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„Aber  ich sage  euch,  die  ihr  zuhört:
Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die
euch hassen; segnet, die euch verflu-
chen; bittet für die, die euch beleidi-
gen. Und wer dich auf die eine Backe
schlägt,  dem biete  die  andere  auch
dar“ (Lukas 6, 27-29).

Liebe Schwestern und Brüder,
ist das nicht unmöglich, was Jesus da
fordert? Gelten diese Sätze auch den
eingekesselten  Menschen in  Kiew?
Wie hören sie sich für die Eltern, Wit-
wen und Kinder  der getöteten Solda-
ten an?
Liebt eure Feinde! Ist das eine verant-
wortliche  Strategie,  wenn einem Ge-
walt angetan wird? Keine Gegenwehr.
Liebe deinen Feind.
Das ist – so pauschal – eine unmögli-
che Forderung!
Aber machen wir es uns auch nicht zu
einfach  und  tun  es  gleich  als  naiv
oder blumige Sonntagsrede ab.
Jesus selbst  schließlich gibt  ein  Bei-
spiel für genau solch ein Verhalten.
Noch am Kreuz bittet Jesus für jene,
die ihn foltern und töten: „Vater, ver-
gib ihnen; denn sie wissen nicht, was
sie tun!“
Jesus  fordert  Feindesliebe  und  Ver-
geltungsverzicht  –  nicht  nur  theore-
tisch.  Er  lebt  das  Geforderte  auch
praktisch mit  allen bitteren,  mit  letzt-
lich tödlichen Konsequenzen.
Ja,  wer  sich  im  Sinne  der  Feindes-
liebe verhält, kann zum Opfer werden.
Und ja,  die Strategie des Wangehin-
haltens ist freilich nicht in allen Situa-
tionen  angebracht.  Dem  Rad  der
russischen  Kriegsmaschinerie  muss
in  die  Speichen  gefallen  werden  –

auch mit militärischer Gewalt.
Aber das ist ja nicht das Ende der An-
gelegenheit,  selbst  wenn die  Waffen
irgendwann  schweigen,  ist  das  ja
noch kein Friede.
Zum Frieden  braucht  es  mehr:  Zum
Frieden  braucht  es  eine  Dynamik,
dass Menschen sich wieder einander
öffnen und vertrauen lernen.
Was ist  das für  eine Kraft,  die  Men-
schen zu solchem großherzigen Ver-
halten fähig macht?
Bei Jesus war es der Glaube an Got-
tes  Gegenwart.  Eine  unbezwingbare
Macht hat ihn so stark gemacht:  die
göttliche  Liebe,  die  so  stark  in  ihm
war, dass er allen Menschen in Liebe
begegnen konnte und die Menschen
in ihm Gottes Sohn erkannten.
Nächstenliebe macht  vor  dem Feind
nicht halt. Der Gegner darf nicht ver-
teufelt  werden.  Darum wird  es  auch
unseren Politikern gehen müssen, um
eine  Zukunft  für  Europa  und  seine
Nachbarn zu schaffen.
Ich bete dafür, dass sich die göttliche
Liebe, die uns im Leben Jesu begeg-
net ist, immer mehr durchsetzt. Denn
es ist  eine  weltverwandelnde  Macht.
Eine  Macht,  die ohnmächtig  und
mächtig  zugleich  ist.  Sie  wird  zum
Opfer  menschlicher  Bosheit  und  hat
doch  eine  so  bezwingende  Energie,
dass sie Herzen verwandeln, Mauern
einreißen und Berge versetzen kann.

So möge es kommen. Bald!

Es grüßt Sie herzlich, Ihr

Dekan Jonas Schiller
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Liebe Leserin, lieber Leser,
was für eine Zeit! Der Krieg in der
Ukraine beschäftigt und bewegt 
uns alle. Auch in unserem Ge-
meindebrief lesen Sie davon: in 
der Andacht Gedanken zur Fein-
desliebe, auf Seite 11 und Seite 
18 Hinweise zu Friedensgebeten,
ein Spendenaufruf auf Seite 20, 
die Ankündigung eines Benefiz-
konzertes auf Seite 5 und die 
Nutzung der ehemaligen Dekans-
wohnung als Notunterkunft auf 
Seite 19.
Außerdem steht am Sonntag Ju-
bilate die Konfirmaion unserer 
Konfirmand/-innen an. An dieser 
Stelle herzlichen Dank an Pfarre-
rin und Pfarrer Fürstenberg und 
Pfarrer Ludvigsen-Lohse für die 
tolle und engagierte Gestaltung 
und Organisation des Konfirman-
denunterrichtes im zurückliegen-
den Jahr!
Und last but not least - brandak-
tuell: Der Kirchenvorstand hat 
einen neuen Pfarrer für die erste 
Pfarrstelle gewählt. Es ist Pfarrer 
Gottfried Kaeppel und wir freuen 
uns sehr auf ihn! Im Sommer 
wird er mit seiner Familie in die 
Pfarrwohnung am Berliner Platz 
ziehen und zum 1. September 
seinen Dienst in unserer Kirchen-
gemeinde beginnen.
Ihnen eine gesegnete Passions- 
und Osterzeit, Ihre

Pfarrerin Sonja Dietel
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Ökumenischer 
Gottesdienst im 
Stadtpark
an Himmelfahrt
26. Mai, um 10.00 Uhr

„Grenzenlos – dein Reich hat kein
Ende…“

Unter diesem Motto steht der Himmel-
fahrtsgottesdienst.
Ein  grenzenloses  Reich,  in  dem alle
friedlich  miteinander  leben  und
niemand dem anderen Leid zufügt –
danach sehnen wir uns. Gottes Reich
wird so sein, so ist es verheißen. Und
dieses Reich hat kein Ende.

