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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser der Citykirche,

soll das, was uns das Wetter seit Pfi ngs-
ten bescherte, als echter Sommer durch-
gehen? Nein, sagen viele und hoffen auf 
noch ein paar sonnige Wochen. Aber das 
bleibt unserem Einfl uss, unserer Macht 
und unserem Zugriff entzogen – Gott sei 
Dank. Aber auch wenn die Blütenträume 
und Erwartungen von Bergwanderungen 
und Strandtagen unter strahlend blauem 
Himmel nicht ganz in Erfüllung gehen – 
sommerliche Geschichte bleiben uns auf 
jeden Fall. Und da kann jede und jeder 
ganz nach individuellem Geschmack auf 
ihre und seine Kosten kommen. 

Die Citykirche – als Magazin und als 
Verbund der evangelischen Gemeinden 
in der Nürnberger Altstadt – ihr Scher-
fl ein dazu beitragen. Sind die Wochen 
im August und September doch ideal für 
einen Abstecher hinauf nach St. Egidien, 
eine Verschnaufpause in der Pilgerkirche 
St. Jakob, eine stille Andacht in St. Sebald 
oder den unverwechselbaren Blick auf 
die in der Nachmittagssonne glühenden 
Farben der Rosette in St. Lorenz. 

Nehmen Sie sich Zeit für eine der vielen 
Führungen. Genießen Sie die erlese-
nen Sommerkonzerte. Und, noch besser, 
kommen Sie zu einem der vielen Got-
tesdienste und feiern Sie einfach mit – 
die vielen Wenns und Abers können Sie 
getrost draußen (oder ausnahmsweise mal 
ganz zuhause) lassen. Die pralle Übersicht 
liefern, wie immer, die Seiten in der Mitte 
dieses Heftes. 

Besonders herzlich laden die beiden 
großen Nürnberger „Bürgerdome“, St. 
Lorenz und St. Sebald, zu den Festen ihren 
Kirchweih-Festen ein. Sowohl der Tag 
des Heiligen Laurentius, der 10. August, 
wie der des Heiligen Sebaldus, der 19. 
August, fallen in die Hauptferienzeit. Die 
beiden Kirchen- und Stadtpatrone werden 
auch in evangelischer Tradition in Ehren 
gehalten. Schließlich haben Sie uns auch 
heute manches zu sagen: Die Erinne-
rung daran, dass die wahren „Schätze der 
Kirche“ die Armen seien, wie es nach der 
frommen Legende der römische Diakon 
Laurentius gegenüber dem Kaiser vertrat, 

ist ja keineswegs überholt – und nur eine 
von vielen Geschichten, die zu erzählen 
sich immer wieder lohnt.

Was das Leben in unseren Gemeinden 
und darüber hinaus ausmacht, sollen im 
vorliegenden Heft auch ein paar Som-
mergeschichten veranschaulichen. Dabei 
fi ndet sich solcher „Lesestoff“ nicht nur 
gedruckt zwischen Buchdeckeln (oder auf 
einem elektronischen Speicher), sondern 
in Hülle und Fülle in unseren Kirchen. 
Die großartige Architektur, der Raum, die 
Kunstwerke erzählen unendlich viele Ge-
schichten. Nicht nur für die Großen! Was 
da auf Bildern und in Skulpturen zu ent-
decken ist, kann auch für Kinder hoch-
spannend sein – wie für die Mädchen und 
Jungs, die auf unserem Titelbild die Ge-
heimnisse des Lorenzer Sakramentshau-
ses erkunden. 

Schöne Ein- und Aussichten 
wünscht Ihnen

Wolfgang Heilig-Achneck

Helgert & Rieger                Hörgeräteakustik

www.heriho.de

Innerer Laufer Platz 6-8
am Laufer Schlagturm

(0911) 530 68 64
           mail@heriho.de

H ö r e n .  V e r s t e h e n .  D a s  L e b e n  g e n i e ß e n .

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
    9.00 bis 13.00 Uhr
  14.00 bis 18.00 Uhr
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Für mich gehört zur Vorfreude auf Urlaub 
und Frei-Zeit, also Tage und Wochen, die 
ich nach Lust und Laune gestalten kann, 
auch die Gelegenheit, mich endlich in al-
ler Ruhe in ein Buch zu vertiefen, bes-
ser noch: in mehrere. Gelegentlich schon 
zur Vorbereitung und Einstimmung, vor 
allem unterwegs. Da zählt nicht die ra-
sche, zweckbezogene, oder mal eben auf 
ein kurzes Abschalten gerichtete Lektü-
re zwischendurch, sondern der Genuss 
ohne Blick auf die Uhr.

Denn Geschichten gehören, so oder so, 
zu unserem Leben, geben ihm Tiefe und 
Würze und dienen als unverzichtbarer 
Spiegel für das, was uns im Innersten be-
wegt, ja im fast technischen Sinn als Ge-
nerator. Wir schöpfen aus ihnen Energi-
en, vorwiegend unbewusst, Nahrung für 
Geist und Seele. Seit Urzeiten haben die 
Menschen eine Ahnung davon – und ge-
ben deshalb wichtige Erzählungen wei-
ter: Mythen von Göttern und Menschen. 
Oder, wie das Volk Israel, Berichte von 
seinen Erfahrungen mit dem einen Gott.
Und die Sommer-Geschichten? Wohl die 

meisten stellen sich da eher „leicht ver-
dauliche“, amüsante und spannende Er-
zählungen vor, mitten aus dem Leben ge-
griffen, als Romanze oder Psychodrama, 
als Abenteuer oder spannender Kampf 
zwischen Gut und Böse in Krimis, oder 
als authentische Geschichte eines Men-
schenlebens und seiner Bezüge. 

Und die – vermeintlichen – Lesemuf-
fel? Sind das vielleicht nur auf den ers-
ten Blick. Denn was wir „lesen“, besteht 
ja längst nicht nur aus Buchstaben. Wir 
setzen uns in ein Straßen- und Strand-
café und betrachten genüsslich, wer da 
alles vorbeispaziert, und versuchen zu 
„lesen“, was Gesten und Haltungen, Ge-
sichter und Blicke verraten. Und ob beim 
Wandern, Kraxeln, Radeln oder Paddeln, 
sind wir nicht nur körperlich aktiv – wir 
„lesen“ auch im Buch der Natur und er-
leben das nicht selten als besonderes Ge-
schenk. 

Damit nicht genug: Geschichten beglei-
ten uns nicht nur passiv, wir produzieren 
unablässig selbst welche. Und der Urlaub 

ist das perfekte Beispiel: Die Erzählungen 
von unterwegs oder nach der Rückkehr 
gehören untrennbar zu dem, was wir er-
lebt haben und was uns bewegt hat: Som-
mer-Geschichten pur!

Aber ist das alles, wird mancher vielleicht 
denken, nicht banal und belanglos? Zählt 
nicht am Ende allein, was im Buch der 
Bücher steht, was Gott uns zu sagen und 
mit uns vorhat und wie sich seine Spur 
durch unser Leben zieht? Ich glaube: Für 
Menschen, die sich von Gott getragen 
wissen, ist das kein echter Gegensatz. Sie 
spüren und erfahren die Nähe Gottes in 
der Natur, und die Dankbarkeit prägt wie 
ein Wasserzeichen die Geschichten ihres 
Lebens. Und das ist freilich nicht nur eine 
Sommergeschichte – und viel, viel mehr. 

(Text: Wolfgang Heilig-Achneck, 

Foto: iStockphoto.com)

Zeit zum Abschalten, 
zum Träumen – und 
zum Lesen

Vorfreude ist die schönste Freude, heißt es. Mal sind es be-
sondere Feste und Ehrungen, die solche Gefühle auslösen. 
Noch mehr Glückshormone setzt die Aussicht auf interes-
sante Begegnungen und ein Wiedersehen mit Menschen 
frei, die uns viel bedeuten und die wir vielleicht lange nicht 
gesehen haben. Und ähnlich ergeht es uns auch, wenn wir 
in Gedanken schon mal auf Reisen gehen – in Erwartung 
von neuen Eindrücken, von Entspannung und Erholung. 
Gleich ob wir uns noch unbekannte Ziele ausmalen oder 
der Rückkehr an bestens vertraute Orte entgegenfiebern.
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Lesegeschichten von Ihnen, den Lesern!
Ergebnisse der Evaluierung der Citykirche.

Das Citykirchenmagazin ist Motor und 
Spiegel der beispielhaften Kooperation, 
auf die sich die Gemeinden der Nürnber-
ger Innenstadt vor Jahren eingelassen ha-
ben. Die Citykirche wird deutschlandweit 
als evangelisches Kirchenmagazin wahr-
genommen und fungiert gleichzeitig als 
Gottesdienst- und Veranstaltungskalen-
der sowie als Informationsblatt für die 
einzelnen Gemeinden. Das und viele an-
dere Details hat die Evaluierung ergeben, 
die in der Dezember-Januar Ausgabe ver-
schickt wurde und deren Ergebnisse uns 
seither im Redaktionsteam beschäftigen.
 
Durchgeführt wurde die Evaluierung vom 
„Institut für Praxisforschung und Evalua-
tion im kirchlichen, sozialen und Bil-
dungsbereich“ (IPE) unter Leitung von 
Professor Dr. Joachim König von der 
Evangelischen Hochschule Nürnberg 
(EVHN). Ihm und besonders auch sei-
nen wissenschaftlichen Mitarbeitern, Jan 
Damlos und Dietmar Maschke, danken 
wir sehr herzlich für die vielen Stunden 
an Arbeit im Zeitraum eines halben Jah-
res: Von der Erstellung der Fragebögen 
bis zur Aufarbeitung der Ergebnisse ha-
ben sie das Projekt begleitet.
 
