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EDITORIAL

Liebe Leserin, 
lieber Leser der Citykirche,

Kirche und Macht – ein heikles Thema. Sollte man es besser 
meiden?
Zeitungstitel der letzten Jahre fallen einem da ein - und sie 
haben keinen guten Klang. Oft handeln sie nämlich vom 
Missbrauch der Macht. Warum aber scheint auch die Kirche 
so anfällig zu sein für einen unguten Umgang mit der Macht, 
anstatt sie in guter Weise zum Wohle der Menschen ein-
zusetzen?
Zum einen: Die Menschen, die zur Kirche gehören, sind 
auch nur Menschen. 
Also – um biblisch zu sprechen – Sünder.
Zum anderen: Die Macht der Worte, die Macht des Wortes 
ist groß. Allzumal dann, wenn sie auf Menschen in verletz-
lichen Lebenssituationen stößt. Und noch dazu mit dem 
Anspruch einhergeht, im Auftrag Gottes zu handeln.
Eine Kultur der Achtsamkeit und der Verantwortungsüber-
nahme ist von uns allen  gefordert, in allen Lebensbereichen. 
Also genau hinschauen: Was macht die Macht? 

Sehr unterschiedliche Spuren von Macht fi nden Sie in 
diesem Heft: 
Auf dem Titelbild prangt das Sebalder Taufbecken. Erst auf 
den zweiten Blick hat es etwas mit der Macht Karls IV. zu 
tun. Um 1430 entstanden, ist es das Nachfolgemodell jenes 
Taufbeckens, in dem Karl 1361 seinen Sohn und Nachfolger 
Wenzel taufen ließ. Ein mächtiger Vater – ein (zukünftig) 
mächtiger Sohn. Aber bei der Taufe: ein hilfl oser, vielleicht 
schreiender Säugling.
So fangen alle einmal an, die Mächtigen und die Ohnmäch-
tigen.
Gottes Kraft, die in den Schwachen mächtig ist, wird hier 
wie bei jeder Taufe deutlich.

Karl IV. aber hat seine Macht missbraucht, wir erfahren im 
Titelthema, dass er - obwohl frommer Christ - durch die 
Judenpogrome Unheil, Leid und Tod über viele Menschen 
brachte.

Dagegen halten wir:
Keine Macht dem Tod! Denn dem Tod ist die Macht 
genommen! So lautet der Kern unserer christlichen Bot-
schaft. Jetzt im Herbst stehen viele an den Gräbern ihrer 
Verstorbenen. Und suchen Trost.Titelbild: Madame Privé

Titelthema Karl IV. 
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THEMEN

Gehen Sie einmal über den Rochus- oder Johannisfriedhof 
und suchen Sie Spuren der Auferstehungshoff nung. Sie 
werden staunen, welche Macht darin verborgen liegt!

Die Macht der reformatorischen Botschaft prägt unser 
Land religiös, kultur- und geistesgeschichtlich wie kaum 
eine andere. Im kommenden Jahr erscheint diese – medial 
bedingt – so öff entlichkeitswirksam wie nie zuvor: 500 
Jahre! Was bleibt – was trägt – was prägt? Lesen Sie auf  
Seite 9.
Manch kirchlicher Insider ist (im Geheimen) erleichtert, 
wenn die Lutherdekade mit ihrem Höhepunkt 2017 endlich 
auch zu ihrem Abschluss kommt; für andere ist es ein neues, 
spannendes Gebiet. Auch in dieser Ausgabe der Citykirche 
laden wir ein zu vielen facettenreichen Veranstaltungen 
rund um das Thema Reformation. 

Freilich soll dieser Herbst auch mächtigen Genuss bieten: 
Musikalischer, kulinarischer und literarischer Art. Letzte-
res verbindet der Rezeptvorschlag auf Seite 14, die Ankün-
digungen der musikalischen Genüsse fi nden Sie über das 
ganze Heft verteilt.

Viele Menschen freuen sich jedes Mal, wenn sie die neue 
Ausgabe der Citykirche in Händen halten. Dies geschieht 
nun zum 60. Mal.
Schön!

Wenn der Herbst jetzt mit Macht Einzug hält, wünschen wir 
Ihnen viel Freude beim Lesen. Auf Wiedersehen in unseren 
Kirchen, Konzerten und Veranstaltungen.
Seien Sie behütet! 

Pfarrerin Annette Lichtenfeld
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Gehen Sie einmal über den Rochus- oder Johannisfriedhof 
und suchen Sie Spuren der Auferstehungshoff nung. Sie 
werden staunen, welche Macht darin verborgen liegt!

Spuren der Macht.
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NÜRNBERG & KARL IV.

„Karl IV. - wer ist das denn? Nie gehört...“, – so neulich eine Besucherin in der Sebaldus-
kirche. Sie warf gerade einen Blick auf Flyer, die anlässlich des 700. Geburtstages Karls IV. 
ausliegen. 
Und in der Tat: Obwohl Karl großen Einfl uss auf die Entwicklung Nürnbergs nahm und 
sich im Stadtbild immer wieder Hinweise auf ihn fi nden, ist er nur selten Stadtgespräch.

Kriege, Eiszeit und Pest

Die Zeit, die Karl als Herrscher präg-
te, wirkt für uns heute schwer durch-
schaubar. Karl selbst, seine Zeitgenos-
sinnen und Zeitgenossen erlebten das 
vermutlich ebenso. Aber während wir 
aus historischer Distanz heraus Ereig-
nisse und Verhaltensweisen der da-
maligen Zeit einfach als fremd emp-
fi nden, kam für die Menschen des 14. 
Jahrhunderts noch etwas hinzu: Es 
war ein Jahrhundert der Bedrohung 
von Leib und Leben. 

Drei Dynastien, die Habsburger, die 
Wittelsbacher und die Luxemburger, 
rangen damals mit allen Mitteln um 
die Herrschaft. Auch, wer wie Karl das 
Glück hatte, Königs- und Kaiserkrone 
zu erringen, sah sich gezwungen, Bi-
schöfe, Adelige und Reichsstädte im-
mer wieder neu auf seine Seite zu zie-
hen, um sich deren Unterstützung zu 
sichern. 
Für den, dem es gelang, im Kampf um 
die Herrschaft einen Konkurrenten 
auszuschalten, stellte dies natürlich 
einen Triumph dar. Die einfache Be-
völkerung hingegen hatte für beide 

Seiten zu bezahlen, denn: Nicht nur 
Heer und Anhängerschaft des Unter-
legenen, sondern auch des Siegers 
mussten durch Fußvolk verstärkt und 
durch Ernteerträge ernährt werden.

Die damaligen Klimaveränderungen 
machten dies immer schwerer: Bereits 
zu Beginn des 14. Jahrhunderts wur-
den die Winter kälter und länger. Wäh-
rend der Sommer kam es zu Überfl u-
tungen und Hagelschäden. Die Preise 
für Lebensmittel stiegen unvorstellbar. 
Da die Menschen in Stadt und Land 
deshalb chronisch unterernährt wa-
ren, konnte die Pest etwa ein Drittel 
der europäischen Bevölkerung töten.

Kaiser und Nürnberg

Karl IV. war aufgrund seines gesell-
schaftlichen Standes besser als sei-
ne Untertaninnen und Untertanen vor 
den Auswirkungen dieser Katastro-
phen geschützt. 
Sein Interesse konnte sich deshalb vor 
allem darauf richten, politische Sta-
bilität zu schaff en.  Nürnberg sollte 
dabei eine besondere Rolle spielen,
denn Karl kannte und schätzte die 

Handelsmetropole an der Pegnitz: 
Etwa 50 Mal hielt er sich während 
seines Lebens hier auf, wobei er statt 
auf der Burg meist bei wohlhabenden 
Patriziern logierte. 1361 brachte seine 
dritte Frau Anna von Schweidnitz in 
Nürnberg den zukünftigen König Wen-
zel zur Welt, 1368 seine vierte Frau 
Elisabeth von Pommern den späteren 
Kaiser  Sigismund.

Karls Goldene Bulle des Jahres 1356, 
die bis 1806 Wahl und Krönung der 
römisch-deutschen Könige regelte, 
wies dem fi nanziell überaus potenten 
Nürnberg folglich eine tragende Rol-
le im Heiligen Römischen Reich zu –
bis heute symbolisch im mittäglichen 
„Männleinlaufen” an der Frauenkirche 
zu bestaunen.

Christ und Glaube

Spuren hat Karl an mehreren Kirchen 
der Innenstadt hinterlassen:  An der 
Lorenzer Westfassade etwa fi nden 
sich sein Wappen und das der Anna 
von Schweidnitz, und in St. Sebald 
wird bis heute erzählt, der Pfarrhof 
sei abgebrannt, als Karls Sohn Wenzel 
an einem eisigen Februartag in Nürn-
bergs ältester Pfarrkirche getauft wur-
de. Ebenfalls einen Bezug zu Karl stellt 
ein Gedächtnisbild in der Sebaldus-
kirche her. Es erinnert an die Domi-
nikanerin Christine Ebner, die der zu-
künftige Kaiser im Kloster Engelthal 
aufsuchte, um sich durch die geachte-
te Mystikerin segnen zu lassen.

Karl war Zeit seines Lebens ein from-
mer Christ – als Privatmensch, aber 
auch als Herrscher eines riesigen Im-
periums. 
Die Deutung der Katastrophen seiner 
Zeit als Vorboten des Jüngsten Ta-
ges beschäftigte ihn ebenso wie der 
Glaube an die Heilskraft von Reliqui-
en – kaum jemand dürfte im 14. Jahr-
hundert mehr dieser heiligen Gegen-
stände gesammelt haben als er.
Sein besonderes Augenmerk galt der 
Frage, auf welche Weise er als Kaiser 
nicht nur das irdische, sondern auch 
das geistliche Wohl seiner Untertanen 
und Untertaninnen fördern konnte. 
Vieles deutet darauf hin, dass er sich 
dabei als fast schon priesterlicher 

Heilsvermittler verstand: Die in der 
damaligen Theologie fragwürdige Zu-
sage von Ablässen für die Teilnahme 
an Messen, die in seiner Gegenwart 
gefeiert wurden, spricht ebenso dafür 
wie seine eigenhändige Beteiligung an 
der Umbettung von Reliquien, die ihm 
als Laien durch das Kirchenrecht ei-
gentlich untersagt war. 