Nach  zwei  Jahren  coronabedingter
Pause  hoffen  wir   sehr,  dieses  Jahr

wieder gemeinsam mit unseren Nach-
bargemeinden  und  in  ökumenischer
Verbundenheit  am  Himmelfahrtstag
den Gottesdienst im Stadtpark feiern
zu können.  Die Posaunenchöre wer-
den uns dabei  begleiten.  Für Kinder
gibt  es  während  des  Gottesdienstes
eine eigene Aktion.

Im Anschluss laden wir herzlich zu ei-
nem  Picknick  rund  um  die  Re-
formations-Gedächtnis-Kirche ein. Sie
bringen für sich etwas zu Essen und
vielleicht auch eine Picknickdecke mit
und wir stellen Getränke zum Verkauf.
Außerdem wird auch wieder der Eine-
Welt-Stand vor Ort sein und Sie kön-
nen  Waren  aus  dem  Fairen  Handel
erwerben.

Herzliche Einladung!

Pfarrerin Kerstin Willmer
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Singen wieder 
möglich!

Nach langer Pause während der Co-
rona-Pandemie  ist  das  gemeinsame
Singen im Chor nun wieder möglich!
Für  die  Feier  der  Osternacht  am
Sonntag,  17. April,  laden wir  Sänge-
rinnen  und  Sänger  mit  Erfahrungen
im mehrstimmigen  Singen  zu  einem
Taizé–Chor ein.
Die  Proben  dafür  finden  an  den
Dienstagen,  5.  und  12.  April  jeweils
um 19.00 Uhr im Gemeindehaus Max-
feld (1. Stock), Berliner Platz 20 statt.
Interessierte melden sich bitte an, bei
KMD Thomas Schuman,
Telefon: 0173 360 79 19 ober Mail:
dkthomasschumann@arcor.de.

******************

Sonntag, 10. April, 17.00 Uhr

Benefizkonzert
zur Unterstützung
von Flüchtlingen
aus der Ukraine

Simone Spaeth, Trompete und
Thomas Schumann, Orgel

spielen Werke bekannter
Komponisten verschiedener

Epochen und Stile

Der Eintritt ist frei! Die Spenden am
Ausgang sind für Flüchtlinge aus

der Ukraine bestimmt!

Freitag, 15. April 2022, 15.00 Uhr

Musik und Text
zum Karfreitag

mit Werken von Johann Sebastian
Bach (aus Johannes-Passion)
und Josef Gabriel Rheinberger

Messe in f-moll op. 62

Elena Eismont, Gesang
Thomas Schumann, Orgel

Dekan Jonas Schiller

Eintritt frei!

******************

Sonntag, 15. Mai 2022, 10.00 Uhr

Musikalischer
Gottesdienst

am Sonntag Kantate

mit Musik von Heinrich Schütz,
Johann Sebastian Bach, Joseph

Haydn u.a.

Hyewon Lee, Sopran
Lucas Amberger, Tenor

Thomas Schumann, Orgel

Pfarrer i.R. Bernt Martin Graßer
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Frankenlese 2022
Ein Rückblick

Zum zehnten  Mal  fand  in  der  Nürn-
berger  Nordstadt  die  Frankenlese
statt,  vorbereitet  und  durchgeführt
vom Seniorennetzwerk Nord, dem Li-
teraturzentrum im Kuno, der Stadtteil-
bücherei  Maxfeld,  dem  Altenheim
Hensoltshöhe und unserer Kirchenge-
meinde.
An fünf Orten lasen fränkische Auto-
rinnen  und  Autoren  aus  ihren  Bü-
chern.

Auch dieses Jahr begann die Leserei-
he in  unsrem Gemeindehaus  mit  ei-
ner Veranstaltung, die Lesungen und

Musik auf beeindruckende Weise mit-
einander verknüpfte.

Der  bekannte  Nürnberger  Mundart-
dichter  Fitzgerald  Kusz  las  aus  sei-
nem neuen Buch „Sunnabluma“ Ge-
dichte vor, die kleine Alltagsbeobach-
tungen  mit  großen  Lebensthemen

verbinden und immer wieder neu
zum  Nachdenken  anregen.
Erstaunlich,  welche  Tiefe  auch
seine  kurzen  Texte  erreichen  er-
reichen können.

Dem Pianisten Heinrich Hartl ist es
wieder einmal gelungen, das Ge-
lesene mit seiner Musik aufzugrei-
fen  und  zu  kommentieren  –  mal
zart und leise, mal dramatisch und
temperamentvoll.

Nachdem  letztes  Jahr  auch  die
Frankenlese wegen der Pandemie
ausgefallen  ist,  waren  die  Ver-
anstalter erleichtert und froh, dass
–  trotz  aller  Einschränkungen  –
diese  Begegnung  mit  Kultur  wie-
der möglich war.