Aber nun zu einigen Ergebnissen: Zuge-
geben, der Fragebogen war nicht ganz 
simpel und benötigte Zeit. Das spiegeln 
auch die etwas mehr als 300 Rücksen-
dungen wieder: ein Drittel der Teilneh-
menden ist zwischen 70 und 79 Jahre alt, 
man möchte sagen, ist Teil der Hochver-
bundenen und Hauptteilnehmer der Got-
tesdienste und Veranstaltungen in unse-
ren Kirchen. Die Hälfte der Antwortenden 
ist durch einen Hochschulabschluss qua-
lifi ziert.
 
Gelobt und geschätzt wird sowohl der 
Magazincharakter der Citykirche (von 

zwei Dritteln der Teilnehmenden) als 
auch unsere Veranstaltungsübersicht für 
die kirchliche Innenstadt (von der Hälf-
te der Antwortenden mit Schwerpunkt 
auf der Gottesdienstauswahl, gefolgt von 
Musik, kulturellen Angeboten und High-
lights); entsprechend fallen auch die Le-
segewohnheiten aus: sowohl punktu-
ell-suchend als auch quer thematisch 
lesend.
 
Die Citykirche ist kein Gemeindebrief der 
Innenstadtgemeinden! Annähernd vier-
zig Prozent der antwortenden Leserinnen 
und Leser sind keine Gemeindeglieder 
der Innenstadtgemeinden. Damit bestä-
tigt und bekräftigt es das eingangs Ge-
sagte: Die Citykirche übernimmt – wie die 
Innenstadtgemeinden insgesamt – ge-
samtkirchliche Aufgaben und besitzt eine 
exzellente Leser-Blatt-Bindung. Grund 
genug an dieser Stelle auch allen, die an 
ihr mitarbeiten, nicht zuletzt dem Team 
von Madame Privé und v.a. auch Ihnen, 
den Leserinnen und Lesern, heute einmal 
ausdrücklich und herzlich zu danken!
 
Was einzelne Rubriken, Verbesserung 
in der Aufmachung etc. angeht, steckt 
die Redaktion ihre Köpfe zusammen und 
freut sich über die tatkräftige Unterstüt-
zung durch ihr neues Mitglied, Tobias 
Fritsche.

Ihr
Martin Brons
(für die Redaktion)
 
PS: besuchen Sie doch auch einmal die tol-
le Homepage www.citykirche-magazin.de
PPS: 67% der Leserinnen und Leser wären 
bereit, für die Citykirche mehr zu bezahlen 
– wir sind dankbar für jede Unterstützung!

Text: Martin Brons, Foto: iStockphoto.com)

EINZELVOTEN:
 
Die Citykirche ist „ein Geschenk“, „ein 
Stück Heimatgefühl zu den vier Innen-
stadtgemeinden“, „ein modernes Ge-
meindemagazin“. „Ich habe bisher kein 
besseres Magazin kennengelernt“, es 
„macht mein Leben bunt und bereichert 
mich“. „Die Innenstadt Nbg ist für mich 
eine Gemeinde. Ich fühle sie mit Variati-
on als eine Kirche mit vielen Angeboten“ 
und last but not least die Citykirche als 
ein Beispiel der besonderen Entgren-
zungmöglichkeit in der Metropolregion: 
„ich bin katholisch und Fürther, seit mei-
ner Scheidung kirchenkritischer gewor-
den, ich suche mir Gottesdienste nach 
Laune.“ Da kann man sich nur anschlie-
ßen und zitieren: „weiter so!“
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Mein Nürnberg

Herr Roeder, Sie sind ein gefühltes 
„Nürnberger Urgestein“ – aber kein 
gebürtiger Nürnberger. Wie ist Ih-
nen der Wechsel von Baden-Würt-
temberg nach Nürnberg bekom-
men?

Gustav Roeder: 1963 sind wir nach 
Nürnberg gekommen. Das war eine Art 
Zwangskonversion aus der eher durch 
Zwingli geprägten Württembergischen 
Landeskirche in die Lutherische Landes-
kirche. Wir haben gestaunt, wie hier die 
Liturgie behandelt wird! Wenn ich Schil-
ler zitieren darf: „Es hasst die Kirche, 
die mich auferzog, der Sinne Reiz. Kein 
Abbild duldet sie, allein das körperliche 
Wort verehrend…“!

Im November 1963 habe ich dann ange-
fangen in der Nürnberger Zeitung, mei-
ne Familie ist nachgezogen und ziem-
lich heftig sind wir alle durchgefroren auf 
dem Christkindlesmarkt, der sehr, sehr 
kalt war..

 …St. Sebald noch kälter…

Gustav Roeder: Nein, St. Lorenz war noch 
kälter! Gestaunt haben wir auch, als un-
ser Sohn hier in eine Klasse kam, in der 
sechs evangelische Pfarrerssöhne waren! 
Einer davon wurde später mein Schwie-
gersohn…

Wo haben Sie in Nürnberg gewohnt?

Gustav Roeder: Wir hatten eine Wohnung 
im Vestnertorgraben, das war ein vom 
Krieg sehr mitgenommenes Hesperi-
den-Anwesen. Am Eingang war natürlich 
die Athene und der Merkur und dahinter 
ein kleiner Springbrunnen mit einer wun-
derschönen Puttenschale und ein Ging-
kobaum, der halb zerstört war. Dort ha-
ben wir für relativ billiges Geld gewohnt 
und erst allmählich gemerkt, dass wir in 
einer Ruine leben…

Besitzer waren die Unternehmer einer 
Abziehbilderfi rma. Das gab's damals 
noch – nur war das natürlich nicht zu-
kunftsträchtig. Aber sie haben bis zuletzt 
unentwegt festgehalten an ihren Bildern: 
Osterhäschen, der Heilige Konrad und 
Märchenfi guren: kleines Mädchen mit 
großer Blume… Dann wurde dieses An-
wesen für 4 Millionen verkauft. Das war 
ein schmerzhafter Abschied. Und wo wir 
mit 20 Leuten gewohnt haben, da woh-
nen jetzt so etwa 150!

Ihre Zeit im Kirchenvorstand war ja 
auch sehr bewegt!

Gustav Roeder: Oh ja, damals war die Ar-
chitektur der Kirche sehr in Gefahr. 
Einmal standen wir an der Mauer des Se-
balder Pfarrgartens. Von öffentlicher Seite 

alles, was Rang und Namen hatte im Be-
reich des Denkmalschutzes. Auf der ande-
ren Seite wir von der Kirche: Pfarrer Bibel-
riether, Bildhauer Heiber, Architekt Stolz 
und Steinmetzmeister Franke. Er sagte: 
Seit der Erbauung der Kirche ist dieses 
Tympanon leer – da machen wir jetzt et-
was und das stifte ich. Heiber brachte ein 
Styropormodell: Da kommt Christus, der 
Auferstandene, zu der Gemeinde. Die Be-
hördenleute haben den Kopf geschüttelt 
und es strikt abgelehnt. Das muss man 
anders machen! Heiber war ziemlich den 
Tränen nah. Wir aber haben dafür ge-
kämpft, dass da etwas hin soll und haben 
uns durchgesetzt. 
Bei der Einweihung ging es dann so wie 
beim Gleichnis vom Gastmahl: Von den 
amtlichen Leuten ist keiner gekommen. 

(lacht) 

Später erhielt dieses Portal des Hauptein-
gangs auch eine neue Tür. Sie wurde auf 
den Advent bezogen und am 3. Advent 
eingeweiht. Ich hatte die Ehre, einen be-
wegenden Text von Pfr. Seufert von der 
Kanzel zu verlesen.

Ihr einziger Auftritt auf der Kanzel?

Gustav Roeder: Nein! Der damalige Stadt-
dekan Bammessel hat mich noch einmal 
zu einer Reformationspredigt über Kirche 

Menschen wie ihm könnte man stundenlang zuhören. Denn Gustav Roeder schöpft aus dem Vollen - gleich, ob es um Kultur, 
Geschichte oder Politik geht. Andere Menschen zu interviewen, gehört zu seinem Beruf. Hier ist es einmal umgekehrt. 
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und neue Medien auf die Kanzel der Se-
balduskirche gebeten.

An welches lustige Erlebnis erinnern 
Sie sich?

Gustav Roeder: Das war im ersten Mo-
nat, als ich hier arbeitete und noch im 
Hotel lebte. Damals habe ich gemerkt, 
wie wichtig der Club ist. Die Bundesliga 
war ganz neu, aber Nürnberg stand nicht 
am Abgrund, sondern war nur 5.oder 6.– 
aber das war ein Alarmzeichen, denn der 
Club gehörte unter die ersten drei!

Ich kam eines Abends nach der Redakti-
onsarbeit um 23 Uhr ins Hotel. Auf dem 
Klo öffnete ich das Oberlicht. Dadurch 
hörte ich: Unten im Saal des Hotels war 
eine Clubversammlung, die haben gewal-
tig geschimpft auf die Clubleitung. Ich 
habe den Sportredakteur angerufen, er 
soll mal schnell kommen. Zu zweit haben 
wir durch mein Klofenster gelauscht und 
ziemlich deftige Ausdrücke und etliche 

Interna mitbekommen, die nicht für die 
Öffentlichkeit bestimmt waren. Am über-
nächsten Tag stand alles in der Zeitung, 
das war eine furchtbare Angelegenheit!

Ihr Lieblingsort in Nürnberg?

Gustav Roeder: Das ist natürlich der klei-
ne Garten an der Festung beim Neutor, 
die steile Treppe hoch. Da ist man mit-
ten im Trubel und doch ganz einsam. Das 
mag ich sehr.

Gustav Roeder (* 2. Februar 1924 in Fell-
bach bei Stuttgart) ist Schriftsteller und 
Journalist. Er war von 1972-1991 Chefre-
dakteur der „Nürnberger Zeitung“ und ist 
Sebalder Gemeindeglied.

Das Interview führte Pfarrerin Anette Lich-
tenfeld.