Politik und Pogrom

Dennoch schützte ihn sein tiefer Glau-
be nicht davor, Grundüberzeugungen 
dieses Glaubens über Bord zu werfen, 
wenn ihm das politischen Nutzen ver-
sprach.
In Nürnberg wird das am deutlichsten 
an Karls steingewordenem Gedächtnis 
sichtbar, der Frauenkirche. Sie steht 
noch heute für das enge Verhältnis 
zwischen Karl und – nein, nicht der 
Stadt Nürnberg insgesamt, sondern 
der Nürnberger Führungsschicht. 

Der städtische Rat stellte sich 1348/49 
im Ringen um die Reichskrone auf die 
Seite des zukünftigen Kaisers, indem 
er ihm fi nanziell unter die Arme griff . 
Karls Gegengabe an die Ratsmitglie-
der bestand vor allem darin, dass er 
ihnen den Zugriff  auf das Eigentum 
anderer Nürnberger und Nürnberge-
rinnen ermöglichte, indem er die Ver-
treibung und Ermordung der Nürnber-
ger Jüdinnen und Juden gestattete. 
Das jüdische Viertel durfte abgebro-
chen und im Sinne des Rates reprä-
sentativ umgestaltet werden, die nicht 
zerstörten Häuser und das bewegliche 
Gut der Pogromopfer erhielten ange-
sehene Ratsfamilien. 
Die abgerissene Synagoge wurde 
durch eine christliche Kirche ersetzt. 

NÜRNBERG & KARL IV.
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Letzteres allerdings nicht durch die 
Stadtspitze, sondern durch den Kai-
ser selbst.

Karl, der im Sommer 1349 zum Herr-
scher des Heiligen Römischen Rei-
ches gekrönt wurde, verstärkte durch 
sein Vorgehen die enge Beziehung, die 
ihn bereits mit einem Teil der Nürn-
berger Bevölkerung verband. Gleich-
zeitig schloss er aus dieser Beziehung 
jedoch einen anderen Teil dieser Be-
völkerung aus und akzeptierte dessen 
Tötung.

Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst

Karl lagen Glaube und Kirche am Her-
zen. Was in Nürnberg im Vorfeld sei-
ner Krönung geschah, zeigt jedoch, 
dass er auch blind sein konnte. Blind, 
wenn es darum ging, im Konfl ikt zwi-
schen weltlichen Interessen und re-
ligiösen Werten vor allem danach zu 
fragen, welche Lösungsmöglichkeiten 
der christliche Glaube anbietet. 
„Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst” - dieses fundamentale Gebot 

fand für Karl im Jahr 1349 seine Gren-
ze dort, wo Menschen betroff en waren, 
die nicht seiner Religion angehörten. 
Dabei verschloss er zum einen die Au-
gen davor, dass Jesus immer dann von 
der Liebe zu „Nächsten” sprach, wenn 
es ihm um Menschen ging, die anders 
waren als man selbst. Und zum an-
deren übersah er den Ursprung des 
Gebotes: Es stammt nicht genuin aus 
dem Christentum, sondern ist bereits 
im Alten Testament verankert und 
wurde durch Jesus, den Juden, wie-
der aufgegriff en.

Ein Christ ist nur Christ, 
wenn er für andere da ist

„Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie 
für andere da ist”, so hat Dietrich Bon-
hoeff er einmal im Nachdenken über 
das Gebot der Nächstenliebe geschrie-
ben und damit daran erinnert, dass das 
Christentum nicht in der Verfolgung 
eigener Interessen und Bedürfnisse 
aufgehen darf. 
Im Hinblick auf Karl IV. hieße Bon-
hoeff ers Satz wohl auch „Ein Christ 
ist nur Christ, wenn er für andere da 

ist”, denn Christ oder Christin im Sin-
ne Jesu sind gerade diejenigen, die 
auch solche Interessen anderer wah-
ren, die den eigenen Wünschen und 
Zielen widersprechen. 
In seinem Schulterschluss mit dem 
Nürnberger Rat ist Karl 1349 an die-
sem Anspruch des christlichen Glau-
bens gescheitert. Der bedeutendste 
Gedenkort, der in Nürnberg anläss-
lich seines 700. Geburtstages besucht 
werden kann, ist deshalb wohl einer, 
der häufi g übersehen wird: der Davids-
stern im Chorraum der Frauenkirche.
Dieser im Fußboden eingelassene Me-
tallstern erinnert seit 1999 an die Op-
fer des durch Karl unterstützten Po-
groms. 
Auch ihre Geburtstage jähren sich in 
unserer Zeit zum 700sten Mal. Ihre 
Namen allerdings sind fast völlig ver-
gessen. 

Text: Petra Seegets, 
Foto: wikipedia.de, iStockphoto.com

LANDESAUSSTELLUNG

Am 20. Oktober öff nen sich im Germanischen Nationalmuseum die Türen 
zur Bayrisch-Tschechischen Landesausstellung Kaiser Karl IV. Das Konzept 
erarbeitet hat mit anderen die Nationalgalerie Prag. Ihr Direktor, Prof. Dr. 
Jiří Fajt, konnte zum Interview nicht persönlich da sein, aber meine Fragen 
hat er alle beantwortet! 

LANDES-
AUSSTELLUNG
KARL IV.

Lieber Herr Prof. Dr. Jiří Fajt, in der 
Vorbereitung der Landesausstellung 
zu Kaiser Karl IV habe ich Sie als lei-
denschaftlichen Kunsthistoriker ken-
nen gelernt. Sie sind der Direktor der 
Prager Nationalgalerie. Ich vermute, 
dass die Nürnberger Sie noch nicht 
so gut kennen. Können Sie uns etwas 
zu Ihrer Vita und ihrer Leidenschaft 
für Kunstgeschichte erzählen?

Kunstgeschichte ist tatsächlich die 
große Leidenschaft meines Lebens. 
Früher habe ich allerdings auch ger-
ne Sport betrieben und war ein Jahr 
lang Nationalspieler im tschechoslo-
wakischen Basketballteam. Dennoch 
wollte ich immer Kunstgeschichte stu-
dieren, durfte dies unter dem sozialis-
tischen Regime aber nicht gleich tun, 
sondern musste erst einmal etwas 
»Nützliches« studieren. Meine erste 
Anstellung fand ich dann im Lapida-
rium des Nationalmuseums. Während 
Vaclav Havels Präsidentschaft hatte 
ich das Glück, zum Direktor der Alte 
Meister-Sammlung an die Nationalga-
lerie berufen zu werden. Als die Galerie 
1999 eine neue Leitung bekam, habe 
ich mich entschieden, dort zu kün-
digen. Wenig später erhielt ich vom 
GWZO in Leipzig, dem Geisteswis-
senschaftlichen Zentrum Geschich-
te und Kultur Ostmitteleuropas, eine 
Projektleiterstelle angeboten. Die Stel-
le am GWZO nehme ich in reduzier-
ter Form weiterhin wahr, auch wenn 
ich vor knapp zwei Jahren Direktor der 
Prager Nationalgalerie geworden bin. 

Sie sind der "Ausstellungsmacher", 
habe ich gelesen. Wie dürfen sich die 
Leser Ihre Aufgabe vorstellen. Was 
gehört dazu? Wie lange haben Sie 
daran gearbeitet? Wer gehört zum 
Team?

Zu meiner Vorstellung davon, Kunst-
geschichte zu betreiben, gehört es, 
nahe am Objekt zu bleiben. Mich fas-
ziniert das Kunstwerk in seiner Qua-
lität. Da liegt es nahe, dass ich gerne 
Ausstellungen kuratiere. Das Konzept 
der Ausstellung zu Karl IV. habe ich 
zusammen mit etlichen Wissenschaft-
lern erarbeitet, nicht nur mit meinem 
Team am GWZO, sondern auch mit 
Kollegen an der Universität Düssel-
dorf, der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften und 
der Monumenta Germaniae Histori-
ca (Deutsches Institut für Erforschung 
des Mittelalters). Besonders eng ar-
beite ich am GWZO mit der Kollegin 
für Ausstellungskoordination zusam-
men – gemeinsam haben wir  die Aus-
stellung in enger Kooperation mit dem 
Haus der Bayerischen Geschichte und 
der tschechischen Nationalgalerie or-
ganisiert.

Eine Landesausstellung und zwei 
Länder, das gab es bisher noch nicht. 
Wer hatte die Idee dazu? Was ist der 
Gewinn und wo war das schwierig?

Binationale Ausstellungen gab es 
schon öfter. Es ist im vereinten Eu-
ropa glücklicherweise üblich, dass 

Ausstellungen von einem Land 
ins andere »wandern«. Es gab aller-
dings noch keine gemeinsame, tsche-
chisch-bayerische Landesausstellung. 
Die Idee entstand schon vor längerer 
Zeit auf politischer Ebene. Sie wurde 
vom tschechischen und vom bayeri-
schen Ministerpräsidenten, Petr Nečas 
und Horst Seehofer, aufgebracht, wo-
bei sich der Geburtstag Karls IV. her-
vorragend zur Umsetzung anbot. 
Bei Landesausstellungen in Bayern 
ist immer das Haus der Bayerischen 
Geschichte zuständig, während auf 
tschechischer Seite Ministerpräsident 
Bohuslav Sobotka die Prager Natio-
nalgalerie zur Teilnahme aufgefordert 
hat, wozu er mich nicht lange bitten 
musste. Ein Gewinn ist dabei, dass wir 
die zwei wichtigsten Residenzen Karls 
IV. präsentieren können, Nürnberg und 
Prag, das heißt, die historischen Ver-
bindungen zwischen beiden Städten 
können wieder ins Gedächtnis geru-
fen werden. Schwierigkeiten gab es 
keine. Wir haben sehr gut grenzüber-
greifend zusammengearbeitet, auch 
mit 110 ausländischen Leihgebern.

Kaiser Karl IV und Kunst. Für Kunst-
kenner ist das keine Frage. Aber ich 
habe nicht Kunstgeschichte studiert. 
Was ist daran interessant und unge-
wöhnlich. Können Sie es in einfachen, 
spannenden Worten erzählen? 