Christopher Krieghoff
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Gemeindebücherei
Statistik 2021

Medien, aktive Leserinnen und Le-
ser
Unsere  Gemeindebücherei  bietet  auf
einer  Fläche  von  65  m²  insgesamt
5.354  Medien  an.  Das  Angebot  an
Printmedien  wird  ergänzt  durch  ein
Angebot  von  638  Non-Book-Medien.
Im Jahr 2021 nutzten insgesamt  289
Entleiher/-innen regelmäßig die Ange-
bote  der  Bücherei.  Es  konnten  60
Neuanmeldungen  verzeichnet  wer-
den.  Während  der  Öffnungszeiten
und zu unseren  vier Veranstaltungen
fanden im Jahr 2021 insgesamt 1.987
Besucher/-innen  den Weg in die Bü-
cherei. In diesen Zahlen werden auch
die  beiden  Kindergärten  (Mörlgasse
und Kinderhaus Schatzkiste) mit ein-
gerechnet. Dort findet zweimal im Mo-
nat eine Bücherausleihe statt.

Ausleihstatistik
Die  Zahl  der  Entleihungen  betrug
4.956 Medien. Dies entspricht vierzig
Medien pro Öffnungsstunde. Der An-
teil der Kinder- und Jugendliteratur an
den Ausleihen betrug 84 % und ver-
deutlicht  damit  die  hohe  Bedeutung
der  Bücherei  für  die  Leseförderung.
Die Entleiher/-innen unserer Bücherei
erfreuten  sich  an  insgesamt  222
neuen Medien.

Büchereiteam
Die Büchereiarbeit wird ausschließlich
auf ehrenamtlicher Basis geleistet. Im
Jahr 2021 bestand das Büchereiteam
aus neun Mitarbeiter/-innen.

Das  Team  stand  im  vergangenen
Jahr  an  124  Öffnungsstunden für
unsere  Leserinnen  und  Leser  zur
Verfügung.

Auch  neben  dem  reinen  Ausleihbe-
trieb  gibt  es  sehr  viele  Arbeiten  im
Hintergrund  zu  erledigen:  Neue  Me-
dien  bearbeiten,  einbinden,  katalogi-
sieren, alte Medien aussondern, Ver-
anstaltungen vorbereiten und beglei-
ten,  Führungen  für  die  Kindergärten
vorbereiten und durchführen. Es fan-
den  zudem  mehrere  Arbeitstreffen
und  Teambesprechungen  statt.  Die
gesamte geleistete  ehrenamtliche Ar-
beit beträgt 656 Stunden.
An diesen Zahlen sieht man, dass die
Bücherei ein wichtiger Bestandteil un-
serer Gemeindearbeit ist.

Geänderte Öffnungszeiten
Ab  April  erweiteren  wir  unsere  Öff-
nungszeiten  und  haben  dann  mitt-
wochs immer von 15.00 Uhr bis 17.30
Uhr geöffnet.

Das Büchereiteam

Bücher, Bücher, Bücher ... 7



Gospel-Chor Sanjola 
sucht Mitsängerinnen
und Mitsänger!

Nach der  langen Zeit  der  Kontaktre-
duzierung  braucht  Sanjola  dringend
Verstärkung.  Wer  Spaß  am  Singen
und an Gemeinschaft hat, ist herzlich
zum  Neustart  im  „Jahr  der  Chöre
2022“ eingeladen.

Die  Proben  finden  immer  am
Freitagabend  von  18.30  Uhr  bis
21.00  Uhr  im  Gemeindehaus  der
Reformations-Gedächtnis-Kirche
am Berliner Platz 20 statt.

Sanjola  Coro  Mix  de  African  wurde
bereits vor über 20 Jahren von unse-
rem  Chorleiter  Jones  Mizel  gegrün-
det.

Wir singen Gospellieder aus verschie-
denen  afrikanischen  Ländern.  Einige
der  Lieder  stammen  sogar  aus  der
Feder unseres Chorleiters!

Jede  und  jeder,  auch  ohne  Chorer-
fahrung, ist herzlich willkommen.

Weitere Auskünfte erteilt gerne Ursula
Stein  unter  info@sanjola.de  oder
hören  Sie  doch  einfach  in  unsere
Lieder hinein unter www.sanjola.de.

Wir freuen uns auf Sie und auf Dich!

Ursula Stein
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Herzlicher Dank an 
Frau Dierkes

Frau Dierkes hat seit September 2019
die  Gedächtnistrainingsgruppe  wun-
derbar  geleitet  und auch sehr  enga-
giert durch die turbulente Coronazeit
begleitet.  In dieser  Zeit  hat  sie  auch
öfter  mit  den  Teilnehmenden  telefo-
niert, um sie rechtzeitig über Absagen
oder Zusagen zu informieren, je nach-
dem,  was  die  aktuelle  Pandemie-
situation gerade zugelassen hat.

Frau Dierkes sagt zu ihrem Abschied:
"Ich habe das Gedächtnistraining ger-
ne geleitet, muss diese Tätigkeit nun
leider  aus  familiären  Gründen  been-
den. Ich wünsche der Gruppe weiter-
hin  viel  Freude  und  Spaß  am  Ge-
dächtnistraining!"

Wir  danken Frau Dierkes ganz herz-
lich  für  die  Leitung  des  Gedächtnis-
trainings  in  den  letzten  drei  Jahren,
für  das  Einbringen  ihrer  Kompetenz,
für ihr großes Engagement, ihre Flexi-
bilität  und die sehr gute Zusammen-
arbeit.

