätze ihrer 
Parteien abgesichert sind. Somit kommt dem Wett-
bewerb um das Direktmandat und dem persönlichen 
Ergebnis einzelner Kandidaten in einem Wahlkreis 
hohe Bedeutung zu.   

In Kooperation mit der katholischen Erwachsenenbil-
dung Nördlicher Schwarzwald e.V. haben wir die Kan-
didaten der aktuell im Landtag vertretenen Parteien 
zu einem Podiumsgespräch eingeladen. Dabei stellen 
sie sich den Fragen unserer Moderatoren. Inhaltlich 
liegt der Schwerpunkt bei Themen, die seitens der 
Kirchen besonders relevant sind. Dazu zählen auch 
dezidiert Bildungsthemen. Zusätzlich haben Sie als 
Zuschauer die Möglichkeit, Ihre Fragen mit einzubrin-
gen. 

Online können Sie über www.ogy.de/LTW21 an der 
Veranstaltung teilnehmen. Zusätzlich wird sie live 
auf unserem YouTube-Kanal gestreamt. Die Ver-
anstaltung findet am Donnerstag, den 25. Februar 
2021, von 19 bis 21 Uhr statt. 

Ob die Veranstaltung auch in Präsenz besucht wer-
den kann, ist noch nicht sicher. 
Aktualisierte Infos dazu finden Sie unter: 
jahresthema.eb-schwarzwald.de 

Thomas Blenke

Herbert Müller Miguel Klauß

Philipp Göhner

Johannes Schwarz



Podcast 
„zweiGe“
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Tagesseminare 

Bereitmachen für den Frühling
Malworkshop am 26.01.2021, siehe Seite 5

Wechsel - Jahre
Berufliche und persönliche Veränderungen aktiv 
gestalten

Dienstag, 09.02.2021, 09.00 Uhr - 16.30 Uhr

Haus der Kirche, Badstr. 27, Calw, Andreäsaal

mit Helmut Freitag, Coach und Berater

Oft steht im Leben ein Wechsel an. Eine Veränderung des 
Berufs, des Arbeitgebers, des Wohnorts oder die Überga-
be der Firma, der Einstieg, Ausstieg oder Wiedereinstieg in 
das Berufsleben, der Beginn einer neuen Lebensphase, eine 
Partnerschaft eingehen oder lösen, Kinder-Zeiten u.v.m.

Für Mann und Frau sind diese Veränderungen sehr unter-
schiedlich. Für alle jedoch ist der Wechsel ein Übergang, 
verbunden mit Risiken und Unsicherheiten. Um die Über-
gänge, die Veränderungen,  geht es in diesem Seminar.

Begleitet werden die verschiedenen „Phasen des Über-
gangs“ oft von starken Gefühlen, die sich jeglicher Logik 
und Ratio entziehen. Die Übergänge zwischen den Phasen 
sind fließend. Ihre Dauer ist sehr unterschiedlich und ein 
Rückfall in frühere Phasen geschieht immer wieder.

Im Seminar setzen Sie sich mit Ihren Veränderungsprozes-
sen auseinander. Es geht um mehr Klarheit und Orientie-
rung in diesem Prozess. Oft kann ein Ritual einem notwen-
digen Schritt Tiefe und Form geben.

Kosten: 39 Euro (Seminarpauschale incl. Verpflegung)
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500 Jahre Luthers reformatorische Hauptschriften
Theologie-Seminar für für haupt- und ehrenamtlich 
Engagierte und Interessierte

Dienstag, 23.02.2021, 09.00 Uhr - 16.30 Uhr

Haus der Kirche, Badstr. 27, Calw, Andreäsaal

mit Pfarrer Daniel Geese

Für dieses Seminar kann Bildungszeit beansprucht werden

Die Reformationszeit war eine Zeit des Umbruchs und der 
Krise: Das Klima war unsicher, änderte sich, Unwetter nah-
men zu. Zudem herrschten Despoten, die immer wunderli-
cher wurden. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Auch 500 Jahre nach der Reformation sind die damaligen 
Einsichten/Themen relevant für aktuelle gesellschaftliche 
Entwicklungen: Freiheit des Einzelnen, Gleichheit der Men-
schen, Mitbestimmung über Lebensumstände, Selbstbe-
wusstsein des Menschen u.a.

Die Beschäftigung mit den drei Hauptschriften „Von der 
Freiheit eines Christenmenschen“, „An den christlichen 
Adel deutscher Nation“ und „Von der babylonischen Ge-
fangenschaft der Kirche“, hilft uns in der Auseinanderset-
zung mit den Fragen nach der Freiheit, Wahl und Verant-
wortung in Ökumene, Politik und Gesellschaft heute. 

Lassen Sie sich einladen zu diesem besonderen Studientag. 

Eine vorherige Lektüre der Schriften ist nicht erforderlich. 