(Text & Interview: Annette Lichtenfeld, 

Fotos: Madame Privé)

Egidienkirchhof 

05.08. - Wie auf Erden 

06.08. - Das brandneue Testament

07.08. - Ewige Jugend  

Filmbeginn 21.00 Uhr 

Karten unter sommernachtfilmfestival.de

03. bis 27. August 2016
Nürnberg. Fürth. Erlangen.

2929SommerNacht
FilmFestival

2072/HNO Praxis.ai/Maass Helge/27.02.14/HOe
G51851898o
82 x 130 mm
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Manchmal bringen einen Mensch äußere 
Lebensumstände dazu, seine eigene Le-
bensgeschichte in den Blick zu nehmen. 
Das kann ein runder Geburtstag sein, der 
Wechsel des Arbeitsplatzes oder ein ein-
schneidendes familiäres Ereignis.
In meinem Fall treffen gleich mehrere 
Umstände zu, die mich zur Beschäftigung 
mit meiner Geschichte bewegen: Letz-
tes Jahr habe ich meinen vierzigsten Ge-
burtstag gefeiert und damit die „Jugend-
zeit“ wohl endgültig hinter mir gelassen. 
Nach meiner ersten Pfarrstelle in der Ju-
gendkirche LUX bin ich ab September 

auf der dritten Pfarrstelle der Lorenzkir-
che aktiv. Und auch familiär stehen meine 
Frau Friederike und mein Sohn Silas (10) 
vor einer Neuerung, denn ab September 
werden wir ein 15jähriges Pfl egekind auf-
nehmen. Der Beginn in der Lorenzer Ge-
meinde stellt deshalb in mehrfacher Hin-
sicht für mich eine Zäsur dar.
Aufgewachsen bin ich in verschiedenen 
Pfarrhäusern in der Fichtelgebirgsstadt 
Wunsiedel und in einer kleinen Landge-
meinde bei Coburg. Nach meinem Theo-
logiestudium und 
meinem Vikariat im östlich von Nürn-
berg gelegenen Behringersdorf arbeite-
te ich zunächst für ein Jahr als „Spezial-
vikar“ im Amt für Gemeindedienst. Dort 
gehörte die Organisation des Gemeinde-
entwicklungs-Kongresses „missio07“ in 
Nürnberger Innenstadt zu meinen Haupt-
aufgaben. Schon dort beschäftigte mich 
die Frage intensiv, wie die Kirche heute 
mit Menschen aus den unterschiedlichs-
ten Hintergründen in einen guten Kontakt 
treten kann. Dabei liegen mir besonders 
auch junge Menschen am Herzen, die im-
mer schwerer Zugang zu einer in ihren 
Augen oft „verstaubten“ Kirche fi nden. 
Über acht Jahre konnte ich dieser Frage 
intensiv in der Jugendkirche „LUX – Jun-
ge Kirche Nürnberg“ nachgehen. Die Er-
fahrungen und Fragestellungen der Ju-
gendkirchenarbeit werden mich auch 
weiterhin im Rahmen einer Promotion 
beschäftigen. 
Dass Kirche einer ständigen Verände-
rung unterliegt, empfi nde ich nicht als 

Bedrohung, sondern als Chance und Her-
ausforderung genau hinzusehen, wie Kir-
che das Evangelium in heute am stim-
migsten in Wort und verkündigen kann. 
Deshalb freue ich mich auch auf die Zu-
sammenarbeit mit den Kollegen der City-
kirchenarbeit, denn hier ist Kirche nicht 
nur strukturell in Bewegung.
Wer meine Lebensgeschichte bis zur Ju-
gendkirche LUX verfolgt hat, mag sich 
vielleicht ein wenig gewundert haben, 
dass sich ein Jugendpfarrer auf eine Stel-
le einer großen, liturgisch geprägten 
Stadtkirche bewirbt. Doch LUX und Lo-
renz haben spätestens auf den zweiten 
Blick doch eine ganze Menge Gemein-
samkeiten, an denen ich gerne anknüp-
fen möchte:
So spielt der Raum der Lorenzkirche – 
ebenso wie in LUX – eine zentrale Rol-
le. Er atmet für mich die spirituelle Suche 
von Menschen ganz unterschiedlicher 
Zeiten und Herkunft. In ihm spiegelt sich 
eine bewegte Glaubens- und Lebensge-
schichte, das alte Gemäuer „lebt“ und 
spricht – noch bevor jemand etwas ge-
sprochen hat. Wie in LUX geht der Raum 
eine besondere Verbindung mit den got-
tesdienstlichen Handlungen und kultu-
rellen Audrucksformen ein – insbesonde-
re mit der Kirchenmusik. Immer wieder 
kommen Menschen in den Kirchenraum, 
die sonst nicht so viel Zeit in einer Kir-
che(ngemeinde) verbringen: Besucher 
und Suchende auf den Spuren der Ge-
schichte oder den Spuren ihres eigenen 
Glaubens. Ich freue mich sehr, mich in 
die Schar der Be-Suchenden einzureihen 
und bin gespannt darauf, wie die Lorenz-
kirche und ihre Menschen meine Lebens-
geschichte prägen werden.
Ich hoffe, dass ich trotz meines knapp 
bemessenen Stellenumfangs von einer 
halben Pfarrstelle viel Zeit habe, auch 
einen Teil Ihrer Lebens- und Glaubensge-
schichte kennenzulernen. Sprechen Sie 
mich gerne an, wenn Sie mich sehen und 
lassen Sie uns – da wo wir uns begegnen, 
ganz im Kleinen ein Stück „gemeinsame 
Geschichte machen“.

Ganz herzliche Grüße,
Ihr Tobias Fritsche

Wir sind gespannt!
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Eduard Mörike, 
Mozart auf der Reise nach Prag

Gehören Sie zu den Menschen, die das 
Jahr über Bücherstapel anhäufen, um 
sie dann im großen Urlaub zu verschlin-
gen? Oder lieben Sie es eher spontan? 
Dann hilft ein Griff in den Egidier Bü-
cherschrank, bei dem mir zufällig Edu-
ard Mörikes bis dahin unbekannte No-
velle „Mozart auf der Reise nach Prag“ in 
die Hände fi el. Der evangelische Pfarrer 
Mörike phantasiert in der kurzen Schrift 
kunstvoll über einen verlängerten Tag auf 
der Reise des Ausnahmekünstlers im Jahr 
1787 mit seiner Frau Konstanze von Wien 

nach Prag. Dort soll sein „Don Giovanni“ 
aufgeführt werden. Aber wie es der Zu-
fall will, wird aus einer kurzen Rast eine 
Unterbrechung auf dem Schloss des Gra-
fen Schinzberg. Der feiert die Verlobung 
seiner Nichte Eugenie – einer Verehrerin 
Mozarts. Eugenie ahnt vom Schicksal des 
jungen Todes Mozarts. Die Novelle en-
det mit dem berühmten Mörike Gedicht 
„Denk es, o Seele!“, das Eugenie nach 
der Abreise Mozarts beim Ordnen von 
Noten entgegenfällt:
 
„In einer Stimmung wie die ihrige wird 
der natürlichste Zufall leicht zum Orakel. 
Wie sie es aber auch verstehen wollte, 
der Inhalt war derart, dass ihr, indem sie 
die einfachen Verse wieder durchlas, hei-
ße Tränen entfi elen.
 
„Ein Tännlein grünet wo,
Wer weiß, im Walde;
Ein Rosenstrauch, wer sagt,
In welchem Garten?
 
Sie sind erlesen schon,
Denk es, o Seele,
Auf deinem Grab zu wurzeln
Und zu wachsen.
 

Zwei schwarze Rößlein weiden
Auf der Wiese,
Sie kehren heim zur Stadt
In muntern Sprüngen.
 
Sie werden schrittweis gehen
Mit deiner Leiche;
Vielleicht, vielleicht noch eh
An ihren Hufen
Das Eisen los wird,
Das ich blitzen sehe!“
 
Eine gute Sommerszeit wünscht
Ihr

Martin Brons

(Text: Martin Brons, Foto: http://www.suhrkamp.de/)

Unser Lesetipp – Ein Zufallsgriff  aus dem Egidier Bücherschrank

Eduard Mörike, 

Mozart auf der Reise nach Prag, 

Eine Novelle, 

insel taschenbuch

Schleimsaft
Stern

Theresienplatz 2-4 · 90403 Nürnberg · Tel.: 0911 / 20 30 43 · Fax: 0911 / 20 04 84 2
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 8.15 bis 18.15 Uhr und Samstag von 8.30 bis 13.00 Uhr

Fragen zu Bestattung, Trauerfeier und Grabpflege besprechen wir nach 

Wunsch bei Ihnen zuhause oder in unseren Räumen. Bei uns finden

Sie den Rahmen für den feierlichen Abschied am offenen Sarg.

Tel. 0911 – 22 17 77
Spitalgasse 1  •  90403 Nürnberg
Tag und Nacht für Sie erreichbar:

Abschied in sicheren Händen.

Wir bieten Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten,
die Ihnen Sicherheit gibt und Ihre Angehörigen entlastet.

www.bestattungsdienst.nuernberg.de
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NULL FEHLER oder DIE RENNSAU

G‘schichten vom Leben am Egidier Feierabendmarkt, der immer freitags von 13-19 Uhr neben St. Egidien stattfi ndet.

Von und mit Klaus Schamberger (vorgetragen am Egidier Feierabendmarkt, 2. Juli 2016)

Marktgeschichten und Marktgespräche. Der Egidier Feierabendmarkt entwickelt sich zum Ort der Begegnung, des Ver-
weilens und Genießens. Dankbar drucken wir hier die „G‘schichte aus‘m Leben“ ab, die Klaus Schamberger am Feier-
abendmarkt, am 2. Juli 2016, vorgetragen hat, gefolgt von seinem Rezepttipp.