Alles Gute für Sie, Frau Dierkes, und
Gottes  Segen  für  Ihren  weiteren
Lebensweg!

Pfarrerin Sonja Dietel

Herzlich Willkommen
Angelika Löw ist neue Leitung 
des Gedächtnistrainings

Mein Name ist Angelika Löw, ich bin
48 Jahre alt  und lebe in Ziegelstein.
Ich bin verheiratet, habe zwei gerade
erwachsen  gewordene  Zwillings-
töchter und arbeite als Flugbegleiterin
in Teilzeit.
Ich habe während der  Corona-  Pan-
demie  festgestellt,  wie  schnell  das
Gehirn träge wird, wenn man es nicht
ständig  fordert.  Deshalb  habe  ich
mich mit dem Gedächtnistraining be-
fasst  und  bin  seitdem  fasziniert  von
den Möglichkeiten, die das Gedächt-
nistraining  bietet,  um  die  Gehirn-
leistung zu erhalten bzw. zu steigern.
Diese  Freude  an  geistiger  Aktivität
möchte ich gerne weitergeben.
Ich  freue  mich  darauf,  Sie  kennen-
zulernen  und  mit  Ihnen  viele  span-
nende Gedächtnistrainingsstunden zu
verbringen.

Angelika Löw

Gedächtnistraining 9



Gedächtnistraining 
neuer Kurs ab April 2022

Ganzheitliches Gedächtnistraining be-
einflusst  die  Lernfähigkeit  und  Auf-
nahmebereitschaft des Gehirns deut-
lich positiv und führt zu einer höheren
geistigen Effizienz. Dabei werden alle
Sinne  und  beide  Gehirnhälften  ein-
bezogen.

Angelika Löw (zertifizierte Gedächtnis-
trainerin, siehe Seite 9) gestaltet ein-
mal  monatlich  ein  abwechslungsrei-
ches und individuell angepasstes 90-
Minuten-Programm für Sie.

Anmeldung:
Im  Pfarramt  der  Reformations-
Gedächtnis-Kirche,  Berliner  Platz  20,
Nürnberg, Telefon: 58 63 70

Termine:
Montag,  25.4.,  16.5.,  27.6.,  25.7.,
19.9.,  17.10.,  14.11.,  12.12.2022,
jeweils  um  14.30  Uhr  im  Clubraum
des Gemeindehauses

Kosten:
40,-  Euro  für  die  acht  Termine  des
Kurses

Eine  Anmeldung  ist  unbedingt  er-
forderlich,  da  die  Teilnehmerzahl
beschränkt ist.

Atemweite
Atemgymnastik für
neue Energie

Fühlen Sie sich manchmal müde und
antriebslos?  Gezielte  Atemgymnastik
kann  hier  helfen:  das  Atembewusst-
sein  wird  geschult  und  dabei  Acht-
samkeit  eingeübt.  So  werden  Ver-
spannungen und Blockaden im Kör-
per  aufgelöst,  die  Lebensenergie
kann  wieder  in  Fluss  kommen  und
neue  Erfahrungen  wie  spürbare
Leichtigkeit,  Wachheit  und  Antriebs-
kraft werden erlebt.

Fünf Termine, donnerstags,
31.3.,  7.4.,  21.4.,  28.4.  und 5.5.2022
jeweils 10.00 bis 11.00 Uhr

Ort: Heinrich-Schick-Haus,  Schmau-
sengartenstr. 10, 90409 Nürnberg

Kosten: 20,-  Euro  für  alle  fünf
Termine

Nähere Informationen bei Atempäda-
gogin  Gabi  Schwab,  Telefon:  0911-
366 77 25

Anmeldung:  (unbedingt  erforderlich)
bei:  Seniorennetzwerk Nordstadt  Tel.
0911/30003-139

10 Wohltuendes für den Körper und das Gedächtnis
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Hilfe, was ist nur mit 
meiner Mutter los?
Wenn Angehörige sich 
dementiell verändern

Wenn  jemand  sich  dementiell  ver-
ändert, sind die Menschen um ihn he-
rum meist völlig überfordert. Der kran-
ke Mensch sagt  und macht  plötzlich
Dinge, die man nicht verstehen kann,
für  die  man sich  vielleicht  sogar  ein
bisschen schämt und die man gerne
ändern  möchte.  Die  meisten  wissen
nichts  über  Demenz.  Betroffene  An-
gehörige  sind  zunächst  auch  allein
mit ihrem Problem.
Für diese Zielgruppe gibt es jetzt eine
App, die man sich leicht aufs Handy
laden kann.
„DemenzGuide“ bietet verunsicherten
Angehörigen  einen ersten  leicht  ver-
ständlichen Überblick über das Phä-
nomen „Demenz“.
Verhaltenstipps zeigen, wie man bes
ser  mit  dem  Betroffenen  umgehen
kann oder wie man gemeinsame Zeit
schön und sinnvoll gestalten kann.

Weil  die  Betreuung  von  dementiell
veränderten Menschen sehr viel Kraft
zehrt  und  man  schnell  mit  (Selbst-)
zweifeln zu kämpfen hat, gibt es auch
Denkanstöße,  Anregungen  für  kleine
Wohltaten  und  gute  Worte,  um sich
bei Kräften zu halten.
DemenzGuide kann von allen genutzt
werden, die mit  dementiell  veränder-
ten Menschen zu tun haben.
Wenn Sie oder einer Ihrer Bekannten
in dieser Lage sind, können Sie sich
die App mit dem QR-Code unten oder
dem Link
      https://www.elkb.org/anwendung/
      demenzguide
kostenlos herunterladen.