Kosten: 19 Euro (Seminarpauschale incl. Verpflegung)

Anmeldung zu den Seminaren per E-Mail: 

bildungswerk.nsw@elkw.de
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Bildungswerk startet Podcast  „zweiGe“
mit Weihnachtsepisode  
 

Pünktlich vor Weihnachten startete die Evangelische Er-
wachsenenbildung nördlicher Schwarzwald ihren Pod-
cast „zweiGe“. Darin sprechen die zwei G ś, Tobias Götz 
und Daniel Geese, über Feste, Bräuche und Geschichten 
im kirchlichen Jahreslauf. Zum Start der Podcast-Staffel 
„Rund ums Kirchenjahr“ dreht sich alles um das Weih-
nachtsfest. 

Tobias Götz, Geschäftsführer des Bildungswerks, und Da-
niel Geese, Pfarrer in Schietingen und Vollmaringen, spre-
chen über den Hintergrund des Weihnachtsfestes, Weih-
nachtsbräuche und was Weihnachten für sie bedeutet. 
Dabei erfahren die Hörer unter anderem, warum Christ-
stollen gut in die Adventszeit passen und was bei „Lütten 
Wiehnachten“ passiert. Zu finden und anzuhören ist der 
Podcast auf der Internetseite www.eb-schwarzwald.de  
sowie über Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und 
Pocket Casts, dort kann der Podcast auch abonniert wer-
den. Podcasts sind ähnlich wie Radiosendungen auf Abruf. 

Die Corona-Pandemie hat auch das evangelische Bil-
dungswerk herausgefordert, neue Wege zu suchen und zu 
gehen. Neben verschiedenen Online-Seminaren bietet der 
Podcast einen weiteren Zugang zu „Bildung mit Abstand“. 
Mit den Podcast-Beiträgen wollen wir die Bedeutung des 
Kirchenjahres herausarbeiten, teilweise verlorenes Wis-
sen über Feste und Traditionen im Jahreslauf wieder le-
bendig machen. Unser Kalenderjahr hat einen Rhythmus, 
ebenso wie unsere Woche und ein einzelner Tag. Sich das 
bewusst zu machen und sich vielleicht auch ganz neu da-
ran zu orientieren, hilft uns in einer sehr schnelllebigen 
Zeit, Halt und Orientierung zu finden, nicht nur in diesen 
verrückten Monaten, wie wir sie gerade erleben. Damit ist 
das neue Format Bildung par excellence.  

Die nächste Folge „Leben im Rhythmus“ soll am 22. Januar 
2021 erscheinen. Dabei werden Götz und Geese über den 
Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus, die Bedeutung des 
Sonntags und das christliche Festjahr sprechen.

Weitere Folgen zur „fünften Jahreszeit“, zur Fastenzeit, 
zu Ostern und Pfingsten sind ebenfalls schon in Vorbe-
reitung. 

Hier können Sie den Podcast anhören:

www.eb-schwarzwald.de/projekte/podcast
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Kulturreise

„Jüdisches Leben“

12.-14.05.2021 

Kulturreise: Jüdisches Leben in Speyer, Worms und Mainz 
(SchUM-Städte)

Zu den ältesten jüdischen Gemeinden in West-, Mit-
tel- und Osteuropa gehörten die drei mittelrheinischen 
SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz. Sie formierten 
im Mittelalter einen Verbund, der die Architektur, Kultur, 
Religion und Rechtsprechung der mittel- und osteuropä-
ischen jüdischen Diaspora zutiefst und bis heute prägte. 
Tauchen Sie auf dieser Reise ein in diese besondere Kultur 
und erleben Sie ihre erhaltenen Monumente – Synagogen, 
Frauenschulen, Lehrhäuser, Ritualbäder – und die einzigar-
tigen Friedhöfe in Worms und Mainz. Auf der Reise sollen 
alle Sinne angesprochen werden, u.a. mit dem Besuch der 
Chagall-Fenster in der Mainzer Kirche St. Stephan, des neu 
eröffneten jüdischen Museums in Frankfurt oder einem 
gemeinsamen jüdischen Essen. Auch eine Begegnung mit 
jüdischem Leben heute steht auf dem Programm.
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SchUM ist ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben der 
mittelalterlichen, auf Latein zurückgehenden hebräischen 
Städtenamen Schin (Sch) = Schpira = Speyer, Waw (U) = 
Warmaisa = Worms, Mem (M) = Magenza = Mainz. Die 
drei Städte haben 2020 einen Antrag auf Aufnahme ins 
UNESCO-Welterbe gestellt.