Es gibt so Tage. Im Alter häufen sie sich. Also Tage, an denen 
man sich nix dringlicher wünscht, als dass es hinterm Herbst-
nebel den von uns selbst verheißenen Himmel wirklich gibt, mit 
allem Drum und Dran, vor allem mit einem wunderbaren Para-
dies mitten in ihm drin. Und zwar Folgendes: Vielleicht wissen 
es die damals ebenfalls für eine höhere Bildung vorgesehenen 
seinerzeitigen Mit-Knirpse wie meinetwegen der Schönekäs, die 
zwei Dietzla, der Poschardt, der Fleckenstein, der Hörner und so 
weiter gar nicht mehr, dass wir im alten Realgymnasium, an wel-
chem der real existierende Humanismus weitgehend noch eine 
astreine, staubtrockene (Betonung auf Staub) Theorie gewesen 
ist und in der Praxis folglich nicht oder fast nicht vorgekommen 
ist, höchstens beim Studienreferendar Bittner, also dass wir da-
mals im schönen und später komplett unbrauchbaren Fach Ma-
thematik eine sogenannte Rennsau als Vermittler von Gleichun-
gen mit extrem vielen Unbekannten gehabt haben. 
Momentan taucht sie, beziehungsweise er im Herbstnebel wie-
der auf: Bissla dicklich, verschwitzte Haare, stets Kreidespuren 
an den Händen und am überstraff sitzenden Daueranzug, wel-
cher, vermutlich infolge jahrzehntelanger Reinigungsversuche, 
in einer auf Erden sonst noch nicht vorkommenden Komple-
mentärfarbe, vielleicht annähernd blasslila, vor uns hin und her 
gerannt ist. Das aus dem Anzug sich mühsam rausschiebende 
rundliche Gesicht hat ein undurchsichtiges, nennen wir es Lä-
cheln, gekrönt. Dass er Rennsau heißt, haben wir von Angehöri-
gen der Oberstufe vernommen. 
Eigentlich hat er Schmitt geheißen, ob mit tt oder mit dt, weiß 
ich nicht mehr. Rennsau ist auf jeden Fall besser gewesen, denn 
er ist analog zur gesengten Sau stets durch die Gänge des Alt-
baus gewetzt, wo er einmal die nach den Großen Ferien vom 
Hausmeister Breinbauer frisch geölten Holztreppen, behängt 
mit jenen überdimensioniert großen Schultafel-Geometriehilfsu-
tensilien, frei wie ein Uhu vom 3. Stock bis ins Erdgeschoß hin-
untergefl ogen ist. Zu unserem größten Vergnügen. 

In den Mathematikstunden von der Rennsau haben wir sehr 
viel gelernt: Schafkopfen, Sechsundsechzig, Wäbbeln, Ziel-
schießen mit der Einmachgummigambel. Einmal hat uns die 
Rennsau Schmitt während einer kleinen parapsychologischen 
Abschweifung erläutert, dass die Körpergröße des Menschen 
sich in umgekehrter Relation zu seiner Schrittlänge befi ndet: 
Früher ist man zu Fuß gegangen und klein gewesen, mit der 
Erfi ndung des Fahrrads ist die Schrittlänge kleiner und mithin 
der Mensch schon wesentlich größer geworden, mit dem Auto 

und der minimalen Fußbewegung am Gaspedal steigt die Men-
schengröße ins Unermessliche. Einen besseren Depp, haben 
wir immer gedacht, hätten wir in Mathe nicht haben können 
und haben fröhlich, speziell in den hinteren Bänken, weiter 
Schafkopf gespielt. 
In der seinerzeitigen 3., heute 7. Klasse, sind viele von uns vor 
der mathematischen Diarrhöe gestanden. Bodenlose Kennt-
nisse in Algebra und beim Konstruieren rechteckiger, voll py-
thagorasfähiger Dreiecke. Viele von uns, so auch ich, hätten 
in der letzten Schulaufgabe einen Einser gebraucht, um nicht 
durchzufallen – für uns ungefähr so erreichbar wie der No-
belpreis auf dem Gebiet der Infi nitesimalberechenbarkeit des 
Universums. 

Kenner von Happy Enden werden jetzt schon ahnen, wie es 
nausgeht: Die Rennsau hat drei Wochen lang mit uns trainiert, 
dass es auch der allerletzte Schafkopf begriffen hat, und ganz 
genau das Trainingsprogramm ist in der Schulaufgabe drange-
kommen. Das wundersame Resultat: Die meisten von uns haben 
null Fehler gehabt, fünfzehn Einser, zwanzig Zweier und Dreier, 
kein Vierer, kein Fünfer, kein Sechser. Sogar auf dem Blatt des 
mit Abstand besten Einmachgummigambelschützen und Ma-
thegnallers, nämlich auf meinem, hat ein schöner roter Einser 
von der Leichtigkeit des Seins demnächst in der 4. Klasse ge-
kündet. 
Fast alles verklärt sich bekanntlich im Lauf der Jahrzehnte. Aber 
eine Rennsau namens Schmitt, unseren viel zu spät vielgelieb-
ten Mathelehrer, kann man gar nicht genug verklären. Momen-
tan fi nden wieder so Tage statt. Jetzt mitten im Herbstnebel 
wünschen wir dringlich, dass unser Rettungsengel Schmitt im 
Pädagogenparadies auf der höchsten Wolke überhaupt sitzt, mit 
einem nagelneuen Anzug, und von dort oben runterlächelt auf 
unser Sechsundsechzigkarteln, Einmachgummigambelschießen 
und Schafkopfen. Und ein Sherpa-Engel trägt ihm die Schulta-
fel-Geometriehilfsutensilien, dass er niemals mehr die Wolken 
nunterfl iegt, und wenn sie der Hausmeister Breinbauer noch so 
heimtückisch frisch geölt hat. 

P.S.: Einmal hat sich unser Rettungsengel Schmitt aber doch 
verrechnet. Die Größe eines Menschen hat mit der Schrittlänge 
nämlich überhaupt nichts zu tun, sie bemisst sich höchstwahr-
scheinlich nach der gefühlten Größe seines Herzens.

(Text: Klaus Schamberger, Foto: Madame Privé)
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UNSER REZEPTTIPP: STRASSENKREUZER-KOCHBUCH (VON KLAUS SCHAMBERGER)

Und zwar heiße ich Klaus Schamberger. Geboren: Ja (ungefragt), am soundsovielten März 1942 in Mumbfl -City ob der 
Bengerz, katasteramtlicher Flurbuchstabe M wie Mögeldorf, an den Ausläufern des Schmausenbucks. Berufe, der Reihe nach: 
Vorstadt-Indianer, fragwürdigster Schüler, Nebenerwerbszimmerer, Industriekaufmann, Insasse des Nürnberg-Kolleg ( jetzt 
Hermann-Kesten-K.) wegen Abitur, Volontär Abendzeitung/8-Uhr-Blatt, dorten dann Redakteur bis zur Rente, für einige 
Organe und Anorgane immer noch schreibend und bfobfernd, sitzend zur Linken einer extrem fürsorglichen Ehefrau; zwei 
Söhne, Schwiegertöchter, Enkelkinder, Pachtgärtlein am Alten Kanal. Langeweile: leider sehr selten. Weder Gourmet, noch 
Gourmand. Essen & Trinken: Mittel zum Zweck und sonst nix, schöne, unterhaltsame Gastmahle ausgenommen.

ZUM REZEPT: 
BOHNEN- UND STADTWORSCHD-STOPFER

Eine Heimatverbundenheit fundamenta-
listischer Art kann oft blöd enden, Son-
nen-Stichwort: Pegida, Nügida, NSU und 
so weiter. Oder Vorraisierung von Häu-
sern, welche von Mitmenschen (Betonung 
auf Mit) bewohnt werden möchten, die 
irrtümlich gedacht haben, bei uns ist die 
Gastfreundschaft ein behutsam umsorg-
tes Pfl änzchen und keinesfalls ein Unkraut. 
Beim Essen halte ich es bei aller gebote-
nen Vorsicht dennoch mit der Heimatbo-
denhaltung, da ich bei magendesignerhaf-
ten Empfehlungen wie Sauerampfersorbet 
mit Dillblütenbaiser und Chicoreebrand, 
Spinatsaft, Knoblauchsrauke und spontan-
vergorenem Sauvignon Blanc am Gaumen 
meistens grad nauslachen könnte, wenn 

es – angesichts millionenfach verhungern-
der Kinder – nicht so traurig wäre. Was 
ich gern esse, wenn ich Hunger hab, ist je 
nach Jahreszeit Folgendes: Kirschenmänn-
la, Apfelküchla, Pfannkuchen, Fleischküch-
la mit Wirsching, Kloß mit Soß, Kloß mit 
Schwein, Röstkloß mit Zammgradzi, Kloß 
mit Gans, Kloß mit Rouladen, Wasserme-
lone mit Schafskäs (griechisch), Weißbrot 
und Retsina, Reisbrei mit Apfelmus oder 
Birn oder Pfi rsich, Wiener Schnitzel, aber 
nur in Wien oder in der Wachau, Böhmi-
sches Gulasch mit Knedlici und Staropra-
men (aber nur in der Kaiserburg, Nürnberg 
Obere Krämersgasse 20). Und nicht zu ver-
gessen: Stadtworschd in jeglicher Kombi-
nation. Drum mein in schönen Nächten 

selber ausgedachtes Rezept vom Boh-
nen- und Stadtworschd-Stopfer. Ein Stop-
fer wird es, wenn man beim Kochen nicht 
aufpasst. Bei sorgfältiger Beobachtung 
des Herdtemperaturreglers und des Koch-
topfs kann man es durchaus auch Eintopf 
nennen. Vor der Einschaltung des Her-
des schneidet man 1 Zwiebel klein, des-
gleichen ein stattliches Stück Speck oder 
gut durchzogenes Bündla. Danach soll 
ein Drumm Butterschmalz im Topf schön 
läufi g werden, dann schmeißt die Zweibel 
und das Bündla nei. Der Alfons Schuh-
beck, besser bekannt auch als Showbeck, 
tät uns jetzt völlig unschwitzend und ele-
gantissime verkünden: „Ich hab da schon 
einmal was vorbereitet.“ Und zwar hätte 