Alle,  die  den  Demenz
Guide entwickelt haben,
hoffen,  dass  er  Ihnen
das  Leben  etwas  leich-
ter macht.

Pfarrerin Edith Öxler,
Altenheimseelsorge

Dekanat München
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Sexualisierte Gewalt 
in der Kirche darf 
kein Tabu bleiben
Landesbischof bittet 
Betroffene, sich zu melden

Es ist ein Widerspruch, der gar nicht
größer sein kann: In einer Kirche, die
sich  Nächstenliebe  und  Hilfe  für
Schwache  auf  die  Fahnen  schreibt,
wurde  vielen  Menschen  sexualisierte
Gewalt angetan von Kirchenmitarbei-
tenden.  In  der  bayrischen  Landes-
kirche  haben  sich  in  den  vergange-
nen Jahren 166 Personen gemeldet,
denen  dieses  Leid  zugefügt  wurde.
80% der meist weiblichen Betroffenen
waren  minderjährig,  über  die  Hälfte
war  unter  14  Jahren.  Ein  Drittel  der
Übergriffe an Kindern passierte in Kir-
chengemeinden,  der  größere  Teil  in
kirchlichen  oder  diakonischen  Hei-
men. Die meisten Täter waren männ-
lich. Experten gehen allerdings davon
aus,  dass  auch  in  der  bayerischen
Landeskirche  deutlich  mehr  Men-
schen sexualisierte Gewalt erlitten ha-
ben  als  die  bisher  bekannten  166
Personen.

Schutzkonzepte in allen Kirchenge-
meinden
„Auch der letzte Kellerwinkel des Ge-
meindehauses  muss  für  Kinder  und
Jugendliche  ein  sicherer  Ort  sein“,
dieses Ziel hat sich die Kirchenleitung
gesetzt.  Dafür hat die Landessynode
2020  ein  Präventionsgesetz  verab-
schiedet.  Dieses  Gesetz  ist  eine
Selbstverpflichtung,  alle  Arbeitsberei-
che in Kirche und Diakonie auf  Risi-

ken zu überprüfen und Vorkehrungen
zu  treffen,  damit  sexualisiert  Gewalt
erst  gar  nicht  passiert  –  oder,  wenn
doch,  rasch und konsequent  gehan-
delt  wird.  Denn  sexualisierte  Gewalt
hinterlässt  bei  den  Betroffenen  oft
schwere  seelische  Schäden,  die  ein
Leben lang nicht heilen. Ein achtköp-
figes  Präventionsteam  wird  in  allen
Bereichen der Landeskirche die Mitar-
beitenden  schulen  und  Schutzkon-
zepte erarbeiten helfen.

Nicht die Augen verschließen
Das kann allerdings nur gelingen, so
Barbara  Pühl,  die  Leiterin  der  Fach-
stelle für den Umgang mit sexualisier-
ter Gewalt, wenn alle Haupt- und Eh-
renamtlichen  mitmachen  und  nicht
die  Augen  verschließen  nach  dem
Motto:  Sowas  kommt  doch  bei  uns
nicht vor! Alle müssen für sich akzep-
tieren:  Das  ist  auch  ein  Thema  bei
uns,  betont  Pühl.  Denn  sexualisierte
Gewalt kann überall geschehen, auch
in der eigenen Kirchengemeinde. Und
es ist nicht nur in der Vergangenheit
geschehen.  Auch  in  den  Corona-
Lockdown-Jahren 2020 und 2021 ha-
ben  sich  über  40  Betroffene  an  die
Ansprechstelle  gewandt,  berichtet
Pühl.

Landeskirchenrat will aufklären
Der  Landeskirchenrat  ist  entschlos-
sen,  alles zu tun,  damit  sexualisierte
Gewalt  in  der  Kirche  nicht  mehr
passiert. Eine wichtige Voraussetzung
ist, dass man die Fehler kennt, die in
der Vergangenheit  passiert  sind und
daraus lernt. Dafür hat die bayerische
Landeskirche ihre Akten geöffnet für
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eine EKD-weite wissenschaftliche Stu-
die des Forschungsverbunds ForuM.
Die Studie  soll  herausfinden,  welche
Strukturen  in  der  evangelischen  Kir-
che sexualisierte Gewalt begünstigen.
Die Ergebnisse sollen im Herbst 2023
vorliegen.  Für  den  Landeskirchenrat
ist  es  selbstverständlich,  mit  den
Strafverfolgungsbehörden  zusam-
menzuarbeiten.  Schwerwiegende ge-
meldete  Verdachtsfälle  werden  mög-
lichst mit dem Einverständnis der be-
troffenen  Person  zur  Anzeige  ge-
bracht.  Es wird darauf  geachtet,  Be-
troffene bestmöglich zu schützen und
zu begleiten.
Der  bayerische  Landesbischof  Hein-
rich Bedford-Strohm bittet Betroffene,
sich  zu  melden  (bei  der  Ansprech-
stelle für sexualisierte Gewalt.  Sie ist
erreichbar  unter  Telefon  unter  089
5595-335  oder  per  Email:
AnsprechstelleSG@elkb.de).
Betroffene  werden  dort  beraten  und
unterstützt  –  etwa  durch  Therapie-
stunden  oder  einen  unabhängigen
Anwalt.  Betroffene,  deren  Fall  straf-
rechtlich  verjährt  ist,  können  durch
die  Unabhängige  Kommission  finan-
zielle  Anerkennungsleistungen  erhal-
ten.  Diese  mit  Fachleuten  besetzte
Kommission vergibt Leistungen bis zu
50.000,- Euro.

