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Begegnung pur, oder: Ode an den Tastsinn!

Fußball ist Begegnung pur! Unmöglich 
ist er ohne die Begegnung zweier Mann-
schaften und nur halb so schön ohne 
seine zahlreichen Körperbegegnungen, 
die Zweikämpfe, Schüsse, Tore und: den 
Torjubel. Wenn sich die Spieler und die 
Fans in den Armen liegen und sich so 
richtig toll lieb haben, dann ist Fußball 
im wahrsten Sinn des Wortes berührend. 
Manche gehen davon aus, dass es sogar 
einen kausalen Zusammenhang zwischen 
den kurzen Körperkommunikationen in-
nerhalb eines Teams und seinen Gewinn-
chancen gibt. Analysen haben ergeben, 
dass Siegermannschaften das ganze 
Arsenal an körperlichen Beziehungsför-
derern wie den kurzen Klatsch auf das 
Hinterteil, die Schulter oder auf den Hin-
terkopf uvm. überproportional häufi g 
zum Einsatz bringen.

Kurzum: Der Mensch ist angewiesen auf 
Begegnungen und der Lern- und Ent-
wicklungseffekt kann aus den konfronta-
tiv-schmerzhaften genauso groß sein, wie 
aus den positiven und schönen Begeg-
nungen des Lebens.

Wussten Sie, dass unser Gehirn zualler-
erst und vor allem durch die Tastsinn-
reize reift? – ein Schelm ist, wer jetzt an 
jüngste Verbotsforderungen von Kopf-
bällen denkt, weil diese angeblich das 
Gehirn von Fußballern durch kontinuierli-
che Minitraumata systematisch abstump-
fen. Nein, ich denke an den Beginn des 
Lebens: Ab der 8. Woche reift das Gehirn 
beginnend durch Lippenstimulation beim 
Embryo, weiter durch das Geborgen-
heitsgefühl und nicht zuletzt durch das 
Anecken im Mutterleib, wobei der Begriff 
hier eigentlich nicht ganz passt. Vom 
Beginn des Lebens bis zu seinem Ende ist 
der oft missachtete Tastsinn maßgeblich.

Grund genug für uns, dieses Heft den 
Begegnungen unserer Citykirchenar-
beit zu widmen. Von haptischen über 
geschmackliche, von biblisch-spirituel-
len bis hin zu interreligiösen und sogar 
denen über den Flimmerkasten sind 
eine bunte Palette an Begegnungen zu-
sammengekommen. Leider – so muss 
ich sagen – sogar so viele, dass zuletzt 
die Analyse der Begegnung mit Ihnen, 

unseren Lesern, die sich aus der Evalu-
ierung ergab, redaktionell vom Tisch fi el. 
Sie wird aufgehoben!

Ein angenehmes Lesevergnügen, vor 
allem aber eine bewusste Teilnahme an 
den zahlreichen Begegnungsmöglichkei-
ten der kommenden Wochen jenseits des 
grünen Rasens
wünscht von Herzen
Ihr

Pfarrer Martin Brons

PS: Unserem Kollegen Pfarrer Jonas 
Schiller, der wohl dachte, er könne sich 
jetzt sang- und klanglos zu 50% dem hap-
tischen Reifungsprozess seines neugebo-
renen Zwillingspaares widmen, gratulie-
ren wir auf diesem Wege sehr herzlich!
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Gott begegnen in der Natur?!
„Der Mensch wird am Du zum Ich.“ – Martin Buber, dem jüdischen Existenzphilo-
soph, ist es wie kaum jemanden sonst gelungen, die Kraft von Begegnung für unser 
Menschsein und unsere Gottesbeziehung herauszuarbeiten. Doch wie begegnet 
uns die Natur und wie begegnen wir ihr? 

Heute lacht mir der Himmel entgegen. 
Endlich mal wieder im Wald unterwegs 
duftet es nach Kiefern, Pilzen und Moos. 
Dazu das sanfte Rauschen des Windes 
und eine Sonne, die auf der Farbpalet-
te spielt.  Das Denken beruhigt sich und 
bildschirmgeeichte Augen gehen wie-
der auf. „Geh aus mein Herz und suche 
Freud“ dichtete Paul Gerhard. Und ist 
es nicht wirklich so? Meist genügt doch 
schon eine halbe Stunde Flanieren mit al-
len Sinnen im Stadtpark und wir fi nden 
Freude. Das Mindeste, was geschieht: 
Wir fühlen uns körperlich ausgegliche-
ner als zuvor. Die Natur bewirkt täglich 
kleine Heilungswunder. Meist so selbst-
verständlich, dass wir es kaum noch be-
merken.

Doch draußen in Fauna und Flora kann 
noch mehr geschehen. Die 39 jährige Sel-
ma erzählt: „Als die Sonne aufging, über-
kam mich eine große Ruhe, und doch war 
es mehr als nur Ruhe. Es war Freude, 
Entzücken, Schönheit, Liebe. Das Gras 
zu meinen Füßen war wie verzaubert, die 
Vögel, die ihr Frühstück suchten, über 
alle Maßen schön. Das Universum war 
großartig geworden. Das Göttliche schien 
überall… Ich hörte auf zu beten, weil ich 
selber Gebet war.“  (aus: Sylvia Koch-We-
ser, Geseko v. Lüpke, Vision Quest, Mchn. 
2000, S. 231)

Ein Hymnus an Vater Himmel und Mut-
ter Natur. Wer mit christlicher Mystik ver-
traut ist, entdeckt in Selmas Erlebnis viel 
Bekanntes. „Wenn ich mit offenen Augen 
betrachte, was du mein Gott geschaffen 
hast, besitze ich hier schon den Himmel.“ 
Hildegard von Bingen, berühmte Äbtis-
sin und Mystikerin im 12. Jahrhundert, 
beschreibt solche Momente tiefer Ver-
bundenheit zwischen Mensch, Natur und 

Gott in den glühendsten Farben. Mit „Vi-
riditas“, der „Grünkraft“ benannte die vi-
sionäre Nonne die Kraft Gottes in seiner 
Schöpfung, Jesus ist für sie das „inkar-
nierte Grün“. Nicht zu reden von Franz 
von Assisi, dessen Liebe zu „Bruder Son-
ne“ und „Schwester Mond“ ihn zum Hei-
ligen der Ökologiebewegung macht.

Vision Quest als spiritueller Weg

Selma ist aber weder Nonne noch Heili-
ge. Sie machte ihre Erfahrungen als Frau 
von Heute im Rahmen einer Visionssu-
che (engl. Vision Quest) draußen in der 
Natur. Visionssuche? - Das klingt nach 
irgendetwas Abenteuerlichem zwischen 
Dschungelcamp und mystischem Spit-
zenerlebnis. In Wirklichkeit bezeichnet 
das Wort eine relativ neue Seminarform:  
Mann oder Frau gehen darin tatsäch-
lich auf Reisen – innere wie äußere. Wer 
heute auf Visionssuche ist, macht sich 
nach einer gemeinsamen Vorbereitungs-
zeit auf, vier Tage und vier Nächte allein 

und fastend in der Wildnis zu verbrin-
gen. Angeboten werden Visionssuchen 
in den Wüsten Arizonas oder in Norwe-
gen, aber auch in den Bergen Österreichs 
oder ganz „ortsnah“ in ruhigen Teilen der 
Fränkischen Schweiz. 

Sylvia Koch-Weser und Geseko von Lüp-
ke, beide erfahrene, „wettergegerbte“ 
Leiter von Visionssuche-Gruppen, be-
schreiben ihre „drei wichtigsten Bestand-
teile“ bzw. „Tabus“: 

1. „Keinen Kontakt mit anderen Men-
schen, kein Handy als Sicherheit.“

2. „Den Elementen und natürlichen 
Bewohnern einer Landschaft ausge-
setzt sein“. Nur ein Schlafsack und 
„eine kleine Plane zum Schutz gegen 
Regen und Sonne“ sind erlaubt.

3. „Kein Essen, lediglich Wasser“ soll 
zu sich genommen werden. 

Diese Vorgaben nehmen Frauen und 
Männer vier Tage und Nächte freiwil-
lig auf sich. Selbst für naturverbundene 
Menschen ist das eine Herausforderung. 
Wie ist das für mich? Nachts allein in 
Wald oder Wüste? Auf was kann ich ver-
zichten? Was hält die Natur für mich be-
reit? 