Klaus Schamberger bei seiner Lesung am Egidier Feierabendmarkt

Immer freitags von 13-19 Uhr verwandelt sich der historische Innenhof neben 

St. Egidien in einen Ort der Begegnung, des Verweilens und Genießens.
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Internationales Festival Eintritt frei!  
der Partnerstädte
Sa 13.8.2016 18–23 Uhr und 
So 14.8.2016 13–21 Uhr
Hirschelgasse 9–11

Eine Veranstaltung  
der Museen der Stadt Nürnberg und  
des Amtes für Internationale Beziehungen
www.museum-tucherschloss.de
www.international.nuernberg.de

grenzenlos
Nürnberg trifft Prag
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ZUTATEN:

1 große Zwiebel
6 mittelgroße Kartoffeln
2 Paprikaschoten
1 Tomate
150 Gramm Speck oder Bündla
Gelberüben, Sellerie, Lauch 
(nach Belieben)
1 Pfund Bohnen
1 Ring Hausmacher Stadtwurst
Salz, Pfeffer, Paprika, 
gemahlener Kümmel, Majoran
1 Stengel (wer’s mit der Rechtschreibre-
formation hält: Stängel) Bohnenkraut

er vorbereitet: Rohe, geschälte in Wür-
feln geschnittene Kartoffeln, einen Ring 
enthäutete Hausmacher-Stadtworschd in 
Scheiblein gesäbelt, 1 rote, 1 gelbe Pap-
rika, 1 nicht industriell gefertigte Tomate, 
eine Schüssel voll Stangenbohnen. Wie 
Sie das jetzt schon mal vorbereiten, ohne 
dass von der Küchendecke ein Toma-
tenmark an einer Brechbohne bambelnd 
runtertropft, während uns der von der 
Ehefrau alarmierte Notarzt mitteilt, dass 
er schon einmal eine biologisch-dynami-
sche Baldrianteespritze vorbereitet hat – 
das ist Ihre Sache. Manchmal funktioniert 
es einigermaßen zufriedenstellend. Und 
jetzt noch ein Geheimrezept, von wel-
chem der Schuhbeck überhaupts keine 
Ahnung hat und das hiermit den Geheim-
haltungsstatus für immer von dannen 
wirft: Meine Soß-Spezialmischung. Da 
rührst in einem Döbfl a folgende Ingredi-
enzien an: Einen Bfl aadschn mittelschar-
fen Senf, Marga’s Meerrettich, Ketchup, 
Tabasco und Leitungswasser. Aufkochen 
lassen, während der Abkühlung und falls 
das Bündla und die Zwiebeln nicht für im-
mer und ewig hineingebrannt sind, den 
Topf belegen. Erst die Kartoffeln, dann 

die Bohnen, Paprika, Tomaten, dann 1 
Weizenbierfl asche öffnen und in sich hi-
neinperlen lassen. Während es im Koch-
topf, wie der Name schon sagt, köchelt, 
bei mittlerer Hitze, lassen wir obige Spe-
zial-Soß zügig hineinlaufen. Die Soß be-
gibt sich sodann gemäß den Gesetzen der 
Schwerkraft nach unten, von oben wür-
zen wir mit Salz, Pfeffer, scharfem Papri-
ka, gemahlenem Kümmel, Majoran, und 
wenn noch irgendwelche Gewürze rum-
stehen – nix wie nei. Beim Abschmecken 
merkt man schon, ob man den Eintopf 
auf dringliches Anraten der Frau Gemah-
lin in den Guss schüttet oder ob er sehr 
gut schmeckt und durstig macht. Zum Fi-
nale schießen wir die Stadtwurstschei-
blein ein. Ungefähr eineinhalb Stunden 
lassen wir es leise vor sich hingwaggern, 
und dann ist es soweit – dass deine Gäste 
zum Beispiel knurren: „Ner ja, amol wos 
andersch.“ Ein Satz also, der, was unse-
re Heimatverbundenheit betrifft, ohne 
weiteres als mittelscharfe Anerkennung 
durchgeht.
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Rastloser Rentner

Thomas Henrich sprüht förmlich vor Ener-
gie. Seine 68 Jahre sieht man dem ehema-
ligen Quellemanager nicht an. Gerade hat 
er die ersten beiden Stunden seines sam-
stäglichen Dienstes bei der Bahnhofsmis-
sion Nürnberg hinter sich gebracht. „Es 
ist heute relativ ruhig. Hinten sitzen einige 
Gäste und frühstücken, vorhin war jemand 
da, weil er warme Kleidung brauchte.“ 
Seit 1999 ist er bei der Bahnhofsmission 
aktiv. „Ich war während meines Arbeitsle-
bens immer stark auf den Beruf fi xiert. Als 
die Altersteilzeit näher kam, habe ich mich 
gefragt: Was machst du dann? Für mich 
war dann schnell klar, dass ich mich sozial 
engagieren wollte.“ Irgendwie fand er den 
Weg zur Bahnhofsmission und blieb. „Die 
Arbeit hier erdet mich immer wieder. Hier 
komme ich mit Menschen zusammen, die 
wirklich hungern, die im Winter frieren, 

weil sie kein Geld für warme Kleidung ha-
ben. Ich komme mit Menschen in Kontakt, 
die wirklich Hilfe brauchen. Das motiviert 
mich.“ 

Aber nach dem Eintritt in die Rente reich-
te ihm das nicht mehr. „Ich habe vorher 
ca. 180 Stunden im Monat gearbeitet. Als 
ich dann in Rente war, wollte ich die Hälf-
te dieser Zeit für soziales Engagement 
verwenden und gleichzeitig meine beruf-
lichen Fertigkeiten einbringen,“ so Hen-
rich. Als „Ich-Verein für soziales Engage-
ment“ unterstützt er seitdem neben seiner 
Arbeit in der Bahnhofsmission projektbe-
zogen soziale Initiativen in Nürnberg und 
Fürth. „Als erstes Projekt habe ich in ei-
nem Nürnberger Kindergarten ein Qua-
litäts-Management-System eingeführt“, 
erinnert er sich. Später kamen andere 
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Projekte hinzu, z.B. der Aufbau eines Se-
niorenbesuchsdienstes in Fürth oder die 
Organisation der Freiwilligenbörse und 
-messe in Nürnberg. 

Für sein soziales Engagement wurde 
Thomas Henrich am 24.11.2015 von der 
Robert-Bosch-Stiftung mit dem dritten 
Platz des Deutschen Alterspreises ausge-
zeichnet. 

Dann muss er auch schon wieder los. 
Umsteigehilfe auf Bahnsteig 8 leisten.

(Text & Foto: Stadtmission Nürnberg)

Wechsel im Innenstadtpfarramt und 
in der Geschäftsführung
Die Satzung des Gemeindeverbundes 
Nürnberger Innenstadt sieht vor, dass 
alle drei Jahre die Leitung des Innenstadt-
pfarramtes und damit verbunden die Ge-
schäftsführung des Verbundes wechselt. 
Allerdings besteht die Möglichkeit einer 
Verlängerung um drei weitere Jahre. So 
war das bei mir! Auf sechs sehr abwechs-
lungsreiche Jahre mit vielen Veränderun-
gen kann ich zurück blicken. 

Jeder Wechsel in den Pfarrstellen (davon 
gab es ja in den letzten fünf Jahren viele) 
hat Bewegung in den Verbund gebracht. 
Bewährt hat sich, dass die Pfarrerinnen 
und Pfarrer der Innenstadt sich regelmä-
ßig treffen und gemeinsame Entscheidun-
gen für Veranstaltungen, Gottesdienste 
oder Konfi arbeit treffen. Andere Punkte, 
wie z.B. die zukünftige Verteilung der Zu-
weisungen, müssen noch geklärt werden. 
Gleichzeitig hat das Projekt „Gemeinsa-

mes Pfarramt“ seine Strukturen gefunden. 
Dank der tollen Mitarbeiter und ihrer Fle-
xibilität läuft es super. Dennoch erkennen 
wir nach acht Jahren auch strukturelle De-
fi zite, wenn statt vier nur noch ein Pfarr-
amt da ist. 

Insgesamt ist mein Resümee, dass vieles 
sehr gut ist und vieles noch besser wer-
den kann. In der letzten Sitzung des In-
nenstadtkirchenvorstandes wurde Pfarrer 
Martin Brons aus St. Egidien als Nachfol-
ger gewählt. Er baut das Fundament wei-
ter und dazu wünsche ich ihm von Herzen 
viel Erfolg!