Weitere Informationen bei:
Dr.  Barbara  Pühl,  Leiterin  der  Fach-
stelle für den Umgang mit sexualisier-
ter Gewalt in der ELKB,
Telefon: 089 5595 676

Veeharfengruppe

Die  Veeharvengruppe ist  inzwischen
wieder  aktiv  geworden  und  sucht
nach neuen Mitspielerinnen und Mit-
spielern. Hier die aktuellen Termine:

4. und 11. April,  2.  und 23. Mai,  13.
Juni, 11. und 18. Juli sowie 1. August
jeweils  von 16.00 Uhr  bis  18.00 Uhr
im Clubraum des Gemeindehauses.

Wir  freuen  uns  sehr  auf  mögliche
"Neuzugänge"!

Tanzkreis

Liebe Tänzerinnen, liebe Tänzer,

Wir  tanzen  wieder  im  Mai!  Und  ich
hoffe sehr, dass wir uns am 3. Mai um
10.00 Uhr gesund und munter im Ge-
meindesaal in Maxfeld wieder sehen.
Darauf freue ich mich!

Liebe Grüße
Susanne Hiemeyer
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Aus Datenschutzgründen wurde der Inhalt
dieser  Seite  aus  der  Online-Version  des
Maxfeldboten entfernt.
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Sonntag 3. April 2022

Judika

10.00 Uhr Gottesdienst
Sonja Dietel

Thomas Schumann, Orgel

Kollekte: Diakonie in Bayern

Sonntag 10. April 2022

Palmarum

10.00 Uhr Gottesdienst
Karlheinz Flechsig

Thomas Schumann, Orgel

Kollekte: Theologische Ausbil-
dung in Bayern

Donnerstag 14. April 2022

Gründonnerstag

19.00 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl

Regionalbischof i.R.
Christian Schmidt

Thomas Schumann, Orgel

Kollekte: Eigene Gemeinde

Freitag 15. April 2022

Karfreitag

10.00 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl

Johannes Tröbs
Thomas Schumann, Orgel

Kollekte:  Stadtmission  Nürn-
berg Chancen für junge Men-
schen

15.00 Uhr Musik und Text zum 
Karfreitag (siehe Seite 5)

Jonas Schiller
Elena Eismont, Gesang

Thomas Schumann, Orgel

Sonntag 17. April 2022

Ostersonntag

5.30 Uhr Osternacht
Sonja Dietel

Thomas Schumann, Orgel

Kollekte:  Jugendarbeit  eigene
Gemeinde

Im  Anschluss  herzliche
Einladung zum Osterfrüh-
stück im Gemeindehaus

10.00 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl

Jonas Schiller
Simone und

Vincent Spaeth, Trompete
Thoma Schumann, Orgel

Kollekte: Kirchenpartnerschaft 
zwischen Bayern und Ungarn

Montag 18. April 2022

Ostermontag

10.00 Uhr Gottesdienst  für  die  Re-
gion in St. Lukas

Martin Staebler

Mittwoch 20. April 2022

10.00 Uhr Gottesdienst
im „max am Rennweg“

Sonja Dietel

16.00 Uhr Gottesdienst
im "max am Stadtpark"

Sonja Dietel

Donnerstag 21. April 2022

15.30 Uhr Gottesdienst im
Altenheim Hensoltshöhe

Sonja Dietel
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Sonntag 24. April 2022

Quasimodogeniti

10.00 Uhr Gottesdienst
Dieter Prechtel

N.N., Orgel

Kollekte: 'Evang. Jugendarbeit
in Bayern

Sonntag 1. Mai 2022

Miserikordias Domini

10.00 Uhr Konfirmandenvorstel-
lungsgottesdienst (3G)

Sebastian Ludvigsen-Lohse/
Alexandra Fürstenberg

Thomas Schumann, Orgel

Kollekte:  Übersetzung  und
Weitergabe der Bibel

Samstag 7. Mai 2022

17.00 Uhr Beichte  und  Abendmahl
zur Konfirmation (3G)

Sebastian Ludvigsen-Lohse/
Alexandra Fürstenberg

Thomas Schumann, Orgel

Sonntag 8. Mai 2022

Jubilate

10.00 Uhr Konfirmation (3G)
Sebastian Ludvigsen-Lohse/

Alexandra Fürstenberg
Thomas Schumann, Orgel

Kollekte: Eigene Gemeinde

Kanzeltausch:
Dekan Schiller hält  heute
Gottesdienst  in  St.  Bar-
tholomäus

Sonntag 15. Mai 2022

Kantate

10.00 Uhr Musikalischer 
Gottesdienst am Sonntag 
Kantate (siehe Seite 5)

Bernt Graßer
Thomas Schumann

Kollekte:  Kirchenmusik  in
Bayern

Donnerstag 17. Mai 2022

15.30 Uhr Gottesdienst im
Altenheim Hensoltshöhe

Sonja Dietel

Mittwoch 18. Mai 2022

10.00 Uhr Gottesdienst
im „max am Rennweg“

Sonja Dietel

Sonntag 22. Mai 2022

Rogate

10.00 Uhr Ökumenischer  Gottes-
dienst  im  Grünen  am
Wöhrder  See  (Nordufer)
beim  Sandstrand,  nahe
dem Cafe Strandgut