Schon das Packen des eigenen Rucksacks 
wird zum spirituellen Thema, weiß ein 
Quester zu berichten. „Um beim Gepäck 
Platz zu sparen, kaufte ich mir für mei-
ne Visionssuche ein Kinderzelt. Stellen 
Sie sich mal vor,  ich war allen Ernstes 
mit einem Spielzeugzelt nach Schweden 
gereist. Im ersten Sturm vor Ort merkte 
ich dann sehr eindrücklich, wie diese Ent-
scheidung mit einem mir bisher nicht be-
wussten Seelenthema zusammen hängt: 
Nicht Erwachsen werden zu wollen. Va-
terlos aufgewachsen gab es niemanden, 
der mir vorlebte als Mann zu meiner Ver-
antwortung zu stehen. Die Zeltwahl spie-
gelte mir meinen Entwicklungsweg, der 
sich erst draußen in der Natur klar zeig-
te. Die Erkältung vor Ort war diese Ein-
sicht wert.“

Dabei ist das Risiko, sich während einer 
Visionssuche Schlimmeres zu holen als 
eine Erkältung, geringer als man denkt. 
Steven Foster, Meredith Little und ande-
re Pioniere des Ansatzes haben über die 
letzten dreißig Jahre tausende Menschen 

begleitet, ohne dass es zu schweren Un-
fällen kam. Sind wir dann, wenn wir mit 
wachem Herzen unterwegs sind und uns 
verletzlich machen, in besonderer Wei-
se geschützt? Wie immer man das sieht, 
eine erfahrene Quest-Leitung überprüft 
in jedem Fall ihre „Quester“ bereits im 
Vorfeld sorgfältig: Sind Krankheiten oder 
psychische Einschränkungen vorhanden, 
die draußen überfordern? 

Aufgabe der Leitung ist es gemeinsam 
mit jedem Teilnehmenden in Vor- und 
Nachbereitung das richtige Maß zu fi n-
den. So ist es für manchen bereits genug, 
in Rufweite des Basislagers und der Lei-
tung seine Auszeit zu verbringen. Selbst 
das Fasten ist kein Muss. „Eine Diabeti-
kerin wird ihre gewohnte und notwendi-
ge Ernährungsweise draußen weiter ein-
halten.“, so Franz P. Redl, der in Wien 
eine Wildnis-Schule leitet. „Es geht dar-
um, seine Grenzen kennen zu lernen und 
sie anzuerkennen - nicht sie mutwillig zu 
überschreiten.“ Vision Quest ist also kein 
Survival-Training oder Extremsport. Jede 
und jeder kann bis ins hohe Alter hinein 
mitmachen, wenn sie oder er sich davon 
angezogen fühlt. „Was auch immer an-
steht, Trennung, Trauer, eine berufl iche 
Neuorientierung oder die Suche nach 
dem Ursprung Deines Lebens,  Thera-
peutin ist die Natur selbst“, so glaubt Syl-
via Koch-Weser. 

Sternstunden unter freiem Himmel

Auch wenn Christinnen und Christen tra-
ditionell Gott als heilende Kraft in der Na-
tur wahrnehmen und nicht diese selbst 
als Therapeutin, ist all das einem christ-
lichen Gottes- und Weltbezug sehr viel 
näher, als es den meisten bewusst ist. Es 
sind gerade die Sternstunden christlicher 
Offenbarungsgeschichte, die unter frei-
em Himmel ihren Platz fi nden. Biblische 
Geschichten erzählen davon: Angefangen 
von der Gottesbegegnung des Mose am 
brennenden Dornbusch, einer Pfl anze mit 
der Gott das Gespräch mit Mose eröffnet, 
bis zu Elia, der Gott - gegen die Gottesbil-
der seiner Zeit! - im „sanften, verschwe-
benden Schweigen“ eines Wüstenwind-
hauchs vernimmt. Dazu kommt Jesus 
selbst, der 40 Tage Prüfung in der Wüste 
für nötig hält, bevor er sein Lebenswerk 
beginnt, Gottes Reich den Menschen 
nahe zu bringen: 

(weiter auf Seite 6)

Tipps für die eigene Praxis

Naturspiritualität wird dann zum spirituellen Übungs-

weg, wenn eigene Anliegen regelmäßig im Spiegel 

der Natur betrachtet werden. Es lohnt sich, mit einer 

persönlichen Frage etwa zwei, drei Stunden pro Monat 

allein hinaus zu ziehen.  Zum Beispiel mit Fragen wie:

– Was stärkt mich im Alltag, was sind meine „Zeit-  

 und Energieräuber“?

– Welche spirituellen Quellen gibt es zu entdecken?  

 Wie kann ich sie pfl egen?

– Wie verbinde ich mich mit den Ressourcen und  

 Quellen meines Lebens?

– Was brauchen meine Kinder/Partner/Mitmenschen  

 an geistlicher Nahrung? Was kann ich ihnen dafür  

 geben?

Treffen Sie eine Pfl anze oder ein Tier, können Sie in-

nerlich die Frage stellen: „Welche Medizin schenkst du 

mir, Gott, heute in dieser Begegnung?“  Dann schauen 

sie welche Antworten in Ihnen aufsteigen. Noch ein 

Tipp: Anstatt zum Beispiel mit der Frage, „Soll ich mei-

ne Stelle wechseln oder nicht?“ hinaus zu gehen, ist es 

hilfreicher zu fragen: „Welche Qualität hat es, zu blei-

ben, welche zu gehen?“ Fragen, die „Ja“ oder „Nein“ 

als Antwort vorgeben, also besser meiden.

Ein biblischer Impuls kann sein: Wo ist heute mein 

„heiliger Boden“? (2. Buch Mose). 

Es vertieft zusätzlich, die Erlebnisse der Wanderung 

samt Fragen und geschenkten Antworten daheim ei-

nem vertrauten Menschen zu erzählen.

Zwölftägige Visionssuchen bieten an:

Das „spirituelle Zentrum im eckstein“, eine Einrich-

tung des Evang.-Luth. Dekanats Nürnberg.

Infos unter: 0911-214 21 25 oder www.spirituel-

les-zentrum-im-eckstein.de bzw. meditation@eck-

stein-evangelisch.de

Kleinere Visionssucheformate bietet an: 

Die Evangelische Studierendengemeinde Nürnberg, 

Infos unter 0151/51922504 oder kerstin.voges@

esg-nuernberg.de

Weiterbildungen

Für kirchliche Mitarbeiter/innen gibt es inzwischen ei-

nen kirchlichen Ausbildungsweg zur Visionssuche-Lei-

terIn für Jugendliche. Infos bei Landesjugendpfarrer 

Dr. Gerd Bauer (0911-4304-250, Amt für Jugendarbeit 

in Nürnberg

Literatur: 

Silvia Koch-Weser, Geseko von Lüpke, Vision Quest, 

München 2000. 
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Ausstellung bis 17. Juli 2016 
Albrecht-Dürer-Straße 39 · Tel 0911 231-2568
Di, Mi, Fr 10–17 Uhr · Do 10–20 Uhr  
Sa/So 10–18 Uhr · im Juli auch Mo 10–17 Uhr
www.albrecht-duerer-haus.de

Schatz aus Papier
Die Dürer-Sammlung Diehl

verankert sind, so sehr ist es Kennzeichen 
der weltweiten ökologischen Krise, dass 
Naturbeziehung und Spiritualität seit 
Jahrhunderten auseinandergefallen sind. 
An dieser Spaltung, vielschichtig über das 
aufklärerische Denken und die neuzeitli-
che Wissenschaft weitergetragen, leiden 
wir aktuell stärker denn je. Bald acht Mil-
liarden Menschen besetzen jede ökolo-
gische Nische, um sie auszubeuten. Wie 
ein Wissenschaftler sagt: „Wir sind die 
erste Art, die sich dazu entscheiden kann, 
nicht auszusterben. Aber wir müssen die 

Gott ist mitten unter uns. Auch Baum, 
Berg und Blume sind seine Werke, wo wir 
ihm begegnen können und so werden die 
Lilien und Spatzen für Jesus zum Spiegel-
bild, an denen wir Gottes Zuneigung und 
Fürsorge erkennen können. „Seht die Vö-
gel unter dem Himmel an, sie säen nicht, 
sie ernten nicht, sie sammeln nicht in 
Scheunen und euer himmlischer Vater er-
nährt sie doch. Schaut die Lilien auf dem 
Felde, wie sie wachsen…“

Wie viel Gott ist also in der Natur - 
„mitten unter uns“? Ist alles Gott, wie 
„Pantheisten“ glauben oder funktioniert 
Natur doch gottlos, nach eigenen Gesetz-
mäßigkeiten?
Die christliche Wahrheit liegt dazwi-
schen: Gott wirkt durch alles, muss es 
aber nicht.
Bemerkenswert eindeutig formuliert 
Paulus dieses Wirklichkeitsverständnis: 
„Gottes unsichtbares Wesen, wird seit 
der Schöpfung der Welt ersehen aus sei-
nen Werken, wenn man sie wahrnimmt.“ 
(Röm. 1,20). 