(Text: Simone Hahn)

Die Leitung des Innenstadtpfarramts wechselt von 

Pfrin. Simone Hahn (St. Jakob)…

… zu Pfarrer Martin Brons (St. Egidien)

Bahnhofsgeschichten zur Reisezeit
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Ein Sommertag mit 
Kaspar Hauser

Vielleicht denkt jetzt so mancher von Ih-
nen, dass auch die Citykirche ihr Som-
merloch mit irgendetwas füllen muss – 
die Schotten haben ihr Ungeheuer von 
Loch Ness und die Nürnberger ihren 
Kaspar Hauser… Aber selbst wenn es so 
wäre: Es muss schon etwas dran sein an 
einem Thema, damit die Leute – und sei 
es im Sommerloch – etwas darüber lesen 
wollen. Ich will nicht zum hundertsten 
Mal die Geschichte von Kaspar erzählen, 
die vielen Theorien referieren, die sich 
um seine Geburt, sein Leben und schließ-
lich seinen Tod ranken. Mir geht es um 
etwas anderes: Was macht diesen Jungen 
über die Jahrhunderte so interessant, was 
hatte er an sich, das die Menschen noch 
heute so fasziniert? (Als Grundlage muss 
ich dann doch ein wenig über ihn erzäh-
len, Entschuldigung!)
Ich denke, es ist gar nicht Kaspar selbst, 
sondern das Rätsel, das ihn nach wie vor 
umgibt. Wo kam er her, wo wollte er hin, 
wer war er? Fragen, die wir für uns was 
unsere Person betrifft zumindest vorder-
gründig beantworten können. Aber viel-
leicht ist es ja gar nicht so? Vielleicht ist 
die Faszination einer Figur wie Kaspar 
Hauser auch dem Umstand geschuldet, 
dass wir in Wirklichkeit nur glauben, uns 
zu kennen. Und dass wir immer wieder 
in Situationen geraten, wo wir diese Fra-
gen neu beantworten müssen. Wo kom-
men wir her, wo wollen wir hin, wer sind 
wir – und wo gehen wir hin? Es sind die 
Fragen, die uns auch im Alltagsleben nie 
ganz loslassen. Die Antworten sind zu-
mindest bei mir nicht immer gleich – die 
Zeiten ändern sich, und wir uns in ihnen!
Wer war Kaspar Hauser? Wo kam er 
her? War er der erstgeborene Sohn des 
badischen Großherzogs Karl (1786 – 
1818) und Stephanie Beauharnais (1789 
–1860)? War er lediglich ein Betrüger 
und Hochstapler? Wenn Sie ein wenig 
Abstand von ihren eigenen Gedanken 
nehmen wollen und dem Rätsel Kaspar 
Hauser etwas mehr zu Leibe rücken wol-
len, kommt jetzt mein Vorschlag für einen 
Sommerausfl ug:
Starten Sie ihren Tag am frühen Morgen 

am Unschlittplatz und suchen Sie das 
Haus, dessen Bewohner den Kaspar Hau-
ser gefunden haben. Auf dem Weg zum 
Bahnhof setzen sie sich in ein nettes Cafè, 
bestellen lecker Kaffee oder Tee und lesen 
aus der Geschichte Nürnbergs von Mar-
tin Schieber folgende Darstellung: Sensa-
tionsgier, aber auch Mitgefühl erfasste alle 
Bevölkerungsschichten, als am Pfi ngst-
montag des Jahres 1828 ein geheimnis-
voller Fremder in völlig verwahrlostem 
Zustand am Unschlittplatz auftauchte. Au-
ßer seinem gestammelten Namen Kaspar 
Hauser und einem stets widerholten Satz 
brachte der etwa sechszehnjährige Junge 
kein Wort hervor und war auch sonst mit 
keinerlei zivilisierten Umgangsformen ver-
traut. Nach einer kurzen Verwahrung im 
Luginsland nahmen sich Pfl egeväter seiner 
an, der Jurist Anselm Feuerbach forscht 
nach der Herkunft des Unbekannten, und 
Mutmaßungen und Legenden begannen 
zu wuchern. Er wurde zum Gegenstand 
wissenschaftlicher Untersuchungen und 
zum Mittelpunkt dynastischer Streitereien. 

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
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Hartnäckig hielt sich die Behauptung, dass 
das badische Herzogshaus mit seiner Ein-
kerkerung einen unerwünschten Thronfol-
ger habe beseitigen wollen. Das Interesse 
an dem Jungen kühlte jedoch rasch ab, als 
die Betrügertheorie die Oberhand gewann. 
Zurück blieb ein unglücklicher Mensch, der 
stets menschliche Nähe gesucht, aber nur 
Neugier und Argwohn erfahren hatte. So 
ist bis heute ungeklärt, ob sein tragischer 
Tod im Jahr 1833 auf einen Selbstmordver-
such oder ein Attentat im Ansbacher Hof-
garten zurückzuführen ist.“ 
 Gestärkt und ausgestattet mit diesem 
Grundwissen geht es zum Bahnhof. Ti-
cket nach Ansbach lösen (TagesTicket 
Plus), Kopfhörer auf und den Stimmen 
des Audiobuches „Kaspar Hauser“ aus 
dem Jahr 2004 lauschen. Es basiert auf 
einer Hörspiel-Aufnahme des Bayrischen 

Rundfunks von 1950 nach einer Vorlage 
von Kurd E. Heyne. Jetzt müssten Sie in 
der Geschichte voll drin sein. 
Als Erstes machen Sie sich auf die Su-
che nach Hauser-Skulpturen. Dazu brau-
chen sie einen Stadtplan oder Sie fragen 
die netten Einheimischen. Sie kommen 
zum Denkmal auf dem Montgelaplatz 
(nächste Nähe zu Wohn- und Sterbe-
haus in der Pfarrstr.), dann weiter zur 
Platenstr.18 und im Hofgarten erwartet 
Sie eine lateinische Inschrift. Wer Lust 
hat, kann noch zum Friedhof. Das Grab 
finden Sie schnell. Konfirmiert wurde er 
in der Schwanenritterkapelle in St. Gum-
bertus. Bitte nicht auslassen, und auch 
nicht die Gruft darunter! Mittendrin un-
bedingt eine Pause in den schönen Gäs-
schen und Gassen Ansbachs. Wenn es 
regnet, dann mit Schirm die Orte suchen 

(oder mit dem Finger auf dem Stadtplan), 
dafür dann dann ins Markgrafenmuseum, 
das Kaspar Hauser und des Rätsels Lö-
sung eine ganze Abteilung gewidmet hat. 
Irgendwann ist dann Abend, Ihre Füße 
brennen ein wenig, der Kopf ist voll und 
die Ohren dröhnen. Genug gefragt, ge-
forscht und gesucht. Für heute wissen 
Sie, wer Sie sind, wie Sie sich fühlen und 
wohin es geht: nach Hause!
Danach ist wieder Zeit für die eigenen 
Lebensfragen. Und selbst wenn wir uns 
bis zuletzt ein Rätsel bleiben, so wie Kas-
par Hauser nach der Inschrift auf seinem 
Grabstein ein „Rätsel seiner Zeit“ war: 
Gott wird es nicht stören!

(Text: Simone Hahn, Foto: Wikipedia.de)

Man muss schon mit Scheuklappen an der 
Lorenzkirche vorbeimarschieren, um ihn 
zu übersehen: Seit vielen Jahren gehört 
ein Verkaufsstand für französische Crepes 
zum bunten, pulsierenden Straßenleben 
zwischen Mohrenapotheke, Commerz-
bank und dem Seitenportal von St. Lorenz. 
Hinter den heißen Platten für den Pfann-
kuchenteig steht Martin Sura. 
Er stammt aus der Nähe von Hamburg 
und war eigentlich als Kaufmann im Holz-
geschäft tätig. Doch schon vor 27 Jahren 
machte er sich mit einem mobilen Im-
biss-Stand selbständig. Ursprünglich hat-
te er sich auf heiße Waffeln spezialisiert, 
erst etwas später sattelte er auf die fran-
zösische Spezialität um, die hierzulande 
vorwiegend als Nachtisch und Nascherei 
genossen wird, während es in Frankreich 
auch die herzhaften Varianten gibt, bei-
spielweise mit Pilzen und Käse. 
Aus der unmittelbaren Nachbarschaft he-
raus hat Sura auch eine Beziehung zu St. 
Lorenz entwickelt – und noch ein ande-
res Talent entdeckt: Er zeichnet gern und 
denkt sich immer häufiger Karikaturen 
aus. Auch ganz bitterböse und bissige als 
Kommentare zum ja häufig bedrückenden 

Zeitgeschehen. Im vorliegenden Heft stel-
len wir erstmals eine Arbeit vor – auch das 
eine Sommergeschichte, bei der dem Be-
trachter freilich das Lachen im Halse ste-
cken bleibt. Seine kritischen Blicke auf 

das Zeitgeschehen sollen in loser Folge 
auch künftige Ausgaben bereichern. Die 
Redaktion sagt Danke! 

(Text: Wolfgang Heilig-Achneck, Karikatur: Martin Sura)

Erfreulich
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5 Tage Amsterdam
5 Tage ein Blick in die Zukunft der Kirche (angeblich) • 10 Pfarrerinnen und Pfarrer aus der Innenstadt auf Pfarrkonvent

Ich mute Ihnen, liebe Leserinnen und Le-
ser, meine Eindrücke von dieser Reise zu. 
Sie treiben mich um und piksen mich im-
mer wieder. Sie mischen sich mit Thesen 
aus dem Artikel „Wie wird sich die Sozial-
gestalt der Kirche verändern?“ von Matth-
ias Sellmann, Professor für Pastoraltheo-
logie an der Ruhr-Universität Bochum. 
Außerdem ist da noch die äußerst interes-
sante europaweite Online-Umfrage unter 
den 18- bis 34-Jährigen mit dem Titel „Ge-
neration what. Was denkst du – was denkt 
deine Gereration?“. Es geht um Einstel-

lungen, Werte und die Lebenswelt dieser 
Generation. Aus Deutschland kamen bis 
jetzt 8.278.260 Antworten (vgl. www.ge-
neration-what.de). Ein vorläufi ges Ergeb-
nis lautet: „In Deutschland können sich 
etwa 80 Prozent der 18- bis 34-Jährigen 
ein Leben ohne Gott, 70 Prozent ein Leben 
ohne Auto und 52 Prozent ein Leben ohne 
Kinder vorstellen.“ 
Es geht um die Zukunft der Kirche, und 
alles, was ich Ihnen bieten kann, sind un-
geordnete Gedanken, Überlegungen, Ide-
en. Alles, was ich von Ihnen möchte, ist 

eine Reaktion. Ihre Sicht und Ihre Ant-
worten interessieren mich. Bitte, über-
lassen Sie in Ihren Antworten nicht alles 
Gott und dem Gebet. Dann wäre er nur 
ein reiner Wunscherfüller und wir fein 
raus. Das ist eindeutig zu einfach. Aber 
natürlich auch nicht ohne ihn. Das wäre 
das andere Extrem.
Die Situation in den Niederlanden ist so, 
dass ungefähr jede Woche zwei Kirchen 
geschlossen werden. Verkauft, abgerissen 
oder umgewidmet und jetzt Hotel, Event-
stätte oder Restaurant sind. Die Zahl der 
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Senioren- und Pflegezentrum St. Elisabeth · Nürnberg

Der Mensch im 
Mittelpunkt.