Karl IV. hat die Künste wie kein zweiter 
zur Selbstdarstellung genutzt. 
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Er ist dabei sehr viel weiter gegangen 
als zum Beispiel sein Vorgänger Lud-
wig der Bayer. Er hat die besten Leu-
te für seine Zwecke verpflichtet und 
zwar zunächst aus Frankreich und Ita-
lien, den Ländern, die er in seiner Ju-
gend kennengelernt hatte. Bald for-
mierte sich in Prag eine Gruppe von 
Künstlern, die auf der Basis dieser 
Vorbilder einen eigenen Stil ausbil-
dete. Dieser Hofstil strahlte ins gan-
ze Reich aus. Zu den Wegen, wie der 
Stil Verbreitung findet, gehören Ge-
schenke. In Nürnberg übernahm der 
Hofkünstler Sebald Weinschröter die 
königlichen Aufträge und sorgte für 
das Bekanntwerden dessen, was der 
Kaiser schätzte, unter den Patriziern. 
Selbstverständlich ist die Kunst aus 
dieser Zeit fast immer an eine christ-
liche Ikonografie gebunden. Sie war 
nicht frei, aber eben sakral überhöht. 
Und sie war in performative Akte ein-
gebunden, das heißt, man bekam sie 
im Laufe von Prozessionen zu Gesicht 
oder bei Reliquienweisungen.

Welche Schätze hätten Sie gern für 
die Ausstellung gehabt, aber nicht 
bekommen?

Gerne hätte ich die Krone aus Środa 
Sląska gezeigt. In diesem Ort nahe 
Breslau, der auf deutsch Neumarkt in 
Schlesien heißt, wurde 1988 ein Gold-
schatz entdeckt, der von Karl IV. ver-
pfändet oder verkauft worden war. 

Dazu gehört auch eine Krone, die in den 
ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhun-
derts für die Hochzeit einer Herrsche-
rin angefertigt wurde. Es liegt nahe an-
zunehmen, dass sie Blanche de Valois, 
Karls erster Gemahlin, gehört hatte. Die 
Krone war in der Karls-Ausstellung der 
Prager Burg und ist jetzt wieder nach 
Breslau zurückgegangen. Wir sind dem 
Domkapitel in Aachen sehr dankbar für 
die Krone, mit der sich Karl 1349 an der 
Grabstätte Karls des Großen zum rö-
misch-deutschen König krönen ließ 
und die er dann stiftete, damit sie die 
Reliquienbüste seines heiliggesproche-
nen Amtsvorgängers zierte. Diese gol-
dene Büste hätten wir gerne ausgelie-
hen, ebenso den Krönungsmantel Karls 
IV., der in Aachen ebenfalls noch vor-
handen ist. 

Aber ich denke, dass die große Bedeu-
tung Aachens und Karls des Großen 
auch so zur Geltung kommt.

Gibt es andere Geheimtipps von Ih-
nen, wo ein Nürnberger oder ein Gast 
unbedingt hingehen sollte, um Kaiser 
Karl IV und seine Hofkunst hautnah 
zu erleben?

Leider ist ja ein Hauptwerk Wein-
schröters 1944 zerstört worden; ich 
meine die Fresken in der Moritzka-
pelle, die neben der Sebalduskirche 
stand. Diese Fresken wurden im Auf-
trag des Kaisers gemalt, der mit ihnen 
der Geburt seines Sohnes Wenzel 1361 
ein Denkmal setzte. 
Aus der Werkstatt Weinschröters 
stammen wohl auch die Glasfenster 
der Marthakirche, die um 1370 von 
den angesehensten Nürnberger Patri-
zierfamilien gestiftet wurden. Als ein 
Brand im Juni 2014 die Marthakirche 
zerstörte, waren die Glasmalereien zum 
Glück gerade zur Restaurierung aus-
gebaut. Aus diesem Grund konnten 
wir ein ganzes Fenster aus St. Martha 
in Prag ausstellen. Die Besucher der 
Nürnberger Ausstellung müssen sich 
allerdings noch gedulden, bis die Mart-
hakirche wieder aufgebaut ist. In der 
Stadt selbst ist die Frauenkirche das 
wichtigste Bauwerk aus der Zeit Kar-
ls IV., aber ein Geheimtipp ist das frei-
lich nicht.

Es werden einige Prager Exponate 
exklusiv in Nürnberg ausgestellt, die 
bisher noch nicht in Deutschland ge-
zeigt wurden. Was wäre das?

Ein Großteil unserer Exponate kommt 
erstmals nach Deutschland! Ich nenne 
von jeder Gattung ein besonders hoch-
rangiges Stück: Die Votivtafel des Jo-
hann Očko von Vlašim. Das darauf ab-
gebildete Porträt Karls IV. ist in diesen 
Tagen omnipräsent, weil es für unsere 
Ausstellung wirbt. Der Besucher kann 
es nun in seinem religiösen Kontext 
studieren. 
Das Tympanon vom Nordportal der 
Teynkirche, ein Relief aus Kalkstein. 
Die drei Szenen aus der Passion Chris-
ti sind in ihrer Darstellung von Folter 
und Leid schon erschütternd genug. In 
der oberen Hälfte wird das Schicksal 

BEKENNTNIS & BESINNUNG

der Seelen des Guten und des Bösen 
Schächers gezeigt, was die Drama-
tik noch erhöht. Wenn es um Skulp-
tur geht, kann ich aber die Büste der 
Margarethe von Brabant aus Genua 
nicht außen vor lassen. Sie hat Italien 
noch nie verlassen. Dargestellt ist die 
Großmutter Karls IV., deren Seele von 
Engeln in den Himmel geleitet wird, 
wobei der Bildhauer dies wie eine leib-
liche Himmelfahrt aussehen lässt. Aus 
der Wenzelskapelle im Prager Veits-
dom, in die der Besucher gewöhnlich 
nicht hineingelangt, haben wir das 
Tabernakel ausgeliehen, in dem die 
Hostien aufbewahrt wurden. Es ist ei-
nes der ältesten Sakramentshäuschen 
überhaupt und imitiert die gotischen 
Architekturformen eines Kirchenbaus 
im Kleinen, besteht aber aus vergolde-
tem Eisen. 

Was ist an Kaiser Karl IV wichtig für 
das Jahr 2016? Außer dass wir seinen 
700. Geburtstag feiern.

Karls Epoche liegt in großer zeitli-
cher Ferne. Es ist im Rückblick nur 
in Ansätzen zu erkennen, was sich in 
den folgenden 700 Jahren entwickeln 
würde. Was damals besonders kenn-
zeichnend war – die extreme Durch-
tränkung der Gesellschaft mit dem Re-
ligiösen – ist uns heute sehr fremd. Die 
absolute Willkür, der zum Beispiel die 
Juden Nürnbergs und anderer Städte 
im Reich ausgeliefert waren, obwohl 
sie dem König ungeheure Summen an 
Schutzgeld zahlten, stößt uns extrem 
ab. Es gab noch keine Gewaltentei-
lung und daher auch keine Rechtssi-
cherheit. Und doch sind bei Karl mo-
derne Ansätze zu erkennen, wozu die 
erste Verfassung für das heilige Römi-
sche Reich zählt, die sogenannte Gol-
dene Bulle. Das Reich war damals ein 
weitaus komplizierteres Gebilde als 
die Europäische Union. Das, was die 
Fürsten und Chronisten seiner Zeit 
kritisierten und was uns heute faszi-
niert, ist vielleicht Karls politischer Re-
alismus.
Herzlichen Dank Prof. Dr. Jiří Fajt für 
alle Informationen, für die Beantwor-
tung der Fragen und dass Sie uns Lust 
auf die Ausstellung gemacht haben! 

Text: Simone Hahn
Foto: Národní Galerie

BEKENNTNIS & 
BESINNUNG
Ouvertüre zum 500-Jahr-Jubiläum der Reformation

Was heißt Evangelisch-Sein heute? 
Was bedeutet christlicher Glaube im 
persönlichen Leben wie in Gesell-
schaft und Politik? Wie lässt er sich 
überzeugend leben und weitergeben? 
Und welche Gestalt soll(en) die Kir-
che(n) haben, ja sind sie nicht längst 
entbehrlich?
Fragen über Fragen: Wenn im kom-
menden Jahr in Deutschland und aller 
Welt „500 Jahre Reformation“ gefei-
ert werden, geht es eben nicht nur um 
die Erinnerung an weit zurückliegende 
Ereignisse, sondern – salopp gesagt – 
ums „Eingemachte“, um uns, darum, 
wie wir unser Leben verstehen und um 
allerhand brisante Fragen der Gegen-
wart. Die Vorbereitungen dazu laufen 
im Rahmen der sogenannten Luther-
dekade schon seit fast zehn Jahren.
Nun aber steht der Auftakt zum ei-
gentlichen Gedenkjahr an: Mit dem 
Reformationstag am 31. Oktober  läu-
tet die evangelische Kirche das Jubi-
läum ein – und die evangelischen Ge-
meinden in der Nürnberger Altstadt 
beteiligen sich mit einem Reigen von 
Veranstaltungen, die sich fast zu ei-
nem ersten Schwerpunktprogramm 
verdichten.  
So wird zu den traditionellen Reformati-
onsfeiern am Abend des 31. Oktober ein 
hochkarätiger Gast erwartet: Prof. Chris-
toph Markschies, Kirchengeschichtler 
an der Berliner Humboldt-Universität 