So tief Formen von Naturspiritualität 
und wertschätzender Wahrnehmung der 
Schöpfung in der christlichen Tradition 

Verfasser

Oliver Behrendt, Leiter des „spirituellen Zentrums im 

eckstein“ ist ausgebildeter Leiter für Visionssuchen in 

der Tradition der School of lost Borders, USA. 

Kerstin Voges, Hochschulpfarrerin an der Evangeli-

schen Studierendengemeinde Nürnberg,

Visionssucheleiterin in Ausbildung (Tradition der 

School of lost Borders, USA)

Wahl treffen.“ Können wir unsere Muster 
und Gewohnheiten ändern, um zukunfts-
fähig zu sein? Wer sich der Natur so aus-
setzt und der Begegnung mit ihr hingibt, 
wie das in einer Visionssuche geschehen 
kann, kann seinen Anteil im Prozess einer 
heilsamen Neuerung erfahren. „Vision“ 
wäre dann eine neue Sicht auf das Beste-
hende und bisweilen tatsächlich eine visi-
onäre, gottgeschenkte Schau auf das, was 
zukünftige Wege aus der Krise sind – der 
individuellen, wie der kollektiven. „Um 
menschlich zu sein, muss man in seinem 
Herzen Platz schaffen für die Wunder des 
Universums.“, sagt ein Sprichwort süd-
amerikanischer Indianer. 

(Text: Kerstin Voges, Foto: Ulrich Schineis)

Gottesbegegnungen in der Bibel
Die Bibel erzählt von solchen Begegnun-
gen. Gott und Mensch treffen aufeinan-
der, begegnen sich. Oft unfreiwillig, un-
erkannt,  manchmal ersehnt. In Träumen 
oder ganz konkret. Da ist ein Mensch, der 
dem anderen zum Engel wird, es ist eine 
Stimme,  die man (in sich) plötzlich hört 
oder ein Schicksalsschlag, den ich viel-
leicht viel später erst als Wendung be-
greife. Eine Wendung, die meinem Leben 
eine vollkommen unerwartete Richtung 
gegeben hat.

Mose z.B., als er aus dem brennenden 
Dornbusch heraus Gottes Stimme hört (2. 
Mose 3). In dieser einsamen Bergland-
schaft hatte er nicht mit Gott gerechnet. 
Aber genau dort erhält der den Auftrag, 
das Volk Israel aus Ägypten zu führen. 
Mose will eigentlich nicht. Das war nicht 
sein Lebensplan. Er wehrt sich. Hält sich 
nicht für kompetent genug. Und dann 
zieht er doch los. „Im Auftrag Gottes und 
mit seiner Hilfe.“

Es ist eine Berufungsgeschichte, die auf 
einer Gottesbegegnung basiert. Die Seele 
ist berührt worden und lässt keine Ruhe. 
Das sind manchmal einsame Kämpfe, bis 
man den Ruf versteht und ihm folgt, sich 
aufmacht auf neue Wege.
Nicht erwartet und doch sehr heilsam 
war die Begegnung Gottes mit dem Pro-
pheten Elia, als der erschöpft und lebens 
– müde unter dem Busch in der Wüste 
liegt. (1. Könige 19). Ein Engel, so heißt 
es, gibt dem Elia zu essen und zu trinken 
und: Elia darf auch schlafen. Gott hat Ge-
duld. Er lässt dem Elia Zeit. So wächst 
ganz langsam neuer Lebensmut. Manch-
mal begegnet Gott in den alltäglichen 
Dingen. Vollkommen unspektakulär. Aber 
er berührt die kranke Seele und wirkt so 
heilend.

Begegnungen, die die Seele berühren,
hinterlassen Spuren, die nie ganz ver-
wehen.

Jesus ist vielen Menschen begegnet. 
Das Besondere war wohl,  dass er jeden  

Einzelnen in seiner und ihrer Geschichte, 
in der ganz eigenen Würde, in der jewei-
ligen Bedürftigkeit wahrgenommen und 
auch ernst genommen hat. Aus den Be-
gegnungen mit ihm haben die Menschen 
neuen Mut zum Leben geschöpft. Haben 
eine neue Ausrichtung oder auch Freiheit 
für sich entdeckt.  Die gekrümmte Frau 
z.B., die sich ganz neu wieder aufrichten 
konnte, sich sehen lassen konnte, weil 
sie erfahren hat, dass sie selbst von Gott 
gesehen ist (Lukas 13)! Oder der blinde 
Barthimäus (Lukas 18), dem die Augen 
aufgegangen sind, weil er die Welt mit 
Jesu Hilfe in einem neuen Licht wahrge-
nommen hat. 
Auch nach dem Tod Jesu haben die Men-
schen von ähnlichen heilsamen Begeg-

nungen erzählt. Von der Lebensfreude, 
die sie plötzlich erfahren haben, von der 
Befreiung von einer Last, vom wieder 
Aufstehen nach langer Trauer. Und für 
sie war es klar: es ist der Auferstandene,  
der ihnen begegnet ist. Er hatte ihre See-
le berührt. 
Diese Erzählungen helfen uns, das eigene 
Leben zu deuten und zu verstehen. Und 
so zeigt sich manch eine Begegnung, die 
unsere Seele  berührt,  als eine Gottesbe-
gegnung: heilsam, aufrichtend, wegwei-
send. 

Es  sind Spuren Gottes in uns, die nie 
ganz verwehen.

(Text: Cl. Voigt-Grabenstein, Foto: iStockphoto.com)
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auch ernst genommen hat. Aus den Be-
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Gottesbegegnungen in der Bibel
Einzelnen in seiner und ihrer Geschichte, 
in der ganz eigenen Würde, in der jewei-
ligen Bedürftigkeit wahrgenommen und 
auch ernst genommen hat. Aus den Be-

nungen erzählt. Von der Lebensfreude, 
die sie plötzlich erfahren haben, von der 
Befreiung von einer Last, vom wieder 
Aufstehen nach langer Trauer. Und für 

GOTT BEGEGNEN IN DER NATUR | BEGEGNUNG

Diakonie Team Noris

Ambulant gut gepflegt 
in der Innenstadt
Rothenburger Straße 241, 90439 Nürnberg
Tel.: (0911) 66 09 10 80
info@diakonie-team-noris.de
Ausführliche Informationen unter:
www.diakonie-team-noris.de
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Begegnung auf dem Markt

Der Egidier Wochen- und Feierabendmarkt eröff net an Johanni, 24. Juni. Mit dabei ist auch 
der knoblauchsländer Biolandhof Volland, von dem unser Rezepttipp kommt.

Die Geschichte des Neunhofer Volland-Hofes beginnt 1444 und steht in enger Beziehung zum Neunhofer Schloss.

Umgeben von der barocken Kirche, dem historischen Schulgebäude und den mittelalterli-
chen Kapellen soll der Egidier Markt um den Lindenbaum herum ein Ort der Begegnung auf 
dem Weg ins Wochenende werden.

Die Planungen für den Markt laufen 
gerade auf Hochtouren (siehe Egidier 
Einhefter). Neben einem mobilen 
Kaffee, Kuchenstand, Olivenölproduk-
ten, Blumen und manchem mehr, werden 
auch die Bäuerinnen Ursula Volland und 
Christiane Wilde vom Biolandhof Volland 
aus Nürnberg/Neunhof ihr Gemüse 
anbieten.
Ursula Volland, Meisterin der Landwirt-
schaft, übernahm 2001 den Betrieb ihrer 
Eltern. Seit 2010 lebt und arbeitet ihre 
Lebensgefährtin Christiane Wilde mit 
auf dem Hof. Zwar wurde auf dem Hof 
schon immer Gemüse angebaut, doch 
das Angebot hat sich inzwischen sehr 
erweitert. Aktuell ist natürlich „Spargel-
zeit“, bei der die Vollands ihren Prinzipien 
treu bleiben: „Unser Spargel wächst 
nicht unter der Folie. Der Geschmack 

ist dadurch deutlich besser und auch 
die Sporenbildung wird so verhindert“ 
erklärt Ursula Volland. Neben weißem 
Spargel ist besonders auch der grüne 
Spargel sehr gefragt.