Termin: 12.-14.05.2021

Leitung: Martin Frieß, Kreisarchivar Calw, und Pfarrer i.R. 
Bernhard Würfel, 2. Vorsitzender der Evangelischen Er-
wachsenenbildung nördlicher Schwarzwald

Ein Informationsflyer mit weiteren Angaben zu Kosten, 
Fahrt, Unterbringung und Anmeldung ist in Vorbereitung. 
Weitere Informationen bei Bernhard Würfel, Tel. 07055 - 
9309410 bzw. b-wuerfel@web.de.
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Mittwoch, 03.02.2021, 19.00 Uhr - 21.00 Uhr 

Soziale Medien für die Gemeindearbeit nutzen

Soziale Medien: Eine große Chance für die kirchliche 
Gemeindearbeit?!

Online-Seminar mit Claudius Schillinger und Tobias Götz

Facebook, Instagram, Pinterest, Tiktok, Twitter, YouTube, … 
soziale Medien sind aus dem Alltag für Viele nicht mehr 
wegzudenken. Wir zeigen auf, welche Chancen (und auch 
Risiken) diese Medien und Kanäle für die Kirchengemein-
den bieten. Dabei geben wir viele praktische Tipps weiter. 

Der kostenlose digitale Workshop wendet sich an alle, die 
Lust haben, Neues auszuprobieren, sich zu informieren 
und Menschen mit allen möglichen Medien zu erreichen. 
Ebenso ermöglichen wir den Austausch mit anderen Teil-
nehmenden über ihre Erfahrungen.

Mit dabei sind Claudius Schillinger, Referent für Öffent-
lichkeitsarbeit und Fundraising im Kirchenbezirk Badi-
scher Enzkreis und Tobias Götz, Geschäftsführer der Evan-
gelischen Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald.

Nach der Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten. 

Anmeldung: bildungswerk.nsw@elkw.de 

Bleiben Sie stets gut informiert: 

www.eb-schwarzwald.de/veranstaltungen 

Auf unserer Internetseite finden Sie tagesaktuell Seminare 
und Veranstaltungen. 

In der aktuellen Corona-Situation können wir nicht lang-
fristig planen und nehmen auch recht kurzfristig Angebote 
in den Kalender auf. 

Noch bequemer bekommen Sie die aktuellen Informati-
onen über unseren Newsletter, den wir regelmäßig per 
E-Mail versenden. Momentan verschicken wir diesen 
auch in kürzeren Abständen, damit Sie stets gut infor-
miert sind.  Über folgende Seite können Sie ihn bestellen: 
www.eb-schwarzwald.de/bildungswerk/newsletter-anmeldung

Folgen Sie uns auf unseren social media Kanälen

Aktuelle Veranstaltungen und Themen sowie Hinweise zu 
künftigen Veranstaltungen der Evangelischen Erwachse-
nenbildung nördlicher Schwarzwald finden Sie auch auf 
Facebook und Instagram.

www.facebook.com/eb.schwarzwald 

Instagram: ev.bildungswerk.nsw

Auf unserem YouTube-Kanal „Evang. Erwachsenenbildung 
nördl. Schwarzwald“ finden Sie ausgewählte Vorträge, Vi-
deobeiträge und Livestreams. Am besten Sie abonnieren 
den Kanal direkt mit Benachrihtigungsfunktion und ver-
passen zukünftig keinen Beitrag mehr! 
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Ökumenische 
Akademien

digital

Januar - März

Die ökumenischen Akademien in Altensteig, Calw und 
Neuenbürg werden aufgrund der Corona-Pandemie min-
destens bis Ostern digital durchgeführt. Daher haben wir 
ein gemeinsames Programm zusammengestellt. 

Die Veranstaltungen finden jeweils um 14.30 Uhr statt. 

Über diesen Link: www.kurzelinks.de/acn21 kommen Sie 
jeweils zu allen Veranstaltungen. 

Für die Online-Veranstaltungen verwenden wir das Pro-
gramm „Zoom“. Unser Zoom-Account läuft über deutsche 
Server. Dies ermöglicht uns eine DSG-EKD-konforme Nut-
zung, das bedeutet für Sie und uns, der Datenschutz ist 
bestmöglich gewährleistet.

Eine Kurzanleitung finden Sie auf unserer Internetseite. 
Sollten Sie Unterstützung benötigen, melden Sie sich ger-
ne bei uns per E-Mail (bildungswerk.nsw@elkw.de) oder 
Telefon (07051 12656). 

Montag, 18.01.2021, 14.30 Uhr  

Das Phänomen „Fake News“ und der christliche 
Wahrheitsbegriff 

Pfarrer Daniel Geese

Im Internet verbreiten sich Fake News und Verschwö-
rungstheorien rasend schnell. User können in sogenann-
ten Sozialen Medien nahezu ungehindert hetzen, drohen 
und anstacheln. Seriöse Quellen versuchen, mit sachlichen 
Argumenten gegen Desinformation und Hass anzuhalten. 
Doch wie ist das mit der Wahrheit: gibt es die eine, ab-
solute, universale und ewige Wahrheit? Oder gibt es ver-
schiedene Arten von Wirklichkeit? Aktuelle Kontexte und 
Beispiele gibt es reichlich. Ausgehend von diesen wird Da-
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niel Geese einen Blick in theologische und philosophische 
Grundlagen werfen sowie unterschiedliche Wahrheitsthe-
orie vorstellen, bevor er einen Ausblick wagt.