und Vorsitzender der Theologischen 
Kammer der EKD, nimmt „Luther und 
die Bibel“ unter die Lupe und präsen-
tiert Einsichten für heute. Den Festvor-
trag gibt’s gleich im Doppelpack: in St. 
Sebald, wo die Feier um 19 Uhr beginnt, 
und eine Stunde später in St. Lorenz.
Bereits einige Tage zuvor stellt der 
international führende Kenner von 
Luthers engem Weggefährten Phil-
ipp Melanchthon in St. Egidien seine 
neue Biographie dieses für Nürnberg 
besonders bedeutenden Gelehrten als 
„Vermittler der Reformation“ vor (27. 
Oktober, 19 Uhr, s.a. Seite 30). Und 
am Sonntag, 30. Oktober bringen Re-
gionalbischof Stefan Ark Nitsche, die 
Schauspielerin Adeline Schebesch 
und KMD Gerd Kötter Luther nach 
der neuen Ausgabe seiner Bibelüber-
setzung zum Jubiläumsjahr in einem 
Festgottesdienst zum Klingen – wie-
derum in St. Egidien (10.30 Uhr, s.a. 
Seite 31).
Den Höhepunkt in diesem Herbst mar-
kiert allerdings eine Ökumenische Fei-
er, die als beispiellos gelten darf. Un-
ter dem Titel „Heilung der Erinnerung“ 
(und auch durch Erinnerung) wollen 
der evangelische Regionalbischof Ste-
fan Ark Nitsche und der Bamberger 
Erzbischof Ludwig Schick Brücken 
über die historischen Gräben bauen, 
die die Konfessionen trennen. 
Dabei baut die geplante Zeremonie auf 

zwei ökumenischen Begegnungen im 
Blick auf das Reformationsjubiläum 
auf: eine gemeinsame Tauferinnerung 
und eine Bekräftigung der gemeinsa-
men Verantwortung für die Eine Welt.
Dabei kann und soll es nicht darum 
gehen, die Unterschiede und Gräben 
einfach zuzuschütten oder für neben-
sächlich zu erklären, wie es manchen 
vorschwebt. Aber wo benannt und be-
kannt wird, wo sich beide Seiten, vor 
allem auch die maßgeblichen Vertre-
ter der jeweiligen Institutionen, gegen-
seitig verachtet, verfolgt und verletzt 
haben – letztlich im Widerspruch zum 
Grundverständnis des eigenen Glau-
bens – wächst Hoffnung auf tiefere 
Gemeinsamkeit.
Ort und Zeit sind mit Bedacht gewählt: 
Am „evangelischen“ Buß- und Bettag, 
16. November, begehen die Geistlichen 
und Gläubigen die Zeremonie in der 
Frauenkirche, seit genau 200 Jahren 
Mittelpunkt katholischen Lebens in 
Nürnberg. Nur der Vollständigkeit hal-
ber sei erwähnt, dass auch die Evange-
lische Studierendengemeinde (ESG) 
in ihrem Programm für das Winterse-
mester dem Erbe der Reformation ein 
besonderes Augenmerk widmet. 

Text: Wolfgang Heilig-Achneck
Foto: Privat
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AM ENDE. 
KEINE MACHT 
DEM TOD. 

„Ach, das wussten wir gar nicht. Das war uns nicht klar. Ja 
eigentlich… das wäre schön gewesen, das hätte unsere Oma 
auch sicher gerne gewollt. Nun ja, jetzt ist es zu spät.“

SCHWERPUNKT: SPUREN DER MACHT

So und ähnlich hören wir es oft, wir 
Pfarrerinnen und Pfarrer. Wenn wir - 
vom Bestattungsinstitut informiert - 
ins Trauerhaus kommen, dann, wenn 
die/der Verstorbene schon längst hi-
nausgeschaff t wurde und wir den An-
gehörigen sagen: Gerne wäre ich auch 
früher gekommen, zu einem letzten 
Segen, als Ihre Oma im Sterben lag. 
Oder nach dem Tod – ob Zuhause oder 
im Krankenhaus – zur „Aussegnung”, 
also zu einem würdigen Abschied mit 
Gebet, Segen und letztem Gedenken. 

Sterbe- und 
Begräbniskultur im Wandel

Was früher normal war und wozu der 
Ortspfarrer selbstverständlich Tag und 
Nacht gerufen wurde – das ist heute 
kaum mehr bekannt und gewünscht. 

Zu einen ist die Verbundenheit mit 
dem christlichen Glauben und der 
Kirche bei vielen Menschen gesunken.

Dann gibt es auch die Sorge: Ich lass 
mich ja sonst auch nicht in der Kirche 
blicken, was denkt die Pfarrerin denn, 
wenn ich sie jetzt anrufe?  Außerdem: 
Ich weiß gar nicht, was da passiert, 
deshalb fühle ich mich unsicher.

Wenn wir nur doch nur einmal 
darüber gesprochen hätten…

Oft allerdings fehlt auch die Kennt-
nis, was sich der Mensch, der aus 
dem Leben geht, für seinen Abschied 
wünscht. Wie oft höre ich: Unser Va-
ter ist mit 87 Jahren verstorben, völlig 
unerwartet. Nein, über den Tod haben 
wir nie gesprochen. Über die Beerdi-
gung auch nicht, keine Ahnung, was 
er sich gewünscht hätte.

Nur Mut! sage ich. Natürlich ist der 
Tod für Viele ein Tabu, und alles, was 
mit dem Sterben zu tun hat, auch. 

Sprechen wir doch miteinander über 
das, was wir uns für unser Ende wün-
schen und für unsere Bestattung. 

Behutsam und vorsichtig. Dann sind 
wir nämlich am Ende nicht am Ende 
mit unserem Latein. 

Wir kommen!

Und: Nur Mut! sage ich noch einmal. 
Keine Scheu! Als Pfarrerinnen und 
Pfarrer haben wir genau diese Aufga-
be: Menschen in Hoch- und Krisenzei-
ten begleiten und mit Gottes Hilfe und 
Segen zur Seite stehen und trösten, 
wo immer es möglich ist. Wir kommen 
selbstverständlich und gerne zu Ihnen, 
wenn Sie das im Angesicht des To-
des eines nahen Menschen wünschen. 
Nur: Wir können nicht wissen, wer auf 
uns wartet. Bitte informieren Sie uns.

Und welcher Friedhof?

Ganz am Ende steht dann ein Grab-
stein oder ein Name in der Urnenwand. 
Aber wo? Die allermeisten Bestattun-
gen fi nden auf den beiden großen 
städtischen Friedhöfen statt. Eigent-
lich schade, denke ich oft. 

Denn unsere evangelischen Friedhöfe 
St. Johannis und St. Rochus – welt-
berühmte Kleinode –  sind einmalig. 
Als Orte der Ruhe und des Gedenkens, 
als Orte künstlerischer Gestaltung der 
christlichen Auferstehungshoff nung 
über Jahrhunderte hinweg. 

Was viele nicht wissen: Diese wunder-
schönen Friedhöfe sind nicht nur mu-
seale Orte, sondern haben viele Gräber 
frei. Regelmäßig fi nden dort Bestat-
tungen statt. 

Immer wieder höre ich von Angehöri-
gen: „Nirgends kann ich besser trau-
ern als hier, dieser Ort ist für mich eine 
Quelle der Kraft und des Trostes.” 

Text: Annette Lichtenfeld, 
Foto: Mark Belschner

Bitte melden Sie sich, wenn Sie den Besuch eines/r 
Pfarrers/ Pfarrerin wünschen: 
Innenstadtpfarramt: 0911 214 25 -00
Seelsorgerliches Notfallhandy: 0151 163 203 41

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

AM ENDE



 1312  

SCHWERPUNKT: SPUREN DER MACHTSCHWERPUNKT: SPUREN DER MACHT

Der Freundeskreis der Klinik Hallerwiese e.V. präsentiert:

Ensemble KONTRASTE
Benefizkonzert am 18. November 2016, 19.00 Uhr

Aufseßsaal, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg Kartäusergasse 1 in 90402 Nürnberg

Tickethotline: 0180/ 2823456 (6 Cent pro Gespräch)

Weitere Informationen unter www.diakonieneuendettelsau.de

RECHTSANWÄLTE

Dr. Nickl
www.fuerst-recht.de

Für die großzügige Unterstützung bedanken wir uns bei unseren Sponsoren

Eintrittskarten können Sie bei den unten genannten Vorverkaufsstellen oder unter 
folgender Tickethotline bestellen:

Service-Point • Wilhelm-Löhe-Straße 5 • 91564 Neuendettelsau
„Augustiner 11“ • Augustinerstraße 11 • 90403 Nürnberg 

Cafeteria Klinik Hallerwiese • St.-Johannis-Mühlgasse 19 • 90419 Nürnberg
i-punkt, Evang. Informationsladen • Burgstraße 1-3 • 90403 Nürnberg

Abendkasse vor dem Aufseßsaal – solange der Vorrat reicht

Gustav Mahler (Urlicht), Martin Torp 
(Sinfonie des Lichts, 2016 Urauf-
führung), Harald Weiss (Requiem – 
„Schwarz vor Augen… und es ward 
Licht“, Nürnberger Erstauff ührung)
 Das Programm am Vorabend des Ewig-
keitssonntags thematisiert Fragen um 
Tod und ewiges Leben und verweist auf 
das in den Texten des lateinischen Re-
quiems verheißene Ewige Licht („Lux 
aeterna“).

Der 1949 geborene Komponist Ha-
rald Weiss schreibt zu seinem 2012 
im Berliner Konzerthaus uraufge-
führten Requiem – „Schwarz vor Au-
gen… und es ward Licht“:  „Seit seiner 
Existenz macht sich der menschliche 
Geist Gedanken über den Tod und 

Samstag, 19. November, 20.00 Uhr, St. Lorenz

ORATORIENKONZERT

Schiller: Sebald oder Stadtakademie?

Körnlein: Wie bitte?

Schiller: Wenn Kollege Stöhr nun in 
den Ruhestand geht, wer ist dann ei-
gentlich für die „Würdigung“ zustän-
dig? In der Stellenbeschreibung heißt 
es formal „3. Pfarrstelle Nürnberg – St. 
Sebald (Leitung der Stadtakademie)“. 
Also: Sebald oder Stadtakademie?

Körnlein: Natürlich Stadtakademie, 
denn die Tätigkeit galt voll und ganz 
dieser Form der Erwachsenenbildung. 
Aber ich fi nde es großartig, dass sol-
che Stellen an eine Kirchengemeinde 
angebunden sind. Und Herr Stöhr füll-
te das mit Leib und Seele aus; er war 
von Herzen Sebalder. – Und was fällt 
Ihnen als „hauptverantwortlichem“ 
Sebalder als erstes ein, wenn Sie an 
Herrn Stöhr denken?