Was sind Ihre Gründe, in dem 
barocken Innenhof ihr ökologisch 
produziertes Gemüse anzubieten 
und zu verkaufen?

„Wir wollen unseren Hof, der seit diesem 
Jahr als Bioland-Betrieb mit Direktver-
marktung anerkannt ist, weiter bekannt 
machen. Uns gefällt das Ambiente 
dieses Ortes zwischen Kirche und Will-
stätter-Gymnasium und so engagieren 
wir uns gerne, wenn in St. Egidien, 
ökologisch, produzierte Lebensmittel 
angeboten und verkauft werden sollen“ 

Merken Sie sich vor: 
Festeröffnung des Wochenmarktes 
an Johanni, 24. Juni, ab 13 Uhr.

REZEPTVORSCHLAG: RADIESCHEN–EIER – SALAT

sagt Christiane Wilde, gelernte Baum-
schulgärtnerin und Bürokauffrau, die auf 
dem Hof für die Produktvermarktung und 
den Vertrieb zuständig ist.
Ursula Volland, verantwortlich für die 
Produktion des Gemüses nach den 
Richtlinien des Verbandes Bioland, ist 
nicht nur der Anbau und der Vertrieb 
von ökologisch produziertem Gemüse 
wichtig. Ihr liegt die gesunde Ernährung 
in den Familien sehr am Herzen. So 
werden auch die Kinder und Familien, 
die zum Egidier Wochenmarkt kommen, 
regelmäßig zu speziellen Angeboten auf 
ihren historischen Hof eingeladen: Sie 
können mit aufs Feld gehen, sehen wie 
und wo das Gemüse wächst, und auch 
miternten.

(Text & Interview: Eva Lachner, Foto: Madame Privé)

ZUTATEN

8  hartgekochte Eier
3 Bund  Radieschen
1  Frühlingszwiebel
1 Bund  glatte Petersilie
4 EL  Weißweinessig
8 EL  Rapsöl
 Salz, Pfeffer
2 Bund  Schnittlauch
300g  Doppelrahmfrischkäse

 

ZUBEREITUNG

Radieschen putzen und vierteln. 
Frühlingszwiebel putzen und in fei-
ne Ringe schneiden. Petersilie fein 
schneiden. 
Essig, Öl, Salz und Pfeffer zu einer Sa-
latsoße anrühren. Zwiebelringe und 
Petersilie unterrühren. Schnittlauch 
fein schneiden. 
Frischkäse zerdrücken und mit Salz 
und Pfeffer würzen. Zu kleinen Bäll-
chen formen und im Schnittlauch wäl-
zen. 
Die Eier schälen und vierteln, zusam-
men mit den Radieschen und den Kä-
sebällchen in einer Schüssel anrich-
ten, mit der Salatsoße beträufeln… 
und fertig ist der Sommersalat! Guten 
Appetit!

1)

2) 

3)

4)

REZEPTTIPP | BEGEGNUNG
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Interview mit einer aus dem 
Iran gefl ohenen Christin

NEUBEGINN

Mein Name ist Elfi  Heider und ich bin seit 
dem 1. Mai die Leiterin der Friedhöfe St. 
Johannis und St. Rochus. Geboren bin 
ich in Erlangen, habe dort, in Taiwan und 
Japan studiert, wohne nach einem kurzen 
Abstecher nach Nürnberg nun in Fürth, 
bin verheiratet und habe 3 Kinder (20, 17 
und 13 Jahre).
„Herr, lehre uns bedenken, dass wir ster-
ben müssen, auf das wir klug werden“ - 
dieses Wort aus dem 90. Psalm begleitet 
mich schon über 35 Jahre. 
Durch den Tod des Vaters mit Anfang 20 
wurde mir das Psalmwort schmerzlich an 
der eigenen Person deutlich. Familie ist 
wichtig in meinem Leben, nicht nur mein 
Mann und meine Kindern, auch meine 
Mutter und die Geschwister sowie die 
Schwiegerfamilie nehmen einen zentra-
len Platz in meinem Leben ein.
Die Suche nach dem Fremden und dem 
Eigenen in verschiedenen Kulturen trieb 
mich in die Welt hinaus: länger Aufenthal-
te in Argentinien, in Taiwan und in Japan 
waren auch immer eine Auseinanderset-
zung mit den eigenen Werten und (Glau-
bens-)Vorstellungen. Ermöglicht durch 
ein Stipendium bildeten japanische Be-
erdigungen in der Metropole Tokyo eine 
geraume Zeit mein Forschungsschwer-
punkt. Durch das Erdbeben in Kobe 1995 
bekam dann das Psalmwort eine ganz ei-
gene Bedeutung für mich. 
 
Nach der Arbeit auf dem Friedhof in Pop-
penreuth ist nun die Leitung der beiden 
historischen Friedhöfe St. Johannis und 
St. Rochus eine neue Herausforderung in 
meinem Leben. Hier will ich meine Arbeit 
im Sinne dieses Psalms tun.
(Text & Foto: Elfi  Heider / Jonas Schiller)

Einführung der Leiterin der Friedhofs-

verwaltung  St. Johannis und St. Rochus

19. Juni um 11.15 Uhr

St. Johanniskirche auf dem Johannisfriedhof

A. Lichtenfeld: Du hast als Muslima 
im Iran gelebt und bist dann Chris-
tin geworden. Wie kam es dazu?

Ich habe als Muslima gelebt und habe 
dann in meiner Heimatstadt Christen 
kennengelernt. Sie haben mir viel vom 
christlichen Glauben erzählt und er ist für 
mich immer wichtiger geworden. Ich war 
mit ihnen zusammen in einer Hauskirche. 
Wir mussten uns heimlich treffen, denn 
der christliche Glaube ist im Iran für Mus-
lime verboten. 
Meine Freundin aus der Hauskirche wur-
de verhaftet. Da bekam ich große Angst 
und bin nach Italien und dann nach 
Deutschland gefl ohen. Das war ein sehr 
weiter und sehr anstrengender Weg für 
mich. 

A. Lichtenfeld: Und wie ging es dann 
weiter? 

Hier habe ich mich taufen lassen. Ich lebe 
jetzt als Christin. Auf mein Asyl habe ich 
lange warten müssen. Zunächst wurde 
der Antrag abgelehnt, das war schlimm 
für mich. Durch Jesus habe ich das Kir-
chenasyl bekommen. 

Und nun bin ich anerkannter Flüchtling, 
Gott sei Dank.

A. Lichtenfeld: Was gefällt dir am 
christlichen Glauben besonders?

Der christliche Glaube gibt mir Frieden 
und ein zufriedenes Leben, und ich bin 
glücklich.

A. Lichtenfeld: Mit deiner Flucht 
hast du deine Familie, deine Heimat, 
deinen Beruf und deine Freunde 
aufgegeben. Bereust du das manch-
mal?

Natürlich schmerzt es mich manchmal 
und ich vermisse meine Familie und mei-
ne Freunde. Zum Glück habe ich hier 
neue Freunde gefunden.

A. Lichtenfeld: In Deutschland leben 
und glauben Christen anders als im 
Iran. 
Welche Unterschiede gibt es?

In Deutschland fühle ich mich frei, so-
wohl im Leben als auch in meiner Glau-
bensentscheidung. Hier sind Staat und 
Kirche getrennt und es gelten für alle die 
gleichen Gesetze. Leider hält sich in mei-
nem Land die Regierung nicht an die vom 
Islam vorgegebenen Gebote. Stattdessen 
herrschen nur Willkür und Zwang. 
Im Iran besteht auch eine starke Un-
gleichheit zwischen Mann und Frau. 
Mein Land missbraucht die Religion, den 
Islam, um Kritiker und Frauen zu unter-
drücken.

A. Lichtenfeld: Was gefällt dir in 
Deutschland gut - und womit hast 
du deine Schwierigkeiten?

Mir gefällt, dass Deutschland ein demo-
kratisches Land ist. Ich genieße die Mei-
nungsfreiheit, die Religionsfreiheit und 
die Pressefreiheit. Schwierigkeiten habe 
ich vor allem mit der Sprache!