Mittwoch, 27.01.2021, 14.30 Uhr  

950 Jahre St. Aurelius - ein spiritueller Kraftort

Hans-Joachim Remmert, Dekanats- und Bildungsreferent 
katholische Erwachsenenbildung Nördlicher Schwarzwald

Nachdem die schon im 9. Jahrhundert fertiggestellte Kirche 
zerfallen war, wurde im Jahr 1071 die 2. Kirche St. Aurelius 
geweiht und zur Heimat des benediktinischen Reformklos-
ters, das dann unter dem damaligen Abt Wilhelm solchen 
Zulauf erhielt, dass schon sehr bald am anderen Ufer der Na-
gold ein neues Kloster - St. Peter und Paul - gebaut wurde. 
Durch diese Verbindung der alten Gemäuer mit der Reno-
vation durch höchst sensibel vorgehende Künstler ist eine 
Kirche wieder erstanden, die zu einem spirituellen Kraftort 
inmitten des nördlichen Schwarzwalds geworden ist. Der 
Theologe und Bildungsreferent Hans-Joachim Remmert 
will mit seinem Vortrag in die spirituelle Tiefe dieser wun-
derbaren Kirche hineinführen.

Donnerstag, 28.01.2021, 14.30 Uhr  

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland! - und 
im Nordschwarzwald? 

Schuldekan Thorsten Trautwein, Schuldekan für die Kir-
chenbezirke Calw-Nagold und Neuenbürg

Der älteste Beleg für jüdisches Leben auf dem Gebiet des 
heutigen Deutschlands stammt von Kaiser Konstantin aus 
dem Jahr 321. Schuldekan Trautwein wird zunächst aus-
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führen, was es mit diesem Beleg auf sich hat und welche 
Bedeutung ihm zukommt. Dann wird er erste Einblicke in 
ein Projekt geben, das er leitet: Über 20 Autorinnen und 
Autoren schreiben derzeit 30 Artikel zu Facetten jüdischen 
Lebens in der Region Nordschwarzwald. Dabei geht es be-
sonders um den Beitrag, den Jüdinnen und Juden zu Kultur 
und Glaubensleben, zu Wirtschaft und Gesellschaft über 
Jahrhunderte hinweg geleistet haben und immer noch 
leisten. Den Abschluss bildet ein Blick auf das jüdische Leben 
heute, das seinen geistlichen und gemeinschaftlichen Mit-
telpunkt in den Synagogen in Pforzheim und Rottweil hat.

Donnerstag, 04.02.2021, 14.30 Uhr  

Wenn Corona an der Würde kratzt 

Peter Böltz, Leitung Diakonische Bezirksstelle Calw, 
Yvonne Maisenbacher, Leitung Diakonische Bezirksstelle 
Neuenbürg, Marc Spies, Leitung Diakonische Bezirksstelle 
Nagold

Die Corona-Pandemie fordert uns alle auf unterschiedli-
chen Ebenen heraus. Doch es gibt Menschen, die es härter 
getroffen hat und trifft als andere. Einige haben ihren Job 
verloren oder sind in Kurzarbeit. Familien, die durch Stress 
belastet waren, sind es durch die Krise noch mehr. Die 
wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Folgen der Co-
rona-Krise betrifft Menschen am Rande der Gesellschaft in 
besonderer Weise, macht aber auch vor denjenigen nicht 
halt, die sich bis vor ein paar Wochen noch nicht einmal in 
ihren kühnsten Träumen hätten vorstellen können, auf die 
Hilfe der Diakonie oder anderer Institutionen angewiesen 
zu sein. Wie das konkret vor Ort geschieht und aussehen 
kann, darüber wollen wir mit den Leitenden der Diakoni-
schen Bezirksstellen in Calw, Nagold und Neuenbürg ins 
Gespräch kommen. 

Mittwoch, 10.02.2021, 14.30 Uhr  

Wahl-Freiheit – das Verhältnis von Kirche und 
Demokratie 

mit Pfarrer Daniel Geese

Die Kirchen und die Demokratie haben im Laufe der Ge-
schichte ein durchaus spannendes Verhältnis gehabt. Wel-
che Entwicklung brachten Reformation und Aufklärung zu 
den Themen Wahl, Freiheit, Stand und Bürgersinn hervor? 
Wie haben die Kirchen zur Entwicklung der Nachkriegs-
demokratie beigetragen? Welche Lehren wurden aus un-
rühmlichen Verflechtungen gezogen und sind auch heute 
nach wie vor aktuell?