Gemeinsam  mit  der  methodistische
Zionskirchengemeinde,  der  altkatholi-
schen  Gemeinde  aus  der  Landauerka-
pelle, der katholischen Gemeinde St. Jo-
sef und den Kirchengemeinden St. Bar-
tholomäus und St.  Jobst wollen wir auf
einer mitgebrachten Picknickdecke oder
einer Bierbank Platz finden, miteinander
singen,  beten  und  gemeinsam  Gottes-
dienst feiern.
Bei  schlechtem  Wetter  findet  der
Gottesdienst in der St. Bartholomäus-
kirche in Wöhrd statt.

Gottesdienste 17



Donnerstag 26. Mai 2022

Christi Himmelfahrt

10.00 Uhr Ökumenischer  Gottes-
dienst  im  Stadtpark
(siehe Seite 4)

Jonas Schiller/Team
Musik: Vereinigte

Posaunenchöre

Sonntag 29. Mai 2022

Exaudi

10.00 Uhr Gottesdienst
Johannes Tröbs

Thomas Schumann, Orgel
Kollekte: Diasporawerk

Sonntag 5. Juni 2022

Pfingstsonntag

10.00 Uhr Gottesdienst
Jonas Schiller

Thomas Schumann, Orgel
Kollekte: Ökumenische Arbeit 
in Bayern

Beten für den 
Weltfrieden

Bis auf weiteres finden jeden Freitag
um 17.00 Uhr dreisprachige Friedens-
gebete in der Lorenzkirche statt.
Beteiligt  sind  die  SinN-Stiftung  und
die  Evangelische  Aussiedlerarbeit
Ukraine und Russland.
Herzliche Einladung dazu!

Herzliche Einladung 
zur Orgelfahrt am Samstag, 
21. Mai 2022

In  diesem Jahr  laden wir  Sie  wieder
zu einem musikalischen Tagesausflug
nach  Bad  Windsheim  und  Markt
Nordheim ein.

Kirchenmusikdirektor  Thomas  Schu-
mann  (Orgelsachverständiger  der
Evangelischen  Kirche  in  Bayern)
spielt und erklärt die große Hey-Orgel
in Bad Windsheim St.  Kilian und die
restaurierte  Barockorgel  aus  dem
Jahr  1786 in  St.  Georg  Markt  Nord-
heim.

Darüber  hinaus  ist  Zeit  für  ein  ge-
meinsames  Mittagessen  und  Kaffee-
trinken.

Die  Anmeldung zu  dieser  Busreise
erfolgt  durch den Kauf  eines Tickets
bei den bekannten Vorverkaufsstellen
oder im Internet: www.reservix.de.

Anmeldeschluss ist der 14. Mai!

Die Kosten pro Person betragen 25,-
Euro ohne Verpflegung!

Busabfahrt:
Samstag, 21. Mai, 9.30 Uhr auf dem
Lorenzer  Platz.  Rückkunft ca.  18.00
Uhr.

Eine Veranstaltung des Vereins für
Kirchenmusik an St. Lorenz e.V.
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Aktive Hilfe
für Kriegsopfer

Am 24. Februar 2022 hat Russland ei-
nen Angriffskrieg auf die Ukraine ge-
startet.  Die Folge:  Massive Fluchtbe-
wegungen  in  die  angrenzenden
Nachbarländer  haben  begonnen.
Stündlich steigen die Zahlen der Men-
schen, die über die Grenzen nach Po-
len, Rumänien, Ungarn, die Slowakei
und  die  Republik  Moldau  fliehen.
Millionen Menschen haben sich außer
Landes  in  Sicherheit  gebracht,  die
meisten  von  ihnen  sind  Frauen  und
Kinder. Einigen von ihnen konnte un-
sere Kirchengemeinde helfen.

Donnerstag, 11. März:
Die  Ukrainekrise-Koordinatorin  des
Dekanats Nürnberg fragt nach Unter-
bringungsmöglichkeiten  für  sieben
Menschen  aus  der  Ukraine,  die  ihre
bisherige  Notunterkunft  verlassen
müssen.

Freitag, 12. März:
Der Kirchenvorstand beschließt in ei-
nem Umlaufbeschluss per E-Mail die
ehemalige  Dienstwohnung  in  der
Schmausengartenstraße  zur  Verfü-
gung zu stellen.

Sonntag, 14. März:
Sabine  Altrichter,  die  Vertrauensfrau
des  Kirchenvorstandes,  schreibt  per
E-Mail, an den Kirchenvorstand:

...Wollte  Euch kurz  auf  diesem Weg,
bei all  den üblen Nachrichten dieser
Tage, etwas Erfreuliches mitteilen.