A. Lichtenfeld: Was wünschst du dir 
als Flüchtling von uns Deutschen?

Ich habe das Glück, dass liebe Menschen 
mir geholfen haben - im Kirchenasyl, 
beim Sprache lernen, bei der Wohnungs-
suche und bei den Behördengängen. Ich 
wünsche mir von den Deutschen, dass 
es noch mehr solche Menschen gibt, da 
ich viele Asylanten kenne, die auch Hilfe 
bräuchten!

A. Lichtenfeld: Wie erlebst du Got-
tesdienste in Deutschland und was 
würdest du gerne ändern?

Im Gottesdienst habe ich das Gefühl, ich 
bin nicht allein. Und das tut mir gut. An-
onyme Geldspenden fände ich schöner, 
weil ich mich mit meiner kleinen Spende 
manchmal schäme.

Das Interview führte Pfarrerin Annette 
Lichtenfeld. Ihre Interviewpartnerin möch-
te unerkannt bleiben aus Sorge um ihre 
Familie im Iran. Die Konversion vom Islam 
zum Christentum ist im Iran verboten und 
wird dort schwer bestraft. 

(Text: Annette Lichtenfeld, Foto: Madame Privé)
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Ein letzter 
Gruß

Als vor ein paar Wochen der Schauspieler 
Michael Ande alias Kommissar Gerd 
Heymann in der ZDF-Krimireihe „Der 
Alte“ in den Ruhestand verabschiedet 
wurde (in der Folge „Paradiesvogel“) da 
wollte dieser – der Kommissar – ohne 
großes Aufhebens seinen Dienst beenden 
(ohne Sekt, ohne Geschenke, ohne 
Reden). Wie Sie es sich vielleicht denken 
können, bin ich ziemlich ähnlich gestrickt 
wie dieser Heymann: Ich mag Abschiede 
nicht besonders. Am liebsten wäre es mir, 
einfach zu gehen. Das fi ele mir leichter, 
weil ich dann mit dem Schmerz besser 
umgehen könnte, den jeder Abschied 
mit sich bringt. Und ja, auch wenn es 
nur knappe vier Jahre gewesen waren, 
die ich an St. Lorenz und mit Ihnen, 
liebe Gemeinde, verbringen durfte (bei 
Heymann waren es immerhin 39 Jahre), 
so schmerzt es mich doch sehr, da ich Sie 
alle – und bitte sehen Sie es mir nach, 
wenn ich es etwas merkwürdig ausdrücke 
– sehr lieb gewonnen habe. Ich war gerne 
hier, gerne mit Ihnen zusammen, habe 
gerne Gottesdienste mit Ihnen gefeiert, 
war gerne in dieser Kirche. Es ist so 
vieles geschehen, so viele Begegnungen 
haben sich ereignet, die mein Leben 
bereichert haben, und dich ich nicht 
mehr missen möchte und die ich auch 
nicht vergessen werde. Und wenn die 
eine oder andere Begegnung mit mir 
auch eine Bereicherung für Sie war, dann 
habe ich meinen Dienst nicht umsonst 
getan und kann guten Gewissens gehen 
(wohlwissend, dass man nie allen gerecht 
werden kann und dass ich vielen vieles 
schuldig bleiben musste, worum ich nur 
um Verzeihung bitten kann). 
Na, werden sich da jetzt einige von Ihnen 
denken: Wenn er doch so gerne da war, 
warum bleibt er dann nicht länger? Das 
wäre eine wahrhaft kniffl ige Frage, die 
Sie mir da stellen würden. Darauf kann 
ich nur so antworten: Es zieht mich zu 
neuen Aufgaben. Ein neuer Dienst wartet 
auf mich, den ich mit Neugierde und 

Begeisterung antrete (genauso, wie vor 
vier Jahren in St. Lorenz). Zum 1. Juni 
übernehme ich eine halbe Stelle in der 
Ausbildung von Lektoren und Prädikanten 
in unserer Landeskirche. 
Aber damit bin ich nicht aus der Welt, 
geschweige denn von St. Lorenz für 
immer getrennt. St. Lorenz, wie könnt' ich 
deiner je vergessen? Nein, es wird mich 
immer wieder an diesen Ort ziehen und 
dann freue ich mich auf ein Wiedersehen 
mit Ihnen.
Und das passt zu meinem äußerst heimtü-
ckischen Plan, den ich Ihnen am Schluss 
doch noch verraten möchte: Ich gehe 
jetzt, um dann in zehn Jahren zurück zu 
kommen (wenn Claudia Voigt-Grabenstein 
längst Dekanin geworden ist und Susanne 
Bammessel vom Landeskirchenamt aus 
die Gäste- und Touristenseelsorge für 
ganz Bayern organisiert). Damit erspare 
ich mir allen Ärger um den Bau Lorenzer 
Platz 10 und komme gerade rechtzeitig 
zurück, um dann das (aufgrund fehlender 
Finanzmittel vielseitig abgespeckte) 
„Zentrum des bayerischen Protestantis-
mus“ (so ähnlich, meine ich, hat es unser 
verehrter Herr Landesbischof bei seiner 
Grundsteinlegung doch gesagt) mit 
einzuweihen.
Wenn Sie sonst nichts von mir in 
Erinnerung behalten, dann doch 
wenigstens das eine: Ein Christsein ohne 
Humor ist eine ziemlich traurige Angele-
genheit und bei unserer Botschaft (dem 
Evanglium!) einfach nicht vorstellbar.

Herzlichst
Ihr Pfarrer Thomas Melzl

(Foto: Madame Privé)

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie 

mir die Ehre erweisen und gemeinsam 

mit mir meinen Abschied im Rahmen 

des Abendgottesdienstes am 16. Juni 

um 18.30 Uhr mit anschließendem 

Empfang in der Kirche feiern würden.

MOTTEN 
NATÜRLICH 
BEKÄMPFEN

biologisch & gründlich
Wohlfühlen in einem gesunden 

Raumklima – ohne Motten! 
Mit Schlupfwespen von 

Perla Natura beseitigen Sie 
Ihr Problem biologisch und 

gründlich. Ohne Chemie, 
sicher für Kinder und Haustiere.

SIE HABEN FR AGEN? 
Gerne beraten wir Sie 

telefonisch unter 
0911 �148�779 -14, 

per E-Mail 
support@perlanatura.de 

oder im Shop 
www.perlanatura.de

Rot und voller Lebensfreude! 
Vom 16. Juni bis 14. Juli werden Kunstwerke von Menschen mit und ohne Be-
hinderung in St. Egidien, dem eckstein und der Geschäftsstelle des Diakonischen 
Werkes Bayern in Nürnberg ausgestellt.
 

Die Diakonie-Ausstellung „Kunst trotz(t) Handicap“ 
macht anschaulich, was Inklusion bedeuten kann.

Die bildende Kunst lebt vor, was wir als Ge-
sellschaft (noch) nicht schaffen! – möch-
te man sagen, wenn man die Ausstellung 
„Kunst trotz(t) Handicap“ gesehen hat. In 
ihr werden Werke berühmter Künstler zu-
sammengeführt und der Betrachter weiß 
auf den ersten Blick nicht, ob er vor ei-
nem Werk von Beuys, Graubner oder Rai-
ner oder von Arens, Pomp oder Brkovic 
steht. Diese Begegnung, die die Grenzen 
überwindet, sprengt selbst unsere Begrif-
fe: ‚Outsider Art‘ wird die Kunst von Men-
schen mit Handicap oder seelischer Er-
krankung bislang genannt, die sich auf den 
weltweiten Kunstmärkten steigender Prei-
se erfreuen kann. Doch was ist hier Out- 
und was Insider Art? – fragt sich der Be-
trachter der Kunstwerke automatisch.
Vor allem aber zeigen die Werke, dass 
der Schaffensprozess selbst programma-
tisch umsetzt, was der Titel der Ausstel-
lung benennt: Kunst trotzt Handicap! Das 
hier abgebildete Kunstwerk von Aurel 
Arens, der im Atelier der Pfl ege- und Le-
bensgemeinschaft in Wuppertal arbeitet, 
strotzt von Kraft, Lebensfreude und Ener-
gie. Aus dieser und zahlreichen weiteren 
Werkstätten der Diakonie hat der Kurator 
der Ausstellung, Andreas Pitz, Werke zu-
sammengestellt, die im Zusammenhang 

Weitere Informationen im Internet unter 

www.kunst-trotzt-handicap.de und www.

egidienkirche.de.

Öffnungszeiten:

St. Egidien: täglich von 10-18 Uhr.

„eckstein“ – Haus der Kirche: Mo-Fr von 

9-20 Uhr; Sa von 9-17 Uhr.