Montag, 22.02.2021, 14.30 Uhr  

Corona und kein Ende 

Dr. Christiane Bundschuh-Schramm, Hauptabteilung Pas-
torale Konzeption der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Wir sprechen von „vor Corona“ und „nach Corona“ und zei-
gen dadurch sprachlich, dass es sich um einen großen Ein-
schnitt handelt: in unser persönliches Leben, in die Gesell-
schaft und in die Kirche. Wir wollen dem nachgehen, was 
Corona für die Kirchen, für den Glauben und für uns Chris-
ten bedeutet. Corona deckt manches auf, was vorhanden, 
aber noch nicht sichtbar war; Corona beschleunigt manche 
Entwicklung und manchen Reformstau. Spannend, aber 
auch heikel. Jedenfalls wert, sich damit zu befassen. Dr. 
Christiane Bundschuh-Schramm, Hauptabteilung Pastora-
le Konzeption der Diözese Rottenburg-Stuttgart, bearbeitet 
als Referentin vor allem das Thema Kirchenentwicklung.
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Donnerstag, 04.03.2021, 14.30 Uhr  

Wo ist Gott in der Corona-Pandemie? 

Hans-Joachim Remmert, Dekanats- und Bildungsreferent 
katholische Erwachsenenbildung Nördlicher Schwarzwald

Die Corona-Pandemie hat zu unmenschlichen Situationen 
geführt: Menschen sterben allein in Kliniken oder Pflegehei-
men, ohne dass ihre nächsten Angehörigen sie noch besu-
chen können. Angehörige dürfen die an Corona Verstorbe-
nen gar nicht mehr sehen. Diese werden in eingeschweißten 
Säcken beerdigt oder zum Krematorium gefahren.
Wo ist Gott in dieser Situation? Die Antwort, Gott sei immer 
da und stehe dem Menschen bei, ist schnell ausgesprochen, 
wird aber von den Menschen selbst oft gar nicht so erfah-
ren. Sie finden sich manchmal eher in dem Ruf Jesu wieder: 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ 
Schnelle, einfache Antworten sind auf diese Frage also nicht 
möglich. Es geht eher um ein Suchen nach und ein Ringen 
um Gott. Zu einem solchen Suchen lädt der Nachmittag 
ein. Der Theologe Hans-Joachim Remmert, der 2019 selbst 
die Erfahrung einer schweren Krankheit gemacht hat, setzt 
Impulse und begleitet Sie bei diesem gemeinsamen Suchen.

Montag, 08.03.2021, 14.30 Uhr  

Corona und unsere Psyche  

Dr. Wolfgang Döhner, Facharzt für Neurologie und Psychi-
atrie, Psychotherapie, Bad Liebenzell

In den letzten Monaten ist zunehmend deutlich geworden, 
dass wir bei der Corona-Pandemie und ihrer bestmöglichen 
Bewältigung nicht nur mit gewaltigen medizinischen Her-
ausforderungen, sondern auch mit massiven psychischen 
Belastungen konfrontiert sind. Eine auf Anraten von Exper-
ten staatlich verordnete Reduzierung sozialer Kontakte bis 
hin zu einem zeitweiligen Lockdown von Geschäften, Schu-
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len und Kitas hat nachweislich noch schlimmere Infektions-
raten verhindert, allerdings um den Preis erheblicher wirt-
schaftlicher, sozialer und psychischer Kollateralschäden: 
Fürsorglich verordnetes „social distancing“ verschärft die 
Einsamkeitsproblematik vieler Menschen und verursacht 
vermehrt behandlungsbedürftige Depressionen. Ein kurz-
fristiges Ende der Krise ist nicht in Sicht. Wie wird sie unsere 
Gesellschaft verändern? Wie können wir sie psychisch be-
wältigen? Was können wir dazu aus der Erfahrung früherer 
Generationen mit schweren Epidemien lernen? Und last, 
but not least: Inwieweit kann der Glaube eine Hilfe sein?

Mittwoch, 17.03.2021, 14.30 Uhr  

Tourismus im Nördlichen Schwarzwald – 
Auswirkungen der Corona-Pandemie und 
der Umgang mit den Herausforderungen 

René Skiba, Geschäftsführer der Tourismus GmbH Nördli-
cher Schwarzwald 

Der Tourismus ist für den Landkreis Calw ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor. Mit fast 1.4 Millionen Übernachtungen im 
Jahr 2019 wurde der positive Trend der letzten Jahre fortge-
schrieben. Mit den Schließungen von Tourismusbetrieben im 
Zuge der Coronamaßnahmen ist der Tourismus im Landkreis 
Calw in dieser Zeit nahezu vollständig zum Erliegen gekom-
men. Die enge Verzahnung der touristischen Frequenz in der 
Region mit nachgelagerten Bereichen, wie Handel, Dienst-
leistung und Handwerk und die damit verbundene Wert-
schöpfung hat sich in dieser Phase deutlich gezeigt. 
Die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald arbeitet 
intensiv mit den touristischen Akteuren der Region zu-
sammen um den bestehenden Herausforderungen zu be-
gegnen und dem Tourismus für die Zeit nach Corona eine 
Perspektive zu geben. So entstehen im gemeinsamen Dia-
log Handlungsempfehlungen, Vorlagen und kreative Ideen 
um den touristischen Betrieb wieder starten zu können. 
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Während des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 hat 
das Bildungswerk dazu aufgerufen eine kleine Geschichte 
über ein persönliches Vorbild zu schreiben. Diese Einla-
dung haben eine Reihe von Personen zum Anlass genom-
men, sich schriftstellerisch zu betätigen.

Wir freuen uns, dass wir eine kleine Broschüre mit elf sehr 
beeindruckenden Geschichten veröffentlichen konnten. 
„Ich danke allen Autorinnen und Autoren für die persön-
lichen Einblicke. Vielen Dank für das Öffnen lauter kleiner 
Lebensfenster, durch die wir als Leserinnen und Leser hin-
einschauen dürfen. Mich begeistert das und es motiviert 
mich, in meinem Leben nochmal genauer hinzuschauen 
und nachzuspüren, wo und wie andere Menschen mir 
Vorbilder wurden und mich dadurch mitgeprägt haben. 
Es ruft mir aber auch die Bedeutung des eigenen Lebens 
in Erinnerung. Wo kann ich anderen zum Vorbild werden? 
Welche Idee des Lebens, welche Lebensüberzeugungen, 
bildet mein Vorbild ab?“ sagt Tobias Götz, Geschäftsfüh-
rer des Bildungswerks.
Wir wünschen Ihnen allen viel Freude beim Lesen dieser 
kleinen Lektüre und dem Entdecken von prägenden Per-
sönlichkeiten.

Die Broschüre können Sie bei uns in der Geschäftsstelle 
bestellen und für 2 Euro pro Exemplar erwerben. 

Lesen Sie bewegende Geschichten über Personen, die un-
sere Autoren geprägt haben. U.a. über den Landesposau-
nenwart KMD Hermann Mühleisen, besondere Brücken-
bauer aus der Slowakei, Vorbilder aus der Familie wie der 
Vater oder die Großeltern, aber auch einen besonderen 
Arbeitskollegen oder Pfarrer.

Die Broschüre enthält Beiträge von: 
Reinhold Burgbacher, Andrea Czerny, Mario Girrbach,  
Tobias Götz, Edeltraut Kipp, Lydia Krafft, Werner Luz, 
Renate Maier, Frieder Schöpfer, Thorsten Trautwein und 

Siegrid Weiß.

Die Broschüre eignet sich auch gut zum Weitergeben und 
Verschenken. 

Erhältlich ist die Broschüre über die Geschäftsstelle 
des Bildungswerks. Bestellungen richten Sie an  
bildungswerk.nsw@elkw.de oder telefonisch über die  
07051 12656.

Broschüre erinnert in elf Geschichten  
an persönliche Vorbilder 
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Bildung strategisch weiterentwickeln
(Kreis-)Bildungswerke werden wichtiger für (Kirchen-)Gemein-
den, da diese in Zukunft größer werden, in Verbünden arbeiten 
oder fusionieren. Dadurch bekommen Dienstleistungen von 
(Kreis-)Bildungswerken immer mehr Bedeutung, z.B. auch um 
(Kirchen-)Gemeinden zu entlasten. Um dies zu gestalten benö-
tigen die Geschäftsführungen in den (Kreis-)Bildungswerken 
ausreichend zeitlichen Freiraum, auch für strategische und or-
ganisatorische Leitungsaufgaben. [...] Die pädagogischen Mitar-
beitenden in den (Kreis-)Bildungswerken sollen sich zukünftig 
verstärkt um die Bildungsorte (z. B. Kirchengemeinden) in den 
Regionen bzw. Distrikten kümmern können. [...] Darüber hinaus 
wird die gemeindliche Erwachsenenbildung von den (Kreis-)Bil-
dungswerken bei der Kommunikation und der Abwicklung der 
Bildungsveranstaltungen unterstützt. Die Geschäftsführung 
der (Kreis-)Bildungswerke sind das gleichberechtigte Gegenüber 
der kirchlichen Bereiche Verkündigung, Seelsorge, Diakonie und 
schulische Bildung. Sie verkörpern die zentrale Bedeutung der 
Bildung für die kirchliche Arbeit und sind vom Selbstbewusst-
sein getragen, dass Kirche ohne Bildung nicht ihrem Auftrag 
nachkommen kann. 

Was wollen wir tun: Die Geschäftsführungen in den (Kreis-)
Bildungswerken in Württemberg werden sich zukünftig stra-
tegisch besser aufstellen und zusammen mit der Landesstelle 
eine zukunftsfähige Strategie entwickeln. Ziel ist, die Bildungs-
arbeit auch weiterhin als zentrale Aufgabe von Kirche zu positi-
onieren.  Die (Kreis-)Bildungswerke setzen sich für eine stärkere 
Zielgruppen- und Bedürfnisorientierung ein. Darüber hinaus ge-
stalten sie die Markenführung inkl. Corporate Design für ihren 
Kontext und lassen sich gegebenenfalls professionell beraten. 

Digital fit werden und bleiben 
Als Erwachsenenbildung verstehen sich die (Kreis-)Bildungs-
werke als Digital-Dienstleisterin für die Gemeinden – sie entwi-
ckeln Schulungsmodule für hauptamtliche Mitarbeitende und 
Gemeindemitglieder zu digitalen Angeboten. Dafür müssen die 
IT-Strukturen kirchlicher Einrichtungen dringend professionali-
siert werden.
Medienkompetenz und Medienethik sind Themen in der Erwach-
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senenbildung, die in Zukunft mehr an Gewicht gewinnen werden. 
So wird die Förderung der Medienkompetenz über Bildungsan-
gebote für Kinder und Jugendliche hinaus, auch für Erwachsenen 
relevant.  Die (Kreis-)Bildungswerke benötigen hierfür vermehrt 
finanzielle Mittel, die in eine entsprechende technische Ausstat-
tung fließen und die Nutzung und das Angebot von Veranstal-
tungen zur Medienkompetenz und Medienethik ermöglichen. 

Was wollen wir tun: Die (Kreis-)Bildungswerke haben bereits 
eine Arbeitsgruppe (AG) Digitalisierung eingerichtet. Die AG 
Digitalisierung erarbeitet strategische Vorschläge, fördert die 
Implementierung der Lernplattform und unterstützt die Ge-
schäftsführungen und die pädagogischen Mitarbeitenden der 
(Kreis)-Bildungswerke in digitalen Fragen. Das bedeutet beispiels-
weise allen Mitarbeitenden ausreichend Zeit und finanzielle Res-
sourcen für Schulungen (zum Beispiel im Bereich Onlinemarke-
ting / Kommunikation in sozialen Medien) einzuräumen. [...]

Gemeinwohlorientiert handeln und wirtschaften 
Die planetaren Grenzen sind erreicht, einige der Grenzen (Ver-
lust der biologischen Vielfalt, Klimakrise und globaler Phos-
phor- und Stickstoffkreislauf, Abholzung der Wälder) sind weit 
überschritten. Das erfordert einen noch stärkeren Einsatz für 
die Bewahrung der Schöpfung sowie eine Debatte darüber, was 
zukunftsfähiges Wirtschaften ausmacht. Die Gemeinwohl-
Ökonomie ist ein Vorschlag für eine alternative Wirtschafts-
ordnung. Eine Gemeinwohl-Bilanzierung zeigt auf, in welchen 
Feldern Organisationen und Unternehmen zum Gemeinwohl 
beitragen und wo Verbesserungsbedarf besteht. Ein Pluspunkt 
kirchlicher Einrichtungen bei der Bilanzierung: Gemeinwohlori-
entierung ist ein genuin kirchlicher Auftrag. 

Was wollen wir tun: Gemeinwohl-Ökonomie soll Teil von Bil-
dungsangeboten in der Erwachsenenbildung werden. Denn 
eine (auch theologische) Debatte über den Umgang mit den zur 
Verfügung stehenden Finanzmitteln – in Bildungswerken wie 
im Finanzausschuss – ist dringend notwendig. [...] Die (Kreis-)
Bildungswerke werden – neben der Gemeinwohl-Ökonomie – 
weitere Konzepte nachhaltigen Wirtschaftens und Handelns 
diskutieren und eine kirchliche/theologische Perspektive in die 
Postwachstumsdebatte einbringen. 
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Evangelische Erwachsenenbildung ist „eine verpflichtende Auf-
gabe der Kirche im Rahmen ihres Verkündigungsauftrages und 
im Blick auf die Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Verant-
wortung.“ (Entschließung der Landessynode vom 03.07.1998).

Die Evangelische Erwachsenenbildung nördlicher Schwarz-
wald (Bildungswerk) zeigt ihr evangelisches Profil darin, dass 
sie die Suche des/der Menschen nach einem persönlichen, 
verständigen und urteilsfähigen Glauben fördert.

Wir verstehen uns als Wegbegleiter im Lernprozess. Die Lern-
prozesse der Kurse, Seminare und Veranstaltungen des Bil-
dungswerks haben die allseitig gebildete Persönlichkeit zum 
Ziel, die in Freiheit, Selbstverantwortung und Solidarität ihr 
Leben in der Gesellschaft gestaltet.