•  Große, modern eingerichtete Zimmer mit Balkon

•  Zentrale Lage in direkter Nähe des Röthenbach-Center 

•  U-Bahnanschluss, viele Busverbindungen

•  Schön angelegter Garten

•  Abwechslungsreiche Menüauswahl

•  Vielfältige Veranstaltungen und Feste

•  Urlaubspfl ege & Kurzzeitpfl ege

Wir beraten Sie gerne persönlich,  
am Telefon oder per Mail. 

Senioren- und Pflegezentrum 
St. Elisabeth · Nürnberg
Insinger Straße 1 · 90449 Nürnberg
Telefon 0 911 / 6 89 55-0 · Telefax 0 911 / 68 75 56
www.st-elisabeth-nbg.de

U2 und U21 Endhaltestelle Röthenbach-Nbg. 
Buslinien VAG 35, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 
69, 98, 713, N7 Taxihaltestelle

Kostenlose Parkplätze am Haus

Kirchenmitglieder ist in den letzten Jahr-
zehnten radikal geschrumpft. Es gibt für 
die Mehrzahl keinen Grund, keinen Mehr-
wert, keinen Sinn, in die Kirche zu gehen 
oder in ihr zu bleiben. Warum und wozu? 
Das Leben ist gut und glücklich auch ohne. 
Billig wäre es jetzt, so denke ich, ihnen ein-
zureden, „aber dann fehlt dir was. Da ist 
doch ein Defi zit!“ Ande-ren einzureden, sie 
hätten eine Lücke, ist nicht attraktiv und 
eine überhebliche Behauptung. Was sagen 
wir denn den 80 %, die ohne Gott glücklich 
sind? – Dein Glück ist nur vorgetäuscht!? 
Wirst schon sehen, wenn du in eine Krise 
kommst, wie gut es ist, dass da ein Gott ist!? 
Viel-leicht haben sie bessere Missionsideen 
und vor allem überzeugendere! 
Wiederum ist manches, was in den Nieder-
landen und vor allem in Amsterdam pas-
siert, beeindruckend. Es gibt kleine christ-
liche Gruppen und Gemeinden, die bleiben. 
Sie sind vor allem diakonisch tätig, küm-
mern sich um den gesellschaftlichen 
Rand, und sie haben Ideen. Da ist eine 
christliche Gemeinschaft mitten im Fi-
nanzviertel entstanden. Na ja, ob sie sich 
selbst so nennen würden, möchte ich mal 
bezweifeln. Menschen, die auf der Su-
che nach Gott sind oder von Gott begeis-
tert und das mit den Menschen, die dort 
an den Finanzmärkten der Welt mitmi-
schen, teilen und diskutieren wollen. Es ist 

ein schickes Restaurant und die Einrich-
tung folgt dem Weg der Israeliten durch 
das Meer zum Gelobten Land und vorbei 
am Goldenen Kalb. Aber das muss man 
schon von einem Insider erzählt bekom-
men, von allein kann man nicht erken-
nen, dass die Bücher- und die Weinregale 
für das Meer und das Ziel stehen. Hier an 
diesem Ort wurde kontrovers und emotio-
nal diskutiert: Was bedeuten Orte für den 
Glauben? Braucht es heilige Orte? Kön-
nen z.B. Restaurants solche heiligen Orte 
sein, zumindest auf Zeit? Oder braucht 
man sie gar nicht mehr für den Glauben? 
– Was bedeutet das dann für die Kirchen-
ge-bäude in den Nürnberger Innenstadt? 
Die großen Kirchen Amsterdams sind 
schon lange keine Gotteshäuser mehr, da-
für Eventstätten. Bei uns könnte es bald so 
aussehen: St. Lorenz wird zur Stiftung, St. 
Sebald mit dem Grab des Sebaldus zum 

Museum, St. Egidien zur Musiklokation 
und St. Jakob zum Hotel. Für die Gottes-
dienste mieten wir uns in die neuen Ge-
meinderäume in Lorenz ein, die schon 
längst an weltliche Investoren verkauft 
sind. Diakonie und Gemeindearbeit ist im 
Sebalder Pfarrhaus stationiert, mehr kön-
nen wir uns nicht leisten, aber an promi-
nenter Stelle und schön soll es auch sein. 
Lachen Sie nicht und denken Sie nicht, 
das sei abwegig. Was wird in 20 Jahren 
sein? Es fehlt das Geld für Baukosten und 
Unterhalt, und eine Kirche ohne Men-
schen – was ist das? Eine „tote Kirche“, 
würde man in den Niederlanden sagen. 
Am letzten Tag war ich in einem Christian 
Shelter einquartiert, also einer christli-
chen Jugendherberge mit großen Schlaf-
sälen. Eine wunderbare Atmosphäre, pfi f-
fi ge Videos über Bibelzitate, Schriftzüge 
mit Gott an der Wand und die Einladung 
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Ehrenamt bei der Stadtmission

Sie wollen sich ehrenamtlich engagieren?
Kommen Sie zu uns!
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zu „Hillsong“. Was ist das, habe ich gefragt, 
und eine junge Volontärin sagte mir, das sei 
eine christliche Community, die sich jeden 
Sonntag in einer der größten Diskotheken 
der Stadt zum Gottesdienst trifft. Morgens 
um 10 Uhr zweitausend Leute und abends 
um 17 Uhr auch. Eine Diskothek? Ein hei-
liger Ort? An erster Stelle steht die Verbin-
dung zu Gott und das spürt sie in der Com-
munity, sagte sie. Danach stimmte sie zu: Ja, 
ein Ort wäre schon auch wichtig. 
Einschränkend könnte man sagen, wir 
hier sind Protestanten mit einer vollkom-
men anderen Tradition als die Reformier-
ten in den Niederlanden. Außerdem ist 
die Prägung durch den Humanismus so 
umfassend und fundamental, dass Ver-
gleiche mit dem fränkischen Nürnberg 
schwierig sind. Aber doch geht es um die 
gleiche Frage: Wenn wir weniger sind, 
was ist uns wichtig: der Ort, die Gemein-
schaft, beide oder eines mehr als das an-
dere? Wenn wir entscheiden müssten: 
Wie würden wir es tun und wie sind un-
serer Argumente?

Matthias Sellmann schreibt, dass „eine 
bestimmte Gestalt von Kirche am Ende“ 
ist. Für die katholische Kirche formu-
liert er: „Gemeinden müssen Gottes-
dienste aufgeben und fusionieren; Pries-
ter fehlen; Pfarrbüros und Kindergärten 
werden geschlossen; Vertrauen erodiert; 
Geld fehlt, Glauben fehlt, Berufungen feh-
len – wir können noch lange weiter bekla-
gen.“ Ach, denke ich mir, in der Evang.-
Luth. Kirche ist es zumindest ähnlich. Wie 
sieht eine neue Gestalt aus? Wer bringt die 
Ideen, wenn nicht alles um den Hauptamt-
lichen kreist? Der Autor wehrt sich gegen 
die „gruppenhafte Idee von Gemeinde“, er 
plädiert für eine „Erweiterung des Gemein-
de-begriffs“ und spricht von „Bridges“. 
„Bridges, das sind die Grenzgänger, die wir 
dringend brauchen und denen wir mehr Re-
spekt entgegenbringen sollten.“ Wer könnte 
das sein? Außerdem sei da noch das „struk-
turelle Loch“, das wir ernst nehmen sollen, 
was auch bedeutet, dass wir uns vom Ge-
danken, alles zentral steuern und kontrollie-
ren zu können, verabschieden müssen. – 

Das sind für mich Gedankenspritzen, die 
gerade so in meinem Hirn wirken. Was 
heißt das für die Gottesdienste? Für Pre-
digten? Für Musik? Für Orte und Zeiten? 

Liebe Leser, ich kann und vor allem ich 
will das nicht allein denken. Ich habe kei-
ne Antworten, aber den Willen, etwas 
auszuprobieren. Scheitern inbegriffen! 
Nur bitte nicht alles sofort mit Bedenken 
und frommen Sprüchen im Keim ersti-
cken! Ich fi nde, die Lage ist ernst und es 
geht darum, mit meinem Gott über Mau-
ern zu springen. Über Traditionen, über 
Zweifel, über be-stimmte Vorstellungen, 
über die ständige Frage nach Geld und 
die verzweifelte Suche nach der einzig 
wahren Lösung. Es gibt viele Mauern, 
viele Sprünge und dahinter viele unter-
schiedliche Landschaften. Springen Sie 
doch mal in Gedanken mit, schicken Sie 
mir Ihre Ideen und Ein-wände. Beson-
ders würde mich mal interessieren, was 
die „Generation what“ dazu sagt. Ich bin 
bereit, schlucke ein wenig, wenn Ihr alle 
nur über meine Fragen lacht, aber hej!, 
falls einer von Euch die Citykirche liest, 
dann ist das schon mal toll und eine pure 
Freude. Antworten darf, soll, kann jeder, 
auch wenn er mehr Hipster, Generation 
Golf oder ein Alt-68er ist, oder was ganz 
anderes. Mal sehen, wer mitspringt!