Diakonisches Werk Bayern, Pirckheimer-

straße 6: Mo-Fr von 9-12 Uhr und Mo-Do 

13.30-16 Uhr.

 

Rahmenprogramm zur Ausstellung:

Vernissage mit anschließender Führung 

am 15. Juni 2016 um 18 Uhr in St. Egidien.

Sonntagsgottesdienste um 10.30 Uhr in 

St. Egidien mit inhaltlichem Bezug zur 

Ausstellung.

Finissage am 14. Juli 2016 um 18 Uhr in 

St. Egidien mit Führung und Podiums-

diskussion zum Thema „Ausstellung von 

Künstler/innen mit Handicap: Inklusion 

oder subtile Exklusion?“.

ROT UND VOLLER LEBENSFREUDE! | BEGEGNUNG

mit dem Ausstellungstitel konkrete Bot-
schaften enthalten: Kunst lehnt sich auf ge-
gen Behinderung, Einschränkung und Be-
einträchtigung. Sie tut dies nicht nur, weil 
sie es schafft, Kunstwerke von Menschen 
mit und ohne Behinderung zusammenzu-
führen, wodurch deren Gleichwertigkeit 
sinnfällig wird. Vor allem tut sie es, weil sie 
verdeutlicht, dass das, was zumeist prima 
vista als Beeinträchtigung wahrgenommen 
wird, tatsächlich das unverkennbare Mar-
kenzeichen eines Künstlers ist und eine ei-
gene Qualität besitzt.
 
Zu dieser Begegnung sind Sie herzlich ein-
geladen. Sie werden durch die Ausstellung 
sicher eigene Einstellungen, (Vor-)Urteile 
und Ansichten (über-)prüfen müssen, vor 
allem aber die Vielfalt, Qualität und Beson-
derheit von Kunst kennen lernen, die von 
Menschen mit und ohne körperliche oder 
seelische Beeinträchtigung geschaffen 
wurde. So hilft die Ausstellung gleichzei-
tig auch, die aktuelle Inklusionsdebatte zu 
befruchten und sich mit der Thematik aus 
einer neuen Blickrichtung auseinanderzu-
setzen.

(Text: Martin Brons, Bild: Aurel Arens, rot/petrol 2007 

(©: Daniel Penschuck [FEINDESIGN])
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Konfi rmation  - Begegnung im 
Heiligen Geist
Nach eineinhalb Jahren Präpi - und Konfi zeit wurden unsere Konfi rmanden am 
10. April 2016 endlich konfi rmiert!

Auf dem Weg dorthin haben wir neben zwei Frei-
zeiten in unserer Lieblingsunterkunft in Prackenfels 
auch sehr viel im Konfi rmandenunterricht miteinan-
der erlebt: Wissensdurst und Hinterfragen trafen auf 
Spiel und Spaß!
Und ehe man sich versah war schon die Konfi rmati-
on in St. Lorenz vor der Türe! Wer war da wohl nicht 
aufgeregt? Fragen wie: „Was soll ich anziehen?“, 
„Wie läuft das alles eigentlich ab?“, „Was passiert, 
wenn ich etwas falsch mache?“ usw. waren bei je-
dem im Kopf. Doch alles hat am Ende so geklappt, 
wie es sein sollte. Die Mädchen schick aufgebrezelt 
in schönen Kleidern und hohen Schuhen, die Jungs 
vorbildlich in eleganten Anzügen.
Als Andenken erhielten die Jugendlichen ein soge-
nanntes Charm – Armband, welches aus drei Teilen 
besteht und damit Glaube, Hoffnung und Liebe, die 
drei christlichen Grund-Tugenden, darstellt: Beim 
Vorstellungsgottesdienst ein Herz für die Liebe, bei 
der Beichte, bei der das Highlight die Titelmusik des 
bekannten Films „Starwars“ war, ein Kreuz für den 
Glauben und vervollständigt an der Konfi rmation mit 
einem Anker für die Hoffnung.
Man kann sich also sicher sein: Diesen Tag werden 
unsere Konfi rmanden nicht vergessen!

Wir, das Mitarbeiterteam, bedanken uns herzlich bei 
euch ehemaligen Konfi rmanden! Die Zeit mit euch 
war sehr erlebnisreich und wertvoll. Ihr seid jeder-
zeit in der Gemeinde-Jugend willkommen! Seid kre-
ativ und Teil vom Ganzen! Wir würden uns darüber 
sehr freuen und Ihr werdet es nicht bereuen. ;-)

(Text: Larissa Gruber, Foto: Thomas Melzl)

„Wenn wir einander begegnen, wissen wir, wer wir sind!“ So lautet das Motto der 
BRÜCKE-KÖPRÜ, in dem Jutta Olschewski, vom Evangelischen Pressedienst 
(epd) Nürnberg, an einer Begegnung teilnimmt.

„Das ist von meiner Religion“, sagt 
Fahrad, kurz scheint ein glückliches Lä-
cheln über das Gesicht des ernsten jun-
gen Mannes zu huschen. Aus einem gro-
ßen Korb in der Mitte des Tisches hat 
er ein Bild von einem Pfau herausgezo-
gen. Der Pfau steht im Zentrum der jesi-
dischen Religion, seines Glaubens. Mira 
aus Äthiopien, eine aramäisch-orthodoxe 
Christin hat zwischen Gegenständen in 
dem Korb eine Ikone mit dem Bild Marias 
gefunden und hält sie mit beiden Händen 
vor sich. 

Fahrad aus dem Irak und Mira sind Schü-
ler einer Nürnberger Sprachintegrations-
klasse, die an diesem Vormittag in der 
Begegnungsstätte Brücke-Köprü in Gos-
tenhof zu Gast ist. Gummibärchen nach 
den muslimischen Speisevorschriften 
halal produziert oder Armbänder, Gebets-
ketten, ein Reisewecker, der an die Ge-
betszeiten erinnert – all diese Dinge sind 
Symbole der verschiedenen Religionen, 
der sie angehören, hätten sie ebenfalls 
aus dem Korb fi schen können.

Doch Doris Dollinger und ihre Kollegin 
Gülsan Boz betonen bei ihren Treffen mit 
den Flüchtlingsjugendlichen nicht nur die 
Verschiedenheiten. Das zeigt sich, als die 
Religionspädagogin viele grüne und rote 
laminierte Streifen herauszieht und ver-
teilt. Jeder der Schüler liest einen Bibel-
vers jeweils in seiner Muttersprache von 
einem roten Streifen: ein Engel verkündet 
Maria die Geburt Jesu. Dann sind die grü-
nen Streifen mit dem Koranvers dran: Ein 
Engel verkündet die Geburt Jesu.

Später werden die jungen Leute bei ei-
nem Besuch in der Lorenzkirche im 
„Englischen Gruß“ von Veit Stoß eben-
falls wieder diese Szene entdecken. Auch 
im Koran kommen Engel vor, wissen die 

Köprü – Die Brücke
Ein Ort der interreligiösen Begegnung in Nürnberg

Muslime. Als die Mitglieder der Gruppe 
eine Woche später in der Medina-Mo-
schee nebeneinander auf dem Boden auf 
bunten Teppichen sitzen, berichtet Frau 
Coç aus dem Vorstand der Moschee, dass 
der Islam Bilder verbietet, genauso wie 
der jüdische Glaube.

In der Brücke geht es darum Begegnun-
gen zu initiieren und miteinander über 
den Glauben zu sprechen. Gerade in 
Schulklassen wie dieser, in denen Schü-
ler muslimischen Glaubens aus sechs 
verschiedenen islamischen Ländern, 
Christen aus vier verschiedenen Glau-
bensrichtung und Jesiden einander täg-
lich sehen und miteinander sprechen, 
ist Religion ein Thema. Darüber kann es 
auch zu Spannungen kommen, berichtet 
Lehrer Heiko Maas. 

Die vom Begegnungszentrum Brü-
cke-Köpru angebotenen Seminartage für 
die Flüchtlinge schätzt der Pädagoge. 
Vor Ort könnten die Flüchtlinge so erle-
ben, was die andere Religion ausmacht. 
Sie sitzen zusammen in der Jakobskirche 
in der Kirchenbank, betrachten die Orgel 
und gehen zum Taufbecken. In der Mo-
schee knien sie Schulter an Schulter und 
beten zusammen. 

Der Dialog zwischen den Religionen ist 
„ein schwieirges Thema“, räumt Dollin-
ger ein, gerade „weil die Christen so 
wenig über Muslime wissen und umge-
kehrt“. 