Schiller: Wenn ich frei assoziiere mit 
den Begriff en „Abschied“ und „Willi 

Stöhr“ kommt mir als erstes „gut, gut“ 
in den Sinn. Mit dieser Formel beendet 
er nämlich in der Regel ein Gespräch. 

Körnlein: „Gut, gut, war es im wahrs-
ten Sinne des Wortes tatsächlich, was 
Herr Stöhr mit der Stadtakademie 
geleistet hat. Wenn ich das jeweilige 
Halbjahresprogramm aufgeschlagen 
und die spannenden Themen gesehen 
habe, hätte ich am liebsten an fast al-
len Veranstaltungen teilgenommen. 
Herr Stöhr hat es wirklich trotz des 
mindestens halbjährigen Planungsvor-
laufs geschaff t, am Puls der Zeit zu 
sein; Themen, die anstanden,  zu set-
zen; spannende Referentinnen und Re-
ferenten zu gewinnen – und dadurch 
eine großartige Plattform für den Di-
alog von Kirche mit der Stadtgesell-
schaft zu kreieren. Chapeau! Oder ei-
gentlich: Gut, gut!

Schiller: Das „gut, gut“ wird aber 
nur stimmig, wenn wir das „schlecht, 
schlecht“ nicht verschweigen. 

sucht dieses Mysterium zu ergründen. 
Denn der Schlüssel zur Frage nach dem 
Tod öff net die Tür zum Leben. Viel zu 
sehr klammern wir uns an etwas ein-
mal Erreichtes, seien es nun materielle 
oder ideelle Werte oder seien es auch 
Beziehungen jedweder Art. Da wir das 
Loslassen spätestens in der Stunde des 
Todes praktizieren werden, könnten wir 
vielleicht im Leben schon einmal damit 
beginnen.“
Dem Requiem liegen Texte von Joseph 
von Eichendorff , Hermann Hesse und 
der lateinischen Liturgie zugrunde.

Martin Torp (geb. 1957) bezieht sich in 
seiner Sinfonie des Lichts auf das Ge-
dicht „Die dunkle Nacht“ des Mystikers 
Johannes vom Kreuz (1542-1591) und 

überschreibt die drei Sätze seiner 4. 
Sinfonie mit: Äußeres Licht – Inneres 
Licht – Ewiges Licht

Am Beginn des Programms steht 
Gustav Mahlers Urlicht für Chor und 
Streicher (nach einer Fassung von Cly-
tus Gottwald).
Eintrittskarten sind zum Preis von 16 
bis 36 Euro bei allen Vorverkaufsstel-
len, im Internet unter www.reservix.de 
sowie an der Abendkasse erhältlich.
Die Eintrittskarte gilt zugleich als Fahr-
karte im gesamten VGN-Verbundge-
biet (ab vier Stunden vor Konzertbe-
ginn bis Betriebsschluss).

Text: Matthias Ank
Foto: Florian Holzherr, Ev. Friedhofsver-
band Berlin Stadtmitte

Willi Stöhr ist ja wirklich das, was 
man einen kritischen Geist nennt, 
der sich auch nicht scheut „Schlecht! 
Schlecht!“ zu sagen, wenn ihm Ent-
wicklungen in die falsche Richtung zu 
gehen schienen.

Körnlein: Ja, wie viele andere, habe 
auch ich mit ihm manche kontroverse 
Debatte geführt; seine Hartnäckigkeit 
konnte schon mal nerven, aber unserer 
gegenseitigen Wertschätzung war das 
nie abträglich. 

Schiller: Die Ausgabe der Citykirche, 
in der unser „Abschied“ erscheinen 
wird, titelt diesmal unter „Vermächt-
nis“. Was würden Sie denn als Willi 
Stöhrs Vermächtnis nennen?
Körnlein: „Klares kirchliches Profi l in 
der säkularen Stadt zeigen und damit 
in den Dialog kommen!“, das würde ich 
als seine gelebte und verkörperte Bot-
schaft sehen. Hinterlassen hat er uns 
eine bestens aufgestellte Stadtakade-
mie. – Jetzt würde mich aber die Wür-
digung durch den Sebalder interessie-
ren: War es in St. Sebald mehr gut, gut 
oder mehr schlecht, schlecht?

Schiller: Er spricht zu leise, würde die 
freundliche Dame aus Reihe 23, links 
hinten in der Sebalduskirche sagen. 
Aber es lohnt sich wirklich ihm zuzu-
hören, sagen viele. Ein feiner Prediger, 
eher mit dem Florett als mit dem De-
gen unterwegs. Ein Ausleger, der den 
Bibeltext ernst nimmt und messer-
scharf die Bezüge zum Hier und Jetzt 
erkennt und zur Sprache bringt.

Körnlein: Wie sollte es bei dem ver-
sierten Leiter der Stadtakademie an-
ders sein.

Schiller: Und wer schreibt jetzt die 
Würdigung? 

Körnlein: Können wir nicht einfach 
gemeinsam DANKE sagen. Und Sie 
schließen einfach mit GUT, GUT?

Schiller: Das wäre gar nicht so 
schlecht. Also: GUT, GUT – und alles 
Gute, Willi Stöhr.

Text: Jonas Schiller, 1. Pfarrer an St. 
Sebald, und Stadtdekan Jürgen Körnlein
Bild: privat

GUT, GUT!

ABSCHIED WILLI STÖHR

Kunstvilla im KunstKulturQuartier 
Blumenstraße 17, Nürnberg
Di bis So 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 20 Uhr
kunstvilla.org

Inge Gutbrod / Markus Kronberger

27.10.2016 bis 16.4.2017

ZWISCHEN DEN FARBEN
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REZEPTVORSCHLAG
Von Regionalbischof Dr. Stefan Ark Nitsche

Liebe Leserinnen 
und  Leser der Citykirche, 

auch die Großen der Weltliteratur ha-
ben nicht immer Recht.

„Ich kann das Wort so hoch unmög-
lich schätzen“, Johann Wolfgang von 
Goethe lässt seinen Dr. Faustus alles 
verleugnen, was ihn selbst zum Dich-
terfürsten gemacht hat. Als der Titel-
held der berühmtesten Tragödie der 
deutschen Literatur sich an der Über-
setzung des Johannesevangeliums 
versucht, scheitert er schon beim ers-
ten Satz. Er kann nicht glauben, was 
da steht: 

„Geschrieben steht: »Im Anfang war das 
Wort!«
Hier stock ich schon! Wer hilft mir wei-
ter fort? Ich kann das Wort so hoch un-
möglich schätzen, Ich muss es anders 
übersetzen, Wenn ich vom Geiste recht 
erleuchtet bin. Geschrieben steht: Im 
Anfang war der Sinn.“

Kaum hat er seine neue Übersetzung 
gefunden, packen ihn Zweifel, er ver-
sucht es mit „Kraft“ und landet schließ-
lich bei der „Tat“! Weiter kommt er nie, 
denn das Drama nimmt Fahrt auf und 
die Zuschauer werden über viele Sze-
nen, Schauplätze, Katastrophen, neue 

Begegnungen, Erfolge und Scheitern 
hin Zeugen, wozu das Wort fähig ist:
Es kann trösten, heilen, beschwichti-
gen, Liebe schenken, Frieden schaff en, 
von Ängsten befreien oder sie wecken; 
es kann helfen, klären, schlichten, er-
freuen, befl ügeln, Hoff nung zerstören 
oder verleihen, die Welt verändern 
oder erstarren lassen; 
es kann befähigen, überzeugen, an-
spornen, motivieren, verletzen, belü-
gen, beschönigen, auf den Punkt brin-
gen;
es stürzt in Abgründe, lässt schweben 
oder Gipfel erklimmen.

Worte.

Sie beschleunigen Pulse, verändern 
Gesichtsfarben, animieren Lachmus-
keln oder Tränendrüsen.
Sie haben Macht, sie verleihen Macht, 
sie entziehen Macht, sie schaff en Wel-
ten. Jede Leserin/jeder Leser  wurde 
schon entführt in sie.

Nur ein Satz, und ich bin glücklich ge-
macht oder mir wird der Boden un-
ter den Füßen weggezogen. Unzähli-
ge Liebende erkennen sich in dieser 
Erfahrung.

Ja.

Ein Wort, ein Satz kann alles ändern:
Ich traue dir. Ich traue dir das zu. Ich 
vertraue dir. Ich vertraue mich dir an.
Wunderbare Möglichkeiten, Leben 
eine Tiefe zu verleihen oder neue 
Chancen zu öff nen:
Das war falsch. Entschuldige. Verzeih 
mir. Bitte.

Worte, die ins Leben zurück holen.

Die Geschichte der Menschen zeigt 
aber auch, man kann aus allem Waf-
fen schmieden, um zu verletzen und 
zu töten – auch aus Worten und vor-
sätzlich. Manche dieser Sätze haben 
schon einen Sog erzeugt, der direkt in 
Kriege führte. 

In jüngster Zeit macht mich allerdings 
noch eine neue Entwicklung nervös: 
eine Mischung aus Gedankenlosigkeit 
und Lust am Sensationellen, am Dra-
ma, oft gepaart mit der Flucht vor der 
Verantwortung durch die  Anonymi-
tät ausgeborgter oder fi ktiver Identi-
täten in den digitalen Welten. Auch 
hier wird mit Worten Wirklichkeit er-
zeugt, Realität geschaff en, Fakten be-
hauptet, die andere bewegen sollen. 
Oft ist das Ziel, für einen Augenblick 
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu 
stehen; manchmal ist es die pure Lust 
daran, etwas in Bewegung zu setzen, 
diese Macht zu spüren; manchmal das 
fehlende Nachdenken über mögliche 
Folgen.

Und dagegen:

„Gleichwie der Regen und Schnee vom 
Himmel fällt und nicht wiederdahin zu-
rückkehrt, sondern feuchtet die Erde 
und macht sie fruchtbar und lässt wach-
sen, dass sie gibt Samen zu säen und 
Brot zu essen, 
so soll das Wort, das aus meinem Mun-
de geht, auch sein:
Es wird nicht wieder leer zu mir zurück-
kommen, 
sondern wird tun, was mir gefällt, 
und ihm wird gelingen, wozu ich es sen-
de.“ (Jesaja 55, 10-11)
Nicht recht haben wollen, nicht fertig 
machen, keine Sensationsevents; 

Die Macht des Wortes oder der große Irrtum des Doktor Faustus

Zutaten:

800g gekochte und geschälte Erdäp-
fel (Karto� eln), 3 große mürbe Äpfel 
– geschält und in ähnliche Scheiben 
geschnitten wie die Karto� eln , 150 g 
Schinkenwürfel, 1 Zwiebel, Butter, Salz, 
Pfe� er, Rosmarin, Majoran, Curry.

