
Liebe Jugendlichen, Jugendleiter, Jugendbetreuer(innen), Vorsteher und Bezirksämter 
 
In wenigen Tagen werden wir den 3. Anlauf zum Open Air Jugendgottesdienst im Kloster in Hirsau 
starten. Das Calwer Orga Team ist schon in der Vorbereitung, um euch einen schönen und 
harmonischen Tag der Gemeinschaft zu bereiten. Sicher ist jeder gespannt, ob wir in diesem Jahr den 
GD endlich unter freiem Himmel durchführen können. Nach ausführlicher Beratung haben wir uns 
entschlossen, den Bewertungsparameter „durchführbar“ etwas zu verändern. Das soll heißen, dass eine 
nasse Wiese dieses Jahr kein Grund zur Absage ist. Bringt daher bitte entsprechende Kleidung und 
Schuhe (ggf highheel Rohrstiefel) mit. 
Nachstehend für euch wieder die (bekannten) Informationen, die euch die Anreise erleichtern und 
mögliche Unklarheiten klären sollen. 
 
Anreise 
Wer von Pforzheim über die B  463 kommt, biegt in Hirsau nach der Tennishalle rechts ab in die 
Liebenzellerstrasse. Nach 200m ist dann links die Einfahrt zum Aldi Parkplatz. Von dort erreicht ihr das 
Kloster über einen Fußweg. Einweiser die euch den Weg zeigen sind vor Ort. 
Wer über die B 296 von Oberreichenbach her kommt, parkt am Finanzamt. Auch dort sind Helfer, die 
euch den Weg weisen. 
 
Sitzplan 
Unser GD findet in den Mauern der alten Klosterkirche statt. Eine Beschilderung weist euch den Weg. 
Die Jugendlichen und ihre Betreuer suchen sich ihre Plätze auf der Wiese. Auch hier werden euch die 
Brüder etwas behilflich sein und für eine „Sitzordnung“ sorgen. Das ist nötig, damit wir das Abendmahl 
auch geordnet abhalten können. 
 
Bezirksämter, Hirten und Evangelisten kommen in das „Sakristeizelt“ hinter der Kirche. Fragt einfach die 
Brüder wo das ist. Im Zelt werdet ihr dann über die Abendmahlsordnung informiert. Für euch ist ein 
Platz neben dem Altar reserviert, ihr braucht also keine Sitzgelegenheit mitbringen. Alle anderen 
Vorsteher sind in den Kreis der Gottesdienstteilnehmer eingeladen. Für das Orchester und den 
Organisten stehen ebenfalls Stühle bereit. 
 
Beginn 
Unser GD beginnt um 11 Uhr. Wir bitte alle Teilnehmer bei der Anreise den würdigen Rahmen zu 
beachten. Während eurer Anreist findet in der evangelischen Kirche nebenan schon ein Gottesdienst 
satt. Wir wollen uns entsprechend auch in der Lautstärke anpassen und Rücksicht nehmen. 
 
Ablauf 
Nach dem Gottesdienst werdet ihr weitere Informationen über den restlichen Ablauf des Tages 
erhalten. 
 
Kleiderordnung 
Alle Amtsträger sind gebeten “Dienstkleidung” zu tragen. Allen anderen ist es freigestellt was sie 
anziehen. Bitte keine Sportbekleidung, da wir auch unter freiem Himmel die Heiligkeit eines 
Gottesdienstes bewahren wollen. Gerne kann auch das Goldstadtkinder T-Shirt getragen werden. 
Kleidung zum Umziehen kann mitgebracht werden. Das Sakristeizelt wird nach dem GD zum 
Umkleidezelt umfunktioniert. Das Gelände kann bis 15 Uhr benutzt werden. 
 
Schlechtes Wetter 
Bei schlechtem Wetter werden wir den Gottesdienst in unsere Kirche nach Calw Stammheim verlegen. 
Die Entscheidung darüber wird am Sonntag kurzfristig vor Ort getroffen. Ihr seid also zur Flexibilität 
aufgefordert. Das heißt dann eben auch, rechtzeitig vor Ort zu sein, um ggf. nach Stammheim 
weiterfahren zu können. Der Gottesdienst dort beginnt dann auch um 11 Uhr. 
 
  mlG 
   die Calwer Jugend 