Seit 1993 gibt es in Nürnberg daher die 
Brücke-Köprü, seit 2008 in Trägerschaft 
des evangelischen Dekanats. In Bayern 
ist die Einrichtung einmalig. Hier können 
sich Kirchengemeinden und andere Ein-
richtungen Informationen für einen Dia-
log holen. Und gerade in heutigen Zeiten, 

in der die AfD mit einem Slogan wie „Der 
Islam gehört nicht zu Deutschland“ punk-
ten möchte wird der Einblick, die Begeg-
nung sogar noch wichtiger. 

Herzliche Einladung: 
www.bruecke-nuernberg.de

(Text & Foto: Jutta Olschewski)
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MAX-REGER-GEDENKJAHR 2016
Musiktipp: Zum 100. Todestag von Max Reger

Max Reger (1873–1916) zählt neben 
Gustav Mahler und Richard Strauss zu 
den bedeutendsten Komponisten seiner 
Epoche.
Sein 100. Todestag am 11. Mai ist äuße-
rer Anlass das vielseitige Schaffen des aus 
der Oberpfalz stammenden Komponisten 
in den Mittelpunkt des Sebalder Musik-
programms zu stellen.
Gerade die evangelische Kirchenmusik 
hat Max Reger viel zu verdanken, denn in 
seiner Orgel- und Chormusik hat er sich 
immer wieder dem protestantischen Cho-
ral zugewandt, auch wenn er zeitlebens 
seiner katholischen Konfession verbun-
den blieb. Die Musikalische Nachtführung 
am 15. 6. als Auftaktveranstaltung unserer 
Reger-Reihe widmet sich der Frage nach 
Regers religiösem Standort und einer Mu-
sik, die jenseits konfessioneller Zwänge 
ein neues Kapitel der Musikgeschichte er-
öffnete.
In den beiden Orgelkonzerten am 25. 6. 
und 16. 7. stellt Bernhard Buttmann ne-
ben bedeutenden Großwerken des Meis-
ters auch weniger bekannte Kompositio-
nen vor, die einen umfassenden Blick auf 
Regers Orgelschaffen ermöglichen.
Beiden Konzerten ist eine Werkeinfüh-
rung um 19 Uhr an der Orgel der Sebal-
duskirche vorangestellt.
Auch die beiden ersten in Kooperation mit 
der Hochschule für Musik Nürnberg ver-
anstalteten Lorenz-Sebalder Sommerkon-
zerte stehen ganz im Zeichen Regers und 
präsentieren Klavier- und Kammermusik-
werke (7. 7.) sowie Chor- und Orgelmusik 
(21. 7.)
Noch immer ist Regers Kammermusik-
schaffen weithin unerschlossen und nur 
selten setzen Pianisten Reger auf das Pro-
gramm eines Klavierabends.
Umso verdienstvoller ist die Wiederga-
be des großen Variationswerks über ein 
Thema von Telemann op. 134 durch einen 
Studenten der Klavierklasse von Professor 
Wolfgang Manz. (7. 7.).
Neben den großen, überaus anspruchsvol-
len konzertanten Chorwerken hat Reger 

für die gottesdienstliche Praxis nicht nur 
eine Reihe lohnender A-cappella-Werke 
geschaffen, sondern mit einigen Choral-
kantaten in kleiner Instrumentalbesetzung 
die kirchlichen Hochfeste mit großartiger 
Musik beschenkt (21.7. und 24.7.).
Nach einem Diktum Paul Hindemiths war 
Max Reger „der letzte Riese der Musik“.
Unter diesem Titel steht die Veranstaltung 
am 25. 7. gemeinsam mit der „evangeli-
schen Stadtakademie“, in der Jörg Krämer 
über den Liedkomponisten Reger referie-
ren wird.
Eine Auswahl aus Regers reichem Lied-
schaffen präsentieren Jana Baumeister, 
Sopran und Bernhard Buttmann, Klavier.
Mit dem Chorkonzert am Volkstrauertag 
setzen Sebalder Kantorei und Nürnber-
ger Bach-Orchester einen gewichtigen 
Schlusspunkt.
Die Chorwerke nach Texten Eichendorffs 
und Hebbels zeigen Regers abgeklärten 
Spätstil und sind ungeachtet ihrer Bedeu-
tung nur selten zu hören.
In ihnen spiegeln sich Weltschmerz, Ab-
schied und ein Nachsinnen über die letz-
ten Dinge auf dem Hintergrund des Welt-
kriegsgeschehens der Jahre 1914/15.  
Ergänzt wird dieses Programm durch Re-
gers bekanntestes Orchesterwerk, die im 
Sommer 1914 entstandenen „Mozart-Va-
riationen“, über das von Mozart selbst im 
ersten Satz seiner Klaviersonate A-Dur 
kunstreich veränderte Thema.

(Text: Bernhard Buttmann, Foto: Archiv St. Sebald)

Konzerte und Veranstaltungen zum Max-Reger- 
Gedenkjahr 2016 fi nden Sie hier im Überblick:
(Alle Veranstaltungen in St. Sebald)

Mittwoch, 15.6., 21.00 Uhr 

Musikalische Nachtführung

Katholisch bis in die Fingerspitzen – 

und an der Orgel ein Protestant?

Samstag, 25.6., 19.30 Uhr 

Orgelkonzert mit u.a. 2. Sonate d-moll, op.60 und Variationen und 

Fuge fi s-moll op. 73, 

Werkeinführung ab 19 Uhr in der Kirche.

Donnerstag, 07.7., 20.00 Uhr 

Lorenz-Sebalder Sommerkonzert

Klavier- und Kammermusik u.a. Telemann-Variationen op. 134 in 

Verbindung mit der Hochschule für Musik Nürnberg.

Samstag, 16.7., 19.30 Uhr 

Orgelkonzert mit u.a. Fantasie „Halleluja! Gott zu loben“ op. 52/3 und 

Introduction, Passacaglia und Fuge e-moll op. 127 Werkeinführung 

ab 19 Uhr in der Kirche.

Donnerstag, 21.7., 20.00 Uhr 

Lorenz-Sebalder Sommerkonzert

Chor- und Orgelmusik, u.a. Choralkantate „O Haupt voll Blut und 

Wunden“ in Verbindung mit der Hochschule für Musik Nürnberg.

Großer Chor und Madrigalchor der Hochschule.

Montag, 25.7., 19.30 Uhr    

Vortrag und Konzert „Der letzte Riese der Musik….“ € 12.-/ erm.10.-

Montag, 07.11., 19.30 Uhr    

Einführung in das Konzert am Volkstrauertag

„Seele, vergiss nicht die Toten“

Sonntag, 13.11., 17.00 Uhr 

Konzert am Volkstrauertag 

„Der Einsiedler“ op. 144a, Mozartvariationen op. 132 „Requiem“, 

(Hebbel) op. 144b

Informationen zu den Eintrittspreisen bitten wir dem Kalendari-

um zu entnehmen.

Karten für die Konzerte an allen Vorverkaufsstellen und unter www.

reservix.de bzw. www.sebalduskirche.de. Die Eintrittskarte gilt zu-

gleich als Fahrkarte im gesamten Verbundgebiet (ab vier Stunden 

vor Konzertbeginn bis Betriebsschluss).

Lorenzer Platz 10: 
Was passiert hinter 
dem Bauzaun?
Inzwischen sind die Gebäude alle abgerissen: das alte Gemein-
dehaus, das Bibelmuseum und die Garagen, mit den darauf ge-
bauten Räumen der Arztpraxen. Der Abriss musste sehr behut-
sam vollzogen werden, weil man nicht genau wusste, wie die 
Mauern zu den Nachbarwänden hin jeweils verbunden waren. 
In der Nachkriegszeit wurde manches doch sehr schnell und vor 
allem im Blick auf Praktikabilität gebaut. 
Und so war es auch nicht verwunderlich, dass man beim Abriss 
z.T. auf sehr alte Mauerreste gestoßen ist, die bisher versteckt 
und überbaut waren. Eine Wand z.B. zeigt sehr klar den Abdruck 
eines Hauses aus dem 14. Jahrhundert. Reste von alten Ziegeln 
sind sichtbar. 