Zubereitung: 

Die kalten Kartoff eln halbieren und 
dann in Scheiben schneiden,  Zwie-
beln schälen und klein schneiden, But-
ter in einer großen Pfanne erhitzen, 
Zwiebeln und Schinkenwürfel  anbra-
ten, kleingeschnittenen Rosmarin und 
die Kartoff eln dazugeben, mit Salz und 
Pfeff er würzen; wenn die Kartoff eln 
leicht angebraten sind, die klein ge-
schnittenen Äpfel dazu geben, den 
Majoran drüber streuen, dann mit 
Curry Äpfel und Erdäpfel (Kartoff eln) 
gleich einfärben, schließlich Butterfl o-
cken über allem schmelzen lassen, al-
les mehrmals wenden und gut durch-
ziehen lassen: fertig.
Jeder Bissen birgt die Spannung: Erd-
apfel oder Apfel? Guten Appetit.

Ihr Regionalbischof 
Stefan Ark Nitsche

Ach ja, und das Rezept!
Eines meiner Lieblingsessen – Spannung bei jedem Bissen: 
APFEL MAL ZWEI

Ach ja, und das Rezept!
Eines meiner Lieblingsessen – Spannung bei jedem Bissen: 
APFEL MAL ZWEI

lebendig machen, befruchten, Wachs-
tum initiieren. Mit diesem Ziel wird 
Gott zitiert. Sein Wort soll wirken. 
Denn es heißt eben doch: 

„Im Anfang war das Wort! … Alle Din-
ge sind durch dasselbe gemacht!“ (Jo-
hannes 1, 1)

Wir wollen es wissen. Worte pur. Bi-
belworte pur. Geht das? Einen Got-
tesdienst feiern, in dem die Texte der 
Heiligen Schrift so zu Wort kommen, 
dass sie aus sich selbst und für sich 
selbst sprechen?

Am 30. Oktober wird die neue Luthe-
rübersetzung (Luther 2017) in Wit-
tenberg off iziell vorgestellt. Wir wol-
len im Gottesdienst dieses Sonntags 
in St.Egidien die Probe auf´s Exem-
pel machen, Sinnbögen spannen quer 
durch das ganze Bibelbuch, von Profi s 
gelesen, keine Predigt dazu, sondern 
genaues Hinhören und Nachsprechen, 
Nachsingen, was wir hören.

Wenn Sie das neugierig macht, dann 
kommen Sie doch. 
Und danach tauschen wir unsere Er-
fahrungen aus.

Text: Stefan Ark Nitsche
Foto: istockPhoto.com

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

REZEPTVORSCHLAG

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten mit Regio-
nalbischof Dr. Stefan Ark Nitsche:
Sonntag, 30. Oktober, 10.30 Uhr (Zeitumstellung!) 
St. Egidien mit der Jubiläumsausgabe der Lutherbibel.

Buß- und Bettag, 16. November, 18.00 Uhr Frauenkirche
Ökumenischer Gottesdienst zusammen mit Erzbischof 
Dr. Ludwig Schick (Bamberg).
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MISSIO 2016 
Impulstag für Mitarbeitende der Evang.-Luth. Kirche in Bayern

„ruf. beruf. berufen“ – unter diesem Motto lädt die Evang.-Luth. Kirche in Bayern alle 
Mitarbeitende am 3. Oktober 2016 zu einem Impulstag nach Nürnberg ein. 

Von 9.30 Uhr bis 17 Uhr haben die Be-
sucherinnen und Besucher die Möglich-
keit, den Fragen nach dem Verhältnis 
von Beruf und Ehrenamt und eige-
ner Berufung nachzugehen. Der Gei-
genbauer, Physiker und Autor Martin 
Schleske wird in seinem Vortrag auf das 
Hören Gottes im Alltag aufmerksam 
machen. In weiteren Foren und Work-
shops können die Teilnehmenden das 
Thema vertiefen. 

Dabei stehen Fragen im Raum wie: 
Wie sieht christliches Engagement 
in der eigenen Stadt, am eigenen Ort 
aus? Wie kann man Christsein auch 
im Berufsleben leben? Wie verändern 
sich Aufgaben, Fähigkeiten und Beru-
fungen im Laufe eines Lebens? Auch 
die Erfahrungen von Scheitern und 
das Wagnis des Neuanfangs  werden 
zur Sprache kommen.

Ein Sendungs- und Segnungsgottes-
dienst in der Sebalduskirche wird den 
Mitarbeitertag abrunden, bei dem der 
bayerische Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm predigen wird.

Der Mitarbeitertag, der dieses Jahr 
zum vierten Male stattfi ndet, will die 
Mitglieder der Kirche in der Ausübung 
ihres Christseins ermutigen und in ih-
ren Aufgaben bestärken. Beim vergan-
genen Mal kamen rund fünfhundert 
Teilnehmende aus ganz Bayern nach 
Nürnberg. 
Getragen und initiiert wird der Impul-
stag „missio“ von der Teilhandlungs-
feldkonferenz Evangelisation der 
Evang.-Luth. Kirche in Bayern. Die-
sem Arbeitsbündnis gehören zahlrei-
che Landeskirchliche und Freikirchli-
che Werke an."
Herzliche Einladung auch an sponta-
ne Besucher!

www.missio2016.de

Text: Friedrich Rößner
Foto: Privat

Kontakt: 
AfG Evang.-Luth. Kirche in Bayern
Missionarische Projekte, Glaubenskurse 
Sperberstraße 70, 90461 Nürnberg

Diakon Friedrich Rößner
Tel. 09 11 43 16 –283
Fax: 09 11 43 16 -296
friedrich.roessner@afg-elkb.de
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Konzerteinführung 18:30 Uhr, 
Wolfgangskapelle:

St. Egidien widmet sich erneut der his-
torischen Nürnberger Musiktradition. 
In einem Jubiläumskonzert zu Ehren 
von Johann Andreas Kindermann und 
Johann Andreas Herbst sind die gro-
ßen Nürnberger Komponisten des Ba-
rock zu hören. 

Über genau ein Jahrhundert 
spannt sich der Bogen des 
Konzertprogramms:

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts holt 
der Rat der Stadt mit Hans Leo Hass-
ler eines der ganz großen Talente wie-
der zurück in die Stadt. Von ihm wird 
eine prächtige, venezianisch inspirier-
te 16stimmige Motette aufgeführt. 
Zeitgleich mit Hassler kam Melchior 
Franck aus Augsburg. Ihm wurde eine 
Stelle als Lehrer an der Egidienschu-
le angeboten. Da auch nach einem 
Jahr kein interessanterer Posten für 
ihn in Nürnberg in Sicht war, verließ 
er schon bald wieder die Stadt. Seine 
erst jüngst edierten Bußpsalmen wur-
den in Nürnberg gedruckt und werden 
erstmalig wieder in Egidien aufgeführt 
werden. Hans Leo Hassler, Musikdi-
rektor an der Frauenkirche, hatte auf 
Johann Andreas Herbst und Johann 

Staden einen großen Einfl uss und 
war vermutlich deren Lehrer. Johann 
Andreas Herbst, dessen 350. Todes-
jahr wir in diesem Konzert begehen, 
war nicht nur ein guter Komponist und 
Organist an der Frauenkirche, sondern 
auch ein einfl ussreicher Theoretiker. 
Aus seiner bedeutenden Schrift „Eine 
kurtze Anleitung … wie man eine schö-
ne Harmoniam, oder lieblichen Gesang 
… machen soll“ haben wir uns auch für 
diese Auff ührung inspirieren lassen. Von 
ihm werden Werke aufgeführt, die der 
Zinkist und Leiter des Johann Rosenmül-
ler Ensembles Arno Paduch aus Hand-
schriften für dieses Konzert übertragen 
hat. Johann Staden wiederum war nicht 
nur eine der prägendsten Persönlichkei-
ten des Nürnberger Musiklebens dieser 
Zeit, sondern auch der Lehrer von Johann 
Erasmus Kindermann. Dieser übertriff t 

seinen Lehrer an Einfallsreichtum, Fan-
tasie und musikalischer Raff inesse. Früh 
verstorben hinterließ er ein vielfältiges 
Werk, das jedoch bald in Vergessenheit 
geriet. Zu seinem 400. Geburtstag sind 
von ihm zahlreiche Werke publiziert wor-
den. Eine Auswahl davon wird erstmals 
wieder an ihrem Urauff ührungsort – 
der Egidienkirche – erklingen. Kinder-
mann, der ein Jahr in Italien auf Kosten 
des Rates der Stadt studieren konn-
te, brachte die neue italienische Ma-
nier nach Nürnberg und kreierte einen 
ganz eigenen, individuellen Stil, der 
Generationen von Nürnberger Kompo-
nisten geprägt hat. Kindermann hatte 
zahlreiche Schüler, einer von ihnen – 
Heinrich Schwemmer – unterrichtete 
Johann Pachelbel. Von Schwemmer 
gibt es kaum erhaltene Werke, viele 
sind verloren gegangen. Das im Kon-
zert zu hörende komponierte er zur 
Beerdigung des Rektors des Egidi-
engymnasiums und Pfarrers von St. 
Sebald Michael Dilherr. Das große Fi-
nale des Konzerts bildet das Magnifi -
kat in F von Johann Pachelbel, der am 
Ende des Jahrhunderts als Komponist 
und Organist an St. Sebald  Nürnbergs 
Musikleben zu einem neuen glanzvol-
len Höhepunkt führte. 

Neben Jan Kobow als Tenorsolist wer-
den die schola cantorum nürnberg, der 
Egidienchor, die Stipendiaten der Mu-
sikwerkstatt sowie ein reich besetztes 
Instrumentalensemble – das Johann 
Rosenmüller Ensemble - mit Violinen, 
Gamben, Zinken, Posaunen, Dulzian, 
Chitarrone und Orgel zu hören sein. 
Die Leitung hat Pia Praetorius.