(Text: Simone Hahn, Foto: iStockphoto.com)

Stadt(ver)führungen 
in St. Egidien, St. Lorenz und St. Sebald
Freitag, 23. bis Samstag, 24. September
 
Seit dem Jahr 2000 bieten die Stadt(ver)führungen den Nürn-
berger und Fürther BürgerInnen in einem dreitägigen Füh-
rungsmarathon die Möglichkeit ihre Stadt einmal anders ken-
nenzulernen. Passend zum 700. Geburtstag von Karl IV. lautet 
das diesjährige Programm-Motto „Macht!“. Wenn Sie nach den 
ganzen Lesegeschichten des Heftes Lust bekommen haben, di-
rekt zu erfahren, was das Thema Macht mit der Kirche zu tun 
hat, sollten Sie entweder ihr Mitarbeiter werden oder an dem 
Führungsmarathon vom Freitag, 23. bis Sonntag, 25. September 
teilnehmen. In zahlreichen Veranstaltungen wird in St. Egidien, 
St. Lorenz und St. Sebald das Thema aufgenommen und modu-
liert. Unser Veranstaltungsangebot fi nden Sie im Überblick im 
Terminteil des Heftes. Einen Überblick über alle Veranstaltun-
gen bekommen Sie unter:
www.stadtverfuehrungen.nuernberg.de
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5.000 Brote -
Konfi s backen Brot für die Welt
Bereits 2014 haben Tausende von Kon-
fi rmandinnen und Konfi rmanden in ganz 
Deutschland am Projekt „5.000 Brote - 
Konfi s backen Brot für die Welt“ teilge-
nommen.
Auch im diesem Jahr sind Konfi -Gruppen 
bundesweit dazu aufgerufen, gemeinsam 
mit Bäckerinnen und Bäckern Brot zu ba-
cken. Mit den Spenden für die selbstge-
backenen Brote werden drei unterschied-
liche Projekte in Ghana, El Salvador und 
Albanien unterstützt. 
Nürnberger Bäckereien öffnen für die-
se Aktion ihre Backstuben und stellen ihr 
Knowhow kostenfrei zur Verfügung. Die 
Konfi s backen selbst Brot und gewinnen 
so Einblick in einen handwerklichen Be-
ruf. 

Der Eröffnungsgottesdienst für „5000 
Brote“ in der Bayerischen Landeskirche 
fi ndet am Erntedankgottesdienst in St. Se-
bald um 10 Uhr statt. 
Die Konfi rmandinnen und Konfi rmanden 
der Nürnberger Innenstadtgemeinden St. 
Sebald, St. Egidien, St. Jakob, St. Lorenz 
und St. Sebald backen im Rahmen eines 
gemeinsamen Projektes am Samstag Brot. 

Im Erntedankgottesdienst mit Pfarrerin 
Annette Lichtenfeld stellen sie die Jugend-
bildungsprojekte vor, berichten von ihren 
Erfahrungen in der Backstube und schla-
gen so die Brücke zum Thema Brot. 
Ab ca. 11 Uhr verteilen die Konfi s ihre 
selbst gebackenen Brote auf dem Sebal-
der Platz gegen Spenden an Gemeinde 
und Passanten. 

Die Schirmherrschaft hat Dr. Gün-
ther Beckstein übernommen. Getra-
gen wird die Aktion vom Diakonischen 
Werk Bayern/Brot für die Welt, dem Lan-
desinnungsverband für das bayerische 
Bäckerhandwerk, dem Religionspäda-
gogischen Zentrum Heilsbronn und der 
Fachstelle Kirche und Handwerk in Bay-
ern. Die Bäckerinnung Nürnberg Stadt 
und Land unterstützt die Aktion. Weitere 
Infos: www.5000-brote.de

Sonntag 2. Oktober 
Erntedankgottesdienst um 10 Uhr in 
St. Sebald

(Text: Annette Lichtenfeld, Foto: www.5000-Brote.de)

… dein Mann hat sich aus dem Staub ge-
macht. Du schaffst es kaum, deine Fami-
lie über Wasser zu halten. Deine hochbe-
gabte Tochter bekommt eine einmalige 
Chance. Und du bist zu arm, um ihren 
Traum Wirklichkeit werden zu lassen. 
Plötzlich liegt da ein Bündel Geldscheine. 
Du weißt, dass es falsch ist. Aber auf ei-
nen Schlag wäre dein Leben so viel ein-
facher …

Und einmal angenommen, du strandest 
mitten in der Nacht mit deinen Kindern 
am Straßenrand – und genau der Mann, 
dem das Geld gehört, bietet an, euch mit-
zunehmen. Würdest du einsteigen? Wür-
dest du ihm irgendwann während eures 
verrückten Roadtrips gestehen, was du 
getan hast?

(Text & Foto: http://www.rowohlt.de/

Weit weg und ganz nah
Einmal angenommen … 

CD-Tipp
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Der Diakonieverein 
ist tot, lang lebe 
der Diakonieverein

Es ist kein gutes Zeichen, wenn ein Autor 
anfängt selbstreferentiell zu werden, sich 
also auf sich selbst bezieht. In diesem Fall 
muss ich es aber tun und mit dem Hinweis 
auf einen Artikel zur Situation der Diako-
nievereine beginnen, der an dieser Stelle 
vor drei Jahren erschienen ist (genauer in 
der Februar/März-Ausgabe 2013). Der da-
malige Artikel hatte sich mit der Zukunft 
unserer Diakonievereine angesichts des 
gesellschaftlichen Wandels beschäftigt. 
Die Ausgangsbedingungen unter denen 
vor einhundert und mehr Jahren Diako-
nievereine gegründet worden waren, ha-
ben sich in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten dramatisch geändert, so dass 
sich ihr ursprünglicher Zweck, mit dem 
sie angetreten waren, nicht mehr von al-
len gewährleistet werden kann. Die Zei-
ten, in denen eine Gemeindeschwester zu 
den Mitgliedern ihres Diakonievereins ge-
gangen ist, gehören zumindest in den vier 
Nürnberger Innenstadtgemeinden längst 
der Vergangenheit an. Die Professionali-
sierung auf diesem Gebiet, welche nicht 
nur die Einhaltung bestimmter hygieni-
scher Standards, sondern auch die Ein-
richtung einer entsprechenden Verwal-
tung umfasst, sowie die Konkurrenz durch 
andere Pfl egedienste, ist schon lange zu 

einer Bedrohung kleinerer Diakonieverei-
ne geworden. Damit soll aber nicht gesagt 
sein, dass sich der Diakonieverein als sol-
cher überlebt hat. Es gibt landauf landab 
weiterhin viele gut funktionierende Diako-
nievereine, die beispielsweise Träger ei-
ner Evangelischen Kindertagesstätte sind.
Schon vor drei Jahren hatte sich die Frage 
nach der Existenzgrundlage der Diakonie-
vereine gestellt. Die Zahlen sprachen für 
sich, sowohl hinsichtlich der fi nanziellen 
Situation aber auch hinsichtlich der ein-
getragenen Mitglieder. In absehbarer Zeit 
wären uns sowohl die Geldmittel, mit de-
nen wir das Diakonie Team Noris als Ge-
sellschafter unterstützt haben, als auch 
die Mitglieder ausgegangen. Bei einer 
gleichbleibenden Abnahme der Mitglie-
derzahl wäre schon in einigen Jahren der 
kuriose Umstand eingetreten, einen Ver-
ein ohne Mitglieder zu führen.
Im Dezember 2015 hatte – verkürzt ge-
sagt – die Nürnberger Stadtmission, die 
den größten Gesellschafteranteil am Dia-
konie Team Noris hält, allen anderen Ge-
sellschaftern vorgeschlagen, deren An-
teil zu übernehmen. Hintergrund dieses 
Angebots war die geplante Fusion der 
Pfl egegesellschaften Erlangen und Nürn-
berg, mit dem Ziel, das Diakonie Team 

Noris zukunftsfähiger aufzustellen. Dazu 
gehört auch eine Verschlankung der 
Entscheidungsvorgänge, die momentan 
durch die Gesellschafterversammlungen 
nur schlecht gewährleistet sind.
Die Annahme dieses Angebots hat den 
Prozess noch einmal beschleunigt, der 
schließlich zu dem Entschluss geführt 
hat, den Verein für Gemeindediakonie St. 
Lorenz e.V. und den Diakonieverein St. 
Sebald e.V. aufzulösen. Die entsprechen-
den Beschlüsse sind bei den jeweiligen 
Mitgliederversammlungen im März 2016 
einstimmig gefällt worden. 
Die vereinsmäßige Organisation diako-
nischer Tätigkeiten hat sich zumindest 
für den Bereich der Innenstadtgemein-
den überlebt. Dieser Tatsache ehrlichen 
Herzens ins Gesicht zu schauen und un-
sere Diakonievereine in Würde zu verab-
schieden, solange sie diese Würde noch 
haben, bedeutet aber nicht, die treuen 
Dienste zu vergessen, die sie in den zu-
rückliegenden Jahre den Menschen der 
Kirchengemeinde von St. Lorenz und St. 
Sebald geleistet haben.
Auch in Zukunft werden in den Gemein-
den und in der gesamten Innenstadt dia-
konische Aufgaben wahrgenommen. Seit 
einigen Jahren hat sich St. Jakob im Ge-
meindeverbund zu einer diakonischen 
Anlaufstelle entwickelt. Immer wieder 
fl ießen Gelder der anderen evangelischen 
Innenstadtgemeinden dorthin, um diese 
Arbeit, die St. Jakob für alle vier Kirchen-
gemeinden stellvertretend unternimmt, 
zu unterstützen. Nicht zu vergessen ist 
das regelmäßig stattfi ndende Obdachlo-
senfrühstück, das von einer regen Schar 
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 
den Innenstadtgemeinden getragen wird. 
Auch diese Arbeit wird gemeinschaftlich 
fi nanziell unterstützt. Im Übrigen fällt 
zwar das restliche Vermögen des Dia-
konievereins satzungsgemäß an die Kir-
chengemeinde zurück – ist aber zweckge-
bunden, d.h. es darf nur für diakonische 
Zwecke verwendet werden. Schließlich 
sei daran erinnert, dass die Kirchenge-
meinden selbst Mitglieder eines Diako-
nievereins sind: der Stadtmission Nürn-
berg.

(Text: Thomas Melzl / Jonas Schiller)