Aber nicht nur die Wände geben einiges Preis! Auch die Funde 
im Boden sind erstaunlich. So sind die Arbeiter auf eine alte ab-
gedeckte Wasserrinne gestoßen. Da ist auch eine Säule, die sich 
im Erdboden plötzlich gezeigt hat. Gut 1,5 m waren sie bisher 
unter dem Schutt des 2. Weltkriegs verborgen. 
Und nicht zuletzt wurden die Fundamente des ersten Lorenzer 
Pfarrhauses aus dem 14. Jahrhundert entdeckt, Ausgerechnet 
in der Einfahrt des in der Nachkriegszeit wieder aufgebauten 
denkmalgeschützten Pfarrhauses konnte der Vorgängerbau des 
ältesten bisher bekannten Pfarrhauses von 1434 erfasst werden. 
Die hierbei geborgenen Funde lassen eindeutige Rückschlüsse 
auf den gehobenen sozialen Status des Pfarrers von St. Lorenz 
im 14./15. Jahrhundert zu, dessen Position innerhalb der sozi-
alen Schichten mit der eines Patriziers zu vergleichen war: ne-
ben dem Bruchstück eines Schaffhausener Glasbechers sind er-
staunliche Reste eines Kachelofens zu verzeichnen.
Die Archäologie freut sich, unser Zeitplan verschiebt sich, die 
Kosten steigen…. 
Die Grundstückslinien können nun, wo alles frei ist, neu vermes-
sen werden, die Pläne angepasst.
Wöchentliche Bau-jour-fi xe begleiten die Arbeiten auf der Bau-
stelle.
Wir hoffen, dass im Herbst die Rohbauarbeiten beginnen kön-
nen. Bis dahin ist noch einige Bodenarbeit nötig.

(Text & Foto: Claudia Voigt-Grabenstein)
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Beten mit den Füßen

Am 3. Juli um 10 Uhr wird im Bayeri-
schen Fernsehen ein Gottesdienst aus 
der Jakobskirche übertragen. Es geht um 
ein Glaubensthema, das in St. Jakob in 
besonderer Weise verwurzelt und behei-
matet ist: Das Pilgern. Das Grab des Apo-
stels Jakobus befindet sich der Legende 
nach in Santiago de Compostela im Nord-
westspanien. Neben Jerusalem und Rom 
war und ist Santiago seit über 1000 Jah-
ren das bedeutendste Pilgerziel der west-
lichen Christenheit. 

Menschen des Mittelalters pilgerten, um 
dadurch Sündenablass zu bekommen 
oder um in einer der Kirchen unterwegs, 
die mit den Knochen und anderen „Re-
liquien“ von Heiligen vollgestopft waren, 
Heilung zu empfangen. Manche mittelal-
terliche Pilger zogen auch aus ganz an-
deren Motiven los, Abenteuerlust, Steu-
erflucht, häusliche Schwierigkeiten zum 
Beispiel. 

Mancherorts hatten Pilger einen aus-
gesprochen schlechten Ruf. Der Mysti-
ker Thomas von Kempen notierte bissig: 
„Wer viel pilgert, wird selten heilig.“ Für 
Martin Luther war das Pilgerwesen mit 
Aberglauben und Ablasswesen verbun-
den. Gott aber lässt sich nicht durch gute 
Werke gnädig stimmen, schon gar nicht 
durch eine Wallfahrt. Außerdem mein-
te der Reformator: „Man weiß nicht, ob 
Sankt Jakob oder ein toter Hund oder ein 
totes Ross da im Grab liegt. Darum: Lass 
reisen, wer da will – bleib du daheim!“ 
Kein Wunder also, dass das Pilgern von 
den Protestanten abgelehnt und abge-
schafft wurde. In Norwegen stand zeit-
weise sogar die Todesstrafe darauf. 

Aber in den letzten Jahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts kam es zu einer Neubesin-
nung und Neubewertung des Pilgerns 
auch bei vielen Evangelischen. Das Pil-
gern kann jenseits von Ablasslehre und 
Wundersucht heilsam sein für Leib und 
Seele. Evangelische Christen entdecken 
beim Pilgern die Schöpfung und die Leib-
lichkeit als Orte der Begegnung mit Gott. 
Und so wird das Pilgern auf dem Jakobs-
weg und anderswo zu einem wesentlichen 

Bestandteil einer ökumenischen Spiritua-
lität. Katholiken, Protestanten und sogar 
Zweifler oder vermeintlich „Ungläubige“ 
brechen auf, um sich selbst, den Sinn des 
Daseins und Gott zu suchen. Auf den Pil-
gerwegen und beim Abendessen in den 
Herbergen begegnen sie sich, erzählen 
sie einander von ihren Lebenserfahrun-
gen oder Suchbewegungen. 

Das Ziel einer Pilgerreise ist in der Regel 
ein „heiliger Ort“, zum Beispiel die Wir-
kungsstätte Jesu oder ein Apostelgrab. 
Eine moderne Variante dieses „Betens 
mit den Füßen“ sind die „Exerzitien auf 
der Straße“, die der Berliner Jesuitenpa-
ter Christian Herwartz entwickelt hat. Da 
bleibt eine Gruppe von Menschen an ein 
und demselben Ort, meist in einer Groß-
stadt. Täglich bricht man auf, um mitten 
in der Stadt Gott zu suchen, ohne vorher 
zu wissen, ob und wie und wo sich so ein 
„heiliger Ort“ auftun wird. Jeder Mensch 
ist ein „wandelnder Tabernakel“, sagt 
Herwartz, ein Ort der Gegenwart Gottes 
und kann als solcher gesucht und gefun-
den werden. 

Beten mit den Füßen kann man jeden 
Tag, in der eigenen Stadt, vor der eige-
nen Haustür – oder auf einer kurzen oder 
langen Wegstrecke eines alten Pilgerwe-
ges, auf dem schon Millionen Menschen 
unterwegs waren mit ihren Sorgen und 
ihrer Sehnsucht. Dazu will der Fernseh-
gottesdienst inspirieren.

Termin: 
3. Juli 2016 um 10.00 Uhr in St. Jakob
mit Liveausstrahlung im BR
(Text: Andreas Ebert, Foto: ELKB)

Andreas Ebert, geboren 1952, Pfarrer, ist Leiter 

des Spirituellen Zentrums St. Martin im Münchner 

Glockenbachviertel und Beauftragter für Meditation 

und Geistliche Übung in Südbayern. Er verfasste 

zahlreiche Lieder und Bücher, darunter sein wohl 

bekanntestes „Das Enneagramm“.

In der Kathedrale Le Puy-en-Velay in Frankreich, 

die ein wichtiger Durchgangs- und Ausgangspunkt 

auf dem Weg nach Santiago ist, wurde ein Zettel mit 

„Zehn Ge(h)boten für Pilger“ gefunden. Sie können 

auch uns inspirieren:

1. Geh: Es gibt fürs Pilgern kein besseres Fortbewe- 

 gungsmittel als das Gehen. Nur Gehen! Darum  

 geht es.

2. Geh langsam: Setz dich nicht unter unnötigen  

 sportlichen Leistungsdruck. Du kommst doch im- 

 mer nur bei dir selber an.

3. Geh leicht: Reduziere dein Gepäck auf das Nötigste. 

 Es ist ein gutes Gefühl, mit wenig auszukommen.

4. Geh einfach: Einfachheit begünstigt spirituelle  

 Erfahrungen, ja, sie ist sogar die Voraussetzung  

 dafür.

5. Geh alleine: Du kannst besser in dich gehen und  

 offener auf andere zugehen.

6. Geh lange: Auf die Schnelle wirst du nichts kapie-

 ren. Du musst tage-, wochenlang unterwegs sein, 

 bis du dem Pilgerweg allmählich auf die Spur 

 kommst.

7. Geh achtsam: Wenn du bewusst gehst, lernst du  

 den Weg so anzunehmen, wie er ist. Dies zu be- 

 greifen, ist ein wichtiger Lernprozess und   

 braucht seine Zeit.

8. Geh dankbar: Alles – auch das Mühsame – hat  

 seinen tiefen Sinn. Vielleicht erkennst du diesen  

 erst später.

9. Geh weiter: Auch wenn Krisen dich an deinem  

 wunden Punkt treffen, geh weiter. Vertraue dar 

 auf: Es geht, wenn man geht.

10. Geh mit Gott: Es pilgert sich leichter, wenn du  

 im Namen Gottes gehst. Wenn Gott für dich in  

 weite Ferne gerückt ist, könnten dir die Geh-Bote  

 1 bis 9 helfen, das Göttliche in dir wieder zu ent 

 decken.

Fernsehgottesdienst zum Pilgern