Text: Pia Praetorius

Karten von 10 bis 28 Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse

Kartenbestellungen und Informationen über:
www.musik-egidien.de

Vorverkaufsstellen in Nürnberg: 
Kultur Information, Königstraße, Tel. 0911 231 4000 
i-Punkt im Eckstein, Burgstraße, Tel. 0911 214 21 40 
NN Ticket Corner, Mauthalle, Hallplatz, Tel. 0911 216 22 98

Ermäßigungen: Mitglied im Verein »Kultur in St. Egidien«, Schüler/Berufs-
schüler, Studierende, Schwerbehinderte, Inhaber des Nürnberg-Passes

St. Egidien, Sonntag, 16. Oktober 2016, 19.30 Uhr

Nürnberger Komponisten des Barock

JUBILÄUMS-
KONZERT

JUBILÄUMSKONZERT

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
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AUF DER FLUCHT:
Preisverleihung und Ausstellung des Martin-Lagois-Fotowettbewerbs 2016 in St. Egidien

Ein 13-jähriges Mädchen erntet bei 
über 40 Grad Celsius Gemüse. In die 
Schule kommt es nur selten, denn sei-
ne derzeitige Heimat ist ein Zeltlager. 
Der Münchner Fotograf Erol Gurian 
dokumentiert in seiner Reportage „Be-
kaa Blues“ das Leben der Flüchtlin-
ge im Libanon. Dieses Mädchen ge-
hört zu den rund 400.000 syrischen 
Menschen, die in einem „informal 
Settlement“, einer Zeltstadt, mit Un-
terstützung des UNCHR-Hilfswerks 
untergekommen sind. Vor allem Mäd-
chen leben dort in prekären Situatio-
nen. Sie müssen auf dem Feld arbei-
ten, wo sie nur halb so viel verdienen 
wie ihre männlichen Kollegen, werden 
häufi g bedroht, vergewaltigt oder im 
Alter von zwölf Jahren verheiratet, um 
die fi nanzielle Situation der Familien 
aufzubessern.
 
Mädchen und Frauen, die ihre Heimat 
verlassen müssen, gehen einen Weg 
voller Grausamkeit, Gewalt und Dis-
kriminierung. Der Martin-Lagois-Fo-
towettbewerb 2016 widmet sich die-
sen Frauen. Die Ausstellung „Auf der 
Flucht: Frauen und Migration“ schlägt 
einen weiten Bogen. Sie erzählt von 
Frauen, die in der Heimat zurückgeb-
lieben sind, sich auf der Flucht befi n-
den oder Asyl gefunden haben in ei-
nem fremden Land.

Der fränkische Fotograf Heiko Roith 
wollte beispielsweise wissen, woher 
die Asylbewerber stammen und be-
gab sich mit schusssicherer Weste 
und Leibwächter nach Syrien. Sei-
ne Begegnungen mit Frauen hat er in 
eindrucksvollen Bilder festgehalten. 
Die Fotografi n Sonja Hamad stammt 
selbst aus Syrien. Sie porträtiert kurdi-
sche Frauen, die sich dem traditionel-
len patriarchalischen System verwei-
gern – und stattdessen für ihre Freiheit 
kämpfen.

Die Ausstellung, die vom 25. Oktober 
bis 20. November in der Egidienkir-
che zu sehen ist, präsentiert das Werk 
von rund zehn verschiedenen Fotogra-
fi nnen und Fotografen, die sich selbst 
auf die Reise begeben haben, um sich 
mit dem Schicksal der Frauen zu be-
schäftigen. Die Schau entstand im 
Rahmen des Martin-Lagois-Fotowett-
bewerbs 2016. Sie steht unter Schirm-
herrschaft der ständigen Vertreterin 

St. Egidien Nürnberg, täglich von 9-18 Uhr

Martin-Lagois-Fotowettbewerb
Der Martin-Lagois-Fotowettbewerb wurde 2008 vom Evange-
lischen Presseverband in Bayern e.V. ins Leben gerufen. 
Er erinnert an Pfarrer Martin Lagois (1912–1997), der die 
kirchliche Publizistik in Bayern prägte und Egidier Ge-
meindeglied war. Lagois fotografierte mit seiner Leica 
die Kunstwerke in evangelischen Kirchen und berichtete 
mit seinen Fotoreportagen vom Leben in Afrika oder Asien. 
Er drehte Filme für die kirchliche Wochenschau „Blick vom 
Kirchturm“ und produzierte farbige Tonbild-Reihen für den 
Unterricht. Der mit 5.000,- Euro dotierte Preis wird alle 
zwei Jahre verliehen.

Dienstag, 25. Oktober, 18 Uhr, 
Vernissage & Preisverleihung
Begrüßung: Pfarrer Martin Brons; Kirchenrat Dr. Roland 
Gertz (Direktor und Vorstand des Evangelischen Pressever-
bands für Bayern e.V.); 
Festrede & Preisverleihung: Regionalbischöfin Susanne 
Breit-Keßler.
Kuratorin: Rieke C. Harmsen
Im Anschluss: Empfang
 
Sonntag, 6. November, 10.30 Uhr
Kunst-Gottesdienst mit Pfarrer Martin Brons und Stipendia-
ten der Egidier-Musikwerkstatt unter Leitung von Pia Prae-
torius
 
Mittwoch, 9. November, 19.00 Uhr
Künstlergespräch mit Fotografen der Ausstellung
 
Donnerstag, 17. November, 19.30 Uhr
Konzert „Kulturen im Einklang“ – alte irakische und moder-
ne irakische Lyrik und Musik begegnen sich.

unseres Landesbischofs, Susanne 
Breit-Keßler, Regionalbischöfi n des 
Kirchenkreises München und Ober-
bayern, die auch die Preisverleihung 
vornehmen wird. Anschließend kann 
die komplette Ausstellung mit 40 Ta-
feln von Gemeinden und Einrichtun-
gen ausgeliehen werden.

Text: Kathrin Clemens
Foto: EPV / Heiko Roith

Frauen und Migration
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MAX REGER
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Ausstellung bis 6. Januar 2017
Bayernstraße 110 · Tel 0911 231-5666 
Mo – Fr 9 – 18 Uhr · Sa, So 10 – 18 Uhr
www.dokumentationszentrum-nuernberg.de

KZ überlebt
Porträts von Stefan Hanke

Max Reger hat seine beiden späten 
Chorwerke „Der Einsiedler“ und „Re-
quiem“ im Jahre 1915 unter dem Ein-
druck der   Weltkriegskatastrophe 
komponiert.
In beiden Werken rührt er an die letz-
ten Dinge und spürt den zugrunde lie-
genden Dichtungen Eichendorff s und 
Hebbels in der sensiblen Klanglichkeit 
seiner hochentwickelten Harmonik in 
überaus persönlicher Weise nach.
Dem großbesetzten Chor und Orches-
ter tritt gewissermaßen als „lyrisches 
Ich“ je ein Solist gegenüber und gibt 
dem Lebensgefühl des müde gewor-
denen Komponisten eine unverwech-
selbare Stimme.
Höchst kunstvoll verbindet Reger die 
Textvorlage mit Chorälen aus dem 
evangelischen Gesangbuch und stellt 
einen weiten Assoziationsrahmen her, 

auf den unser Einführungsvortrag am 
Mo., 7. 11. um 19.30 Uhr im eckstein 
eingehen wird.
Unüberhörbar ist Regers Verwurze-
lung im 19. Jahrhundert. Noch in sei-
nem Spätwerk lassen sich Einfl üsse 
so gegensätzlicher Komponisten wie 
Wagner und Brahms nachweisen, die 
sich auf dem Hintergrund der an J. S. 
Bach entwickelten polyphonen Grund-
struktur zu einem ganz eigenen Perso-
nalstil formen.
In bewusster Abgrenzung zu seiner für 
den gottesdienstlichen Gebrauch be-
stimmten Vokalmusik sind die Chor-
werke des Sebalder Volkstrauertags-
konzertes persönliche musikalische 
Bekenntnisse jenseits konfessioneller 
und liturgischer Zuordnung.
In Regers wohl bekanntestem Orches-
terwerk, den „Mozart-Variationen“ 

wird noch einmal die ideale Schön-
heit einer längst versunkenen Epoche 
beschworen – eine anrührende Musik 
erinnernden Gedenkens.

Text: Bernhard Buttmann
Foto: Archiv St. Sebald

13. November 2016, 17.00 Uhr, St. Sebald

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

MAX REGER
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WENN 
ERFAHRUNG 
VON VERSÖHNUNG 
FRÜCHTE TRÄGT

Versöhnungsarbeit unter Flücht-
lingen während der Krieg tobt.

In der methodistischen Zionsgemein-
de gab es zwischen 1993 und 1998 
jeden Samstag einen off enen Flücht-
lingstreff , in ökumenischer Zusam-
menarbeit mit St. Josef und St. Jobst. 
Dass der Treff  off en bleiben sollte für 
Menschen verschiedener Ethnie, Re-
ligion und sozialer Schicht, war ein 
hoher Anspruch, aber nur so ist Frie-
dens-und Versöhnungsarbeit möglich.

In Jobst wohnte Familie Ahmeto-
vic mit ihren beiden Kindern Osman 
und Edina. Die Eltern halfen oft beim 
Beraten anderer Flüchtlingsfamilien. 
Unvergesslich: Vater Alosman Ahme-
tovic hat im Familiengottesdienst in 
St. Jobst Akkordeon gespielt und mit 
seinen Freunden musiziert: ein Bosni-
er, ein Kroate, ein Serbe. Und das, wäh-
rend der Krieg zwischen den Ethnien 
tobte. Den Klang ihrer Musik haben 
manche noch immer im Ohr.