Seit gestern wohnen sieben dankbare
Menschen, geflohen aus der Ukraine,
in der zur Verfügung gestellten Pfarr-
wohnung  in  der  Schmausen-
gartenstraße.
Es handelt sich um vier Frauen, zwei
Kinder  (6  und  10  Jahre)  und  einen
jungen Mann (20 Jahre).
Dank  dem schnellen  und  spontanen
Einsatz  ist  die  Wohnung  bewohnbar
mit Betten, Küchenzeile und Essplatz
und  bietet  den  Flüchtlingen  Schutz
und Sicherheit. Vergelt's Gott!
Es war sehr bewegend und gut zu hel-
fen. Heute haben wir uns spontan im
Stadtpark getroffen und waren auch in
unserer Kirche. Dort haben wir gebe-
tet  und  geweint...  Schön,  dass  wir
unsere Gebetswand haben.
Eine Mutter sagte, sie habe noch nie
eine  Orgel  spielen  hören.  Sie  war
unheimlich  beeindruckt  von  unserer
großen und schönen Kirche.
Auch wenn es schwierig  ist,  sich zu
verständigen,  da  alle  kaum  englisch
oder  deutsch  sprechen,  war  soviel
Nähe,  Dankbarkeit  und  Freude  spür-
bar!

Wir heißen unsere Gäste willkommen
und wir werden uns um sie kümmern.

Wir weisen hin auf ein Benefizkon-
zert am 10. April (siehe Seite 5).
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Die Diakonie 
Katastrophenhilfe 
bittet weiter drin-
gend um Spenden

„Stündlich  steigt  die  Zahl  der  Men-
schen, die über die Grenzen nach Po-
len, Rumänien, Ungarn, in die Slowa-
kei und die Republik Moldau fliehen“,
sagt Martin Keßler,  Direktor  Diakonie
Katastrophenhilfe.

„Es  wird  in  den  kommenden  Tagen
darum gehen, Orientierung zu bieten
und Nothilfe  zu  leisten.  Wir  rechnen
damit, dass der Bedarf an Hilfe noch
deutlich zunehmen wird.“

Die  Diakonie  Katastrophenhilfe  hat
bereits vergangene Woche einen Not-
hilfefonds  mit  zunächst  500.000,-
Euro  aufgelegt.  Zu  den  Soforthilfen
gehören Nahrungsmittel, Trinkwasser
oder die Bereitstellung von Notunter-
künften.

Gemeinsam  mit  Partnern  in  Polen,
Tschechien,  der  Slowakei  und  Un-
garn werden aktuell weitere Hilfsmaß-
nahmen geplant.

Neben  der  Hilfe  in  den  Nachbarlän-
dern  bereitet  die  Diakonie  Kata-
strophenhilfe  mit  ukrainischen  Part-
nern  Maßnahmen  in  der  Ukraine
selbst  vor.  Die  Partner  bieten  auch
psychosoziale Hilfe an.

Die Diakonie Katastrophenhilfe ist seit
Beginn des Konflikts 2014 über viele
Jahre in der Ukraine aktiv und verfügt
sowohl in der Ukraine als auch in den
Nachbarländern  über  ein  Netzwerk
von  erfahrenen  Nothilfeorganisatio-
nen. Auch im Rahmen des kirchlichen
Hilfsnetzwerks ACT Alliance wird Un-
terstützung geleistet.

Die Diakonie Katastrophenhilfe bit-
tet dringend um Spenden:

Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin
Evangelische Bank
IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02

Stichwort: Ukraine Krise

Online unter:
www.diakonie-
katastrophenhilfe.de/spenden/
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Predigt 
zu Matthäus 14,22-33 
gehalten von Dieter Prechtel 
am viertletzten Sonntag vor 
der Passionszeit

Die  Gnade  unseres  Herrn  Jesus
Christus und die Liebe Gottes und die
Gemeinschaft des heiligen Geistes sei
mit euch allen! Amen!
Kennen sie Nadia? Noch nie gehört?
Oder  vielleicht  doch?  So  hieß  das
Sturmtief,  das  letztes  Wochenende
über  Norddeutschland  tobte.  Haben
sie  schon  einmal  einen  richtigen
Sturm im Freien erlebt? Uns reicht es
oft,  wenn wir  daheim sitzen und der
Starkwind  ums  Haus  pfeift.  Immer
wieder einmal kommt es vor, dass da-
bei  Bäume entwurzelt  werden.  Dann
ist man froh, wenn man gerade nicht
draußen ist.
Ich  habe  einen  Arbeitskollegen,  der
stammt  aus  Ostfriesland.  Er  lächelt
immer nur, wenn wir von einem Sturm
reden.  Das  ist  doch  nur  ein  steifer
Wind, meint er dann. Von der offenen
Nordsee ist er anderes gewohnt.
Auf  dem  Wasser  hat  so  ein  Sturm
eine  ganz  andere  Kraft.  Da  gibt  es
nichts, was einen schützt. Der Sturm
trifft einen mit voller Wucht. Der Wind
peitscht  die  Wellen auf  und sie  wer-
den immer höher.
Ich  war  als  Jugendlicher  mit  einem
Ruderboot  allein  auf  dem  Waginger
See. Es wurde am Nachmittag immer
dunkler am Himmel und ich wollte zu-
rück zum Bootssteg.  Die Sirenen an
Land  gaben  kurz  darauf  Sturmwar-
nung.

Ich  ruderte  mit  aller  Kraft,  kam aber
gegen  den  Wind  nicht  mehr  vom
Fleck. Ich konnte gerade noch meine
Position  halten,  trotz  aller  Sportlich-
keit.  Langsam wurde  mir  unheimlich
und ich bekam Angst vor den immer
größer werdenden Wellