
 

Zum Thema Angst …  
 
"Hören Sie um Himmels willen 
endlich mit diesen blöden Kunst-
stücken auf“, ruft der vor Angst 
schlotternde Flugschüler dem 
Piloten zu, "ich sitze zum ersten 
Mal in so einer Kiste und Sie 
nehmen überhaupt keine Rück-
sicht auf mich."  - "Ei, ei, ei", sagt 
darauf resignierend der Pilot, 
"dann sind Sie wohl nicht der 
Lehrer, der mir heute das Landen 
beibringen wollte?" 
 
Frau Müllers Geschirrspüler war 
kaputt. Deshalb rief sie einen 
Klempner, der sich für nächsten 
Vormittag ankündigte. Da sie zu 
dieser Zeit aber einen wichtigen 
Termin hatte, den sie nicht ver-
schieben konnte, sagte sie ihm: 
"Ich lasse den Schlüssel unter der 
Türmatte. Reparieren Sie den 
Geschirrspüler und lassen Sie die 
Rechnung auf dem Küchentisch 
liegen. Übrigens brauchen Sie 
keine Angst vor meinem Hund zu 
haben, der tut Ihnen nichts. Aber 
auf keinen Fall, unter keinen Um-
ständen dürfen Sie mit dem Papa-
gei sprechen!" 
 Als der Klempner am nächsten 
Tag ankam, war alles wie ange-
kündigt, und tatsächlich war der 
Hund der größte und angsteinflö-
ßendste, den er je gesehen hatte. 
Doch er war ganz friedlich und 
beobachtete ihn ganz ruhig bei 
seiner Arbeit.  
 Der Papagei hingegen bewarf ihn 
mit Nüssen, schrie, schimpfte und 
bedachte ihn ununterbrochen mit 
den übelsten Ausdrücken. 
Schließlich konnte sich der 
Klempner nicht mehr zurückhal-
ten und er schrie: "Halts Maul, du 
blöder, hässlicher Vogel!"  
 Der Papagei antwortete: "Fass, 
Pluto!" 
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ei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht  
und lass dich nicht erschrecken! 

(1.Chr 22,13 – Monatsspruch September 2014). 
 

Viermal gegen die 
Angst: getrost, un-
verzagt, nicht fürch-
ten, nicht erschre-
cken. Mehr gegen 
die Angst geht nicht. 
Wie es vier Him-
melrichtungen und 
vier Elemente gibt, 
so jetzt vier Trost-
worte gegen die 
Angst. Und das in 
einem Bibelbuch, 
das sonst eher für 
die lange, lange Auf-
zählung von Namen 
und nicht für seel-
sorgerliche Weg-
zehrung bekannt ist. 
Übrigens: im Zu-
sammenhang dort 
geht es auch nicht 
um gefühlte Angst, 
um Depression und 
Nachtzustände. 
Sondern es geht um 
eine große Aufgabe: 
den Bau des Tem-
pels in der Nachfol-
ge Davids. Und Da-
vid spricht es sei-
nem Sohn und 
Nachfolger Salomo 
zu: keine Angst, vier 
Mal! 
Wie groß sind unse-
re Aufgaben? Zwei-
fellos persönlich und 
in unseren Gemein-
den viel größer. Als 
dass wir uns selbst 

immer alles zusprechen könnten. Wird schon? Läuft? – 
Das reicht nicht hin. Aber das von außen kommende 
Wort Gottes: „Fürchte Dich nicht!“. Dieses Wort ist 
immer größer als jede noch so große Herausforde-
rung. Amen. 

 
 
 
 
 
 

eue Gremien an der Arbeit!  Die Be-
zirkssynode ist konstituiert, den Vorsitz 
hat Ulrich Hölzle, KGR-Vorsitzender der 

Kirchengemeinden Ober- und Unterschwandorf, 
übernommen. An dieser Stelle ein ganz herzli-
cher, ausdrücklicher Dank auch auf diesem We-
ge an Werner Luz, den langjährigen Vorsitzen-
den – danke für das ausgezeichnete Engagement 
und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Der Kirchenbezirksausschuss wurde gebildet – 
dort sind engagiert: Dekan Ralf Albrecht 
(Nagold), Dirk Brauckmann (KGR Egenhausen), 
Pfarrer Andreas Eßlinger (Wart), Pfarrer Michael 
Frey (Wildberg), Friedrich Holzäpfel (KGR Rot-
felden-Wenden), Ulrich Hölzle (KGR Ober-
schwandorf), Doris Jedamski (KGR Haiterbach-
Talheim), Pfarrer Fabian Keller (Hochdorf), Ste-
fan Kirchner (Deckenpfronn, Leiter der kirchli-
chen Verwaltungsstelle Calw, beratend), Pfarrer 
Klaus-Peter Lüdke (Altensteig), Sabine Meyer 
(KGR Nagold-Stadtkirche), Hinrich Rathje (KGR 
Sulz), Eva Ruoß (Jettingen, Rechnerin im KB 
Nagold), Ronaldi Rusli (KGR Emmingen-
Pfrondorf), Markus Schweikardt (KGR Spiel-
berg), Thorsten Trautwein (Neuenbürg, 
Schuldekan). 
 
Neben den regulären Themen für den Kirchen-
bezirk wie HHPlan des Kirchenbezirks, Bau-
übersicht, Kontakt zum BAK des Jugendwerks, 
Rechnungsabschluss Kirchenbezirk etc. hat sich 
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der KBA für die kommende Zeit folgende 
Schwerpunktthemen vorgenommen: 

 Reformationsjubiläum 
 Vernetzung über Bauerfahrun-

gen/Renovierungen 
 Energiemanagement in den Kirchenge-

meinden 
 Regionale Ökumene: Gemeinden, Ge-

meinschaften, Kirchen, Freikirchen, reli-
giöse Gruppierungen im KB 

 Priestertum aller Gläubigen 
 Neue Modelle kirchlicher Arbeit im 

ländlichen Raum angesichts des demo-
grafischen Wandels und kleiner werden-
der Gemeinden. Neue sinnvolle Koope-
rationen angesichts kleiner werdender 
Gemeinden und größer werdender Be-
züge 

 Frische Schritte der Kirche: Kongress 
Fresh X-pressions of Church 

 Diakonatsplan im Kirchenbezirk 
 
Im Blick auf das Reformationsjubiläum wur-
den nun erste Schritte unternommen – es wird 
angeregt, die Jahresthemen für die Jahre bis hin 
zum Jubiläum in den Gemeinden aufzunehmen – 
so für 2015 das Thema: Bibel, Bild und Reforma-
tion“. In der Nagolder Stadtkirche ist eine Aus-
stellung zu Bildern der Bibel aus dem 19. Jahr-
hundert angedacht (Nazarenerbewegung: 
Schnorr von Carolsfeld). Für 2016 wird es dann 
um das Thema „Eine Welt“ gehen – hierfür wird 
sicher auch die längst als Bezirksmissionsfest 
konzipierte „Lichtmesskonferenz“ am 07. Feb-
ruar 2016 einen besonderen Akzent setzen. 
Im Blick auf das Jahr 2017 ist der Bezirksarbeits-
kreis Erwachsenenbildung im Kirchenbezirk 
Nagold gebeten worden, die verschiedenen Ak-
tionen und Programme zu koordinieren – so ist 
etwa im Bereich des Distrikts Süd rund um Hai-
terbach ein Bibelkongress in Planung. 
Ein weiteres Stichwort: Diakonatsplan. Die 
Nagolder Kirchenbezirkssynode hat den Nagol-
der KBA beauftragt, eine Konzeption für die zu-
künftige Verteilung der im Kirchenbezirk ange-
stellten Diakoninnen und Diakone zu erstellen. 
Der KBA hat in seiner Sitzung am 27. Mai 2014 
hierzu eigens einen Diakonatsplan-Ausschuss ins 
Leben gerufen. Der Auftrag besteht in der Er-
stellung von Leitlinien für eine zukunftsfähige, 
sinnhafte und gerechte Verteilung der Diako-

natsstellen im Kirchenbezirk, die sich am seithe-
rigen Stellenplan orientieren. 
Es geht um die Frage, in welchen Bereichen, 
Distrikten oder Gemeinden der Kirchenbezirk 
als Solidargemeinschaft aller Kirchengemeinden 
künftig Stellen (mit-)finanzieren soll, in welchem 
Ausmaß und mit welcher inhaltlichen Schwer-
punktsetzung. Auch die Entwicklungen in der 
Schullandschaft bieten neue Möglichkeiten, so-
wohl für neue, bislang frei finanzierte als auch für 
bislang kirchenbezirksfinanzierte Stellen (Mone-
tarisierung von Lehrerbetreuungsstunden an der 
Ganztagsgrundschule). 
Die zu erarbeitenden Leitlinien sollen in der Re-
gel dann greifen, wenn Stellen frei werden oder 
zur Neubesetzung anstehen, damit erwünschte, 
konzeptionelle Schwerpunktsetzungen im Kir-
chenbezirksdiakonat bzw. entsprechende An-
stellungen oder Befristungen ermöglicht werden 
können. Im gegenseitigen Einvernehmen sind sie 
auch eine Chance, bestehenden Diakonenstellen 
ein diakonischeres Profil zu geben. Vorsitzender 
dieses Ausschusses ist Dekanstellvertreter Pfar-
rer Klaus-Peter Lüdke aus Altensteig – mit Aus-
schussergebnissen ist 2015 zu rechnen. 
 
Noch vieles weitere könnte genannt werden, et-
wa Einzelheiten zu den drei Visitationen 2014: 
Altensteigdorf/Berneck/Überberg, Spiel-
berg/Egenhausen und Sulz am Eck. Doch es soll 
an dieser Stelle genügen, Ihnen allen im Kirchen-
bezirk und den Gemeinden einen ausdrücklichen 
Dank auszusprechen für Ihr hohes Engagement, in 
Gremien, in Gruppen und Kreisen und in Projek-
ten etc. !!! 
 
 
 
 
 Do 13. November 2014, 17 Uhr, Haiterbach: 

Herbstsynode des Kirchenbezirks - Gottes-
dienst in der Kirche und weitere Tagung im 
Gemeindehaus 

 Kirchentag in Stuttgart 3.-7. Juni 2015, Motto: 
„Damit wir klug werden!“ 

 

Soweit wieder einmal - mit herzlichen Grüßen 
und Segenswünschen aus dem Dekanat,  

Ihr Dekan 

AUSBLICK: TERMINE 