Eine Idee geht weiter…

Edina Ahmetovic und Sanjin Vosano-
vic waren damals Jugendliche. Wie 

Off ene Türen für Flüchtlinge: ein Blick zurück
Während des Jugoslawienkrieges war es möglich, Menschen mit Hilfe von sogenannten „Verpfl ichtungserklä-
rungen“ aus dem Kriegsgebiet zu holen. In Zusammenarbeit mit dem Nürnberger Evangelischen Forum für 
den Frieden (NEFF) richtete das Dekanat einen Spendenfond ein. Viele halfen mit großzügigen Summen, 
den Topf zu füllen, um Kinder und Erwachsene aus den Kampfgebieten in Sicherheit zu bringen. Kirchen-
gemeinden und Familien öff neten ihre Türen, stellten Wohnraum zur Verfügung, nahmen sich Zeit zur Be-
ratung oder zum Sprachunterricht, dolmetschten, begleiteten zu Behörden, statteten die Menschen mit dem 
Nötigsten aus, bis sie selbst Arbeit fanden und Wohnraum. 

Immotions by

geöffnet sonntags 14-16 Uhr
Reindelstraße 16, Nürnberg

SHOWROOMWohnungen und Stadthäuser 
zwischen City und Wöhrder See

Tel. 09131 7775-55 
www.marienterrassen.de

SUP_16010_ANZ_MARIENTERR_CITYKIRCHE_136,5x105.indd   1 22.01.16   09:48

viele andere mussten sie nach dem 
Krieg nach Bosnien zurück,  mussten 
wieder neu starten in einem Land, das  
vom Krieg schwer gezeichnet war.
Inzwischen sind sie erwachsen, verhei-
ratet, und arbeiten bei „Svitac Bosnia“, 
einer multiethnischen Jugendorgani-
sation in ihrer Herkunftsstadt Brčko, 
im Nordosten von Bosnien und Her-
zegowina. Edina schreibt:

„Seit 1998 bieten wir Jugendlichen aus 
Brčko verschiedene Workshops nicht 
nur zur Förderung von Fremdsprachen, 
Kreativität und musikalischen Fähig-
keiten, sondern auch Sport-, Theater- 
und andere Bildungsangebote. Dies 
alles trägt zur Wiederversöhnung in-
nerhalb der lokalen Gemeinschaft bei, 
während das Land noch immer dabei 
ist, sich von den zerstörerischen 90er 
Jahren zu erholen.“

Im Juni sind Edina und Sanjin auf 
Einladung des NEFF zum ersten Mal 
wieder nach Nürnberg gekommen. In 
St. Jobst treff en sie die alten Nach-
barn und Freunde, sehen nochmal in 
die Räume in Jobst, in denen sie da-
mals mit uns gelebt haben. Erfahrun-
gen werden wach, wir alle sind sehr 
bewegt. 
Am anderen Tag berichten die bei-
den in der Zionsgemeinde über ihr 
Projekt. Elisabeth Fischer, damals für 
den Flüchtlingstreff  verantwortlich, 

hat Flüchtlinge eingeladen, die noch 
heute in Nürnberg sind. Eindrücke 
von damals und der Bericht von heu-
te verdichten sich. Ein Video nimmt 
uns mit in die konkrete Arbeit im Sum-
mer Camp in der Nähe von Sarajewo in 
den Bergen: Jugendliche aus verschie-
denen Ethnien, mit verschiedenen Ge-
schichten, Sprachen, Problemen und 
Hoff nungen kommen miteinander in 
einen Rhythmus, tanzen, erleben Na-
tur, Gemeinschaft, Kooperation. Und 
Edina und Sanjin leiten an, mit hoher 
Professionalität  und Aufmerksamkeit 
für die Einzelnen und die Gruppe. So, 
denke ich, geht das, was im NEFF im-
mer wieder unser Thema ist: Friedens-
arbeit, die Grenzen überwindet…
Am anderen Tag kommt Johanna zu 
Besuch, eine Abiturientin aus Nörd-
lingen, die als Freiwillige acht Monate 
in Brcko mitgelebt und mitgearbeitet 
hat. Weil Reisen für die Jugendlichen 
aus Brcko schwierig ist, lädt Svitac 
Bosnia junge Menschen aus aller Welt 
ein, für einige Monate als PraktikantIn-
nen  mitzuarbeiten und die Vielfalt der 
Welt mitzubringen und zu erleben. So 
wird das Leben im Projekt immer bun-
ter. „Die Zeit bei Euch hat mein Leben 
verändert“, sagt Johanna. 

Bis spät in den lauen Sommerabend 
des 24. Juni sitzen wir in unserem 
Garten. Wir sprechen über den Abend 
im NEFF, den wir zusammen besucht 

haben: ein Bericht von Alexandra Sen-
ff t über Versöhnungsarbeit in Israel/
Palästina. Parallelen werden deutlich. 
Wir lassen uns erzählen über die jun-
gen Freiwilligen: Monica aus Groß-
britannien, Theresa aus Österreich, 
John aus den USA, Anne aus Deutsch-
land, Leyla aus Frankreich. Sie werden 
die Erfahrungen weitertragen: dass es 
möglich ist und lohnt, über Grenzen 
hinweg Freundschaften zu schließen. 
Edina erzählt von der jungen Frau aus 
England, die das Projekt in Brcko ge-
gründet hat, Ellie Maxwell. Mit 31 Jah-
ren ist sie an einer Krebserkrankung 
gestorben. Aber das Projekt geht wei-
ter. Bisher sind immer wieder genug 
Spenden eingegangen, um die Arbeit 
für die Zukunft der Kinder und Ju-
gendlichen in Bosnien fortzuführen. 
Aber das Summer-Camp kann heu-
er nicht stattfi nden. Man müsste eine 
große Spende dafür fi nden, damit im-
mer mehr junge Menschen erfahren, 
wie das Leben zum Fest wird, wenn 
Grenzen verschwinden, Vielfalt zählt 
und alle gleiche Rechte haben.
Inzwischen ist es dunkel geworden. 
In unserer Wiese tanzen Glühwürm-
chen, hunderte von grünen Licht-
chen: „Glühwürmchen, Firefl y, Svitac 
auf bosnisch – so heißt unser Projekt“, 
sagt Edina. „Glühwürmchen bringen 
Licht. Das ist unsere Arbeit.“

Text und Foto: Hertha Steinmaier

WENN ERFAHRUNG FRÜCHTE TRÄGT

Unter dem Motto 
„Kriegsspuren“ la-
den das Nürnberger 
Evangelische Forum 
für den Frieden, 
der Lorenzer Laden, 
die Evangelische und 
Katholische Hoch-
schulgemeinde sowie 
Mission EineWelt zum 
Ökumenischen Frie-
densweg am Freitag, 
den 11. November 
2016 in Nürnberg 
ein.
Beginn: 12.00 Uhr 
St. Sebald   
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CD-TIPP: 
LUTHERS LIEDER
Pünktlich zu diesem großen Ereignis 
erscheint im Oktober 2016 eine Dop-
pel-CD mit Buch (104 Seiten) im Po-
cketformat, worauf erstmals alle 35 
geistlichen Lieder Martin Luthers mit 
allen Strophen zu fi nden sind.

Die Begleittexte zu ausgewählten Lie-
dern stammen u.a. von Frank-Walter 
Steinmeier, Daniela Schadt und Mar-
got Käßmann.
 
Die CDs bringen Bearbeitungen der 
Lieder Martin Luthers in Form von 
Motetten, Kantaten und Orgelwerken 
von Johann Walter, Michael Praetorius, 
Melchior Vulpius, Heinrich Schütz, Jo-
hann Sebastian Bach, Felix Mendels-
sohn Bartholdy, Max Reger, Thomas 
Jennefelt u.a. - teilweise als Welter-
steinspielung.
 
Die Ausführenden sind dabei der 
Kammerchor Stuttgart unter Frieden 

Bernius, das Athesinus Consort Berlin 
unter Klaus-Martin Bresgott, die Mez-
zosopranistin Sophie Harmsen und 
Matthias Ank, der für diese Produkti-
on Choralbearbeitungen von Dieterich 
Buxtehude, Johann Sebastian Bach 
und Max Reger an den Orgeln der Lo-
renzkirche eingespielt hat.
 
„Luthers Lieder“ entstand im Auftrag 
des Kulturbüros des Rates der EKD 
(Berlin) in Koproduktion mit Deutsch-
landradio Kultur. Die vom Carus Ver-
lag Stuttgart bzw. der edition chris-
mon herausgebrachte Deluxe-Edition 
(CARUS 83.469) erscheint im Okto-
ber 2016 und ist zum Preis von 19,90 
€ auch in der Lorenzkirche erhältlich.
 
Im Zusammenhang mit dem Reforma-
tionsjubiläum kann auch die bereits 
2005 bei NAXOS in Koproduktion mit 
dem Bayerischen Rundfunk erschie-
nene Gänsebuch-CD interessant sein. 

LUTHERS LIEDER. Erstmals alle Lieder Martin Luthers
Kammerchor Stuttgart, Frieder Bernius
Athesinus Consort Berlin, Klaus-Martin Bresgott, 
Sophie Harmsen – Mezzosopran, Matthias Ank – Orgel
 
Doppel-CD und Buch im Pocketformat CARUS 83.469
19,90 €
 
DAS GÄNSEBUCH. 
Mittelalterliche Gesänge aus St. Lorenz
Schola Hungarica, László Dobsay und Janca Szendrei
Matthias Ank – Orgel
NAXOS 8.557412
6,80 €

Hier sind vorreformatorische Gesänge 
zu hören, die aus dem nach einer be-
sonderen Illumination „Gänsebuch“ ge-
nannten Lorenzer Graduale von 1504 
bzw. 1510 stammen.

Ausführende sind dabei die Schola 
Hungarica unter der Leitung von Lás-
zló Dobsay und Janca Szendrei. 

Außerdem sind auf dieser CD Orgel-
werke aus dieser Zeit u.a. von Con-
rad Paumann, Ludwig Senfl , Arnolt 
Schlick und Heinrich Isaac zu hören, 
gespielt von Matthias Ank an der  Lau-
rentiusorgel der Lorenzkirche.

Die CD (NAXOS 8.557412) ist zum 
Preis von 6,80 € ebenfalls in der Lo-
renzkirche erhältlich.

Text: Matthias Ank

Mit dem 31. Oktober 2016 beginnt die Schlussphase der Lutherdekade, die 2008 ihren Anfang nahm und 
die 2017 mit dem 500. Jubiläum von Luthers Formulierung der 95 Th esen ihren Ziel- und Höhepunkt er-
reichen wird.  