Wir arbeiten deshalb konzeptionell und innovativ im Blick auf 
persönliche, familiäre, theologische, kirchliche, gesellschaft-
liche und politische Fragestellungen. Daraus entwickeln wir 
unsere Schwerpunkte und Projekte. Die Vielfalt der einzelnen 
Bildungsangebote umfasst folgende Aufgabenfelder:
a)       biblisch-theologische Bildung,
b)      personenorientierte Bildung,
c)       gesellschaftsbezogene Bildung,
d)      familien- und generationenbezogene Bildung,
e)      Fortbildung Ehrenamtlicher.

Im Bildungswerk arbeiten fachlich qualifizierte und sozial kom-
petente Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner 
hauptberuflich, auf Honorarbasis und ehrenamtlich. Gelingen-
des Lernen findet dadurch statt, dass die Bildungsinhalte von 
Teilnehmenden als relevant für die eigenen Fragen und Ori-
entierungen wahrgenommen werden und neue Perspektiven 
eröffnen.

Wichtige Zielgruppen des Bildungswerks sind:
• Frauen und Männer jeden Alters, denen die Entwicklung ih-
rer persönlichen Kompetenzen ein Anliegen ist,
• Familien und Eltern, die pädagogische Anregung und Beglei-
tung suchen,

• ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Kirche zur Förderung ihrer Leitungskompetenz.

Durch die Evangelische Erwachsenenbildung nördlicher 
Schwarzwald nehmen die Evangelischen Kirchenbezirke Calw-
Nagold und Neuenbürg ihre gesellschaftliche Verantwortung 
im System der Weiterbildung wahr. Das Bildungswerk betei-
ligt sich an der öffentlichen Bildungsverantwortung, indem 
es sein evangelisches Profil offensiv und konstruktiv einbringt. 
Es steht ein für die öffentliche Diskussionsfähigkeit und Dis-
kussionsbedürftigkeit religiöser Fragen, für gesellschaftliche 
Bildungsmitverantwortung und Bildungsgerechtigkeit, für 
lebensbegleitende und lebensdienliche Bildung des ganzen 
Menschen sowie für den ständigen Austausch der Kirche mit 
Kultur und Gesellschaft.

Das Bildungswerk kooperiert mit kirchlichen und außerkirch-
lichen Weiterbildungsträgern.

Durch die Finanzierungsbedingungen seiner Arbeit sowie 
durch seinen Auftrag handelt das Bildungswerk nicht gewin-
norientiert. Vielmehr bemisst es die Wirksamkeit und das 
Verhältnis von Aufwand und Ertrag (Effizienz) an inhaltlichen 
Kriterien und Schwerpunkten. In seiner Arbeit orientiert sich 
das Bildungswerk an Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit, 
Geschlechtergerechtigkeit und Professionalität.

Wir verstehen Qualität als einen fortlaufenden Prozess, der für 
die Weiterentwicklung einer professionellen Erwachsenenbil-
dungsarbeit grundlegend ist. In diesem Kontext sehen wir uns 
der Aufrechterhaltung, Weiterentwicklung und Verbesserung 
des Qualitätsmanagementsystems der Evangelischen Erwach-
senenbildung nördlicher Schwarzwald verpflichtet. Der Quali-
tätsentwicklung unserer Einrichtung dienen u.a. die ständige 
Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die Begleitung und Fachberatung, die kollegiale Qualitätsbera-
tung im QVB-Verbund, externe Audits durch die werteorien-
tierte Zertifizierungsgesellschaft proCumCert GmbH sowie die 
regelmäßige Evaluation unserer Prozesse.

LageB-HPM-Klausur vom 8.-10. Juli in St. Wolfgang
Der komplette Text ist auf www.eb-schwarzwald.de zu finden
LageB: Landesarbeitsgemeinschaft Evangelischer Bildungswerke in Württemberg
HPM: Hauptamtlich-pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Evangelische Erwachsenenbildung ist in ihrer ganzen Vielfalt 
und Breite dem Evangelium von Jesus Christus verpflichtet. 



Als 1527 die Pest in Wittenberg 
ausbrach schrieb Martin Luther:

„Wenn Gott tödliche Seuchen 
schickt, will ich Gott bitten, gnädig 
zu sein und der Seuche zu wehren. 
Dann will ich das Haus räuchern 
und lüften, Arznei geben und neh-
men, Orte meiden, wo man mich 
nicht braucht, damit ich nicht an-
dere vergifte und anstecke und 
ihnen durch meine Nachlässigkeit 
eine Ursache zum Tode werde. 
Wenn mein Nächster mich aber 
braucht, so will ich weder Ort noch 
Person meiden, sondern frei zu ihm 
gehen und helfen. Siehe, das ist ein 
gottesfürchtiger Glaube, der nicht 
tollkühn und dumm und dreist ist 
und Gott nicht versucht.“ 
(Luthers Werke Band 5, Seite 334f.)
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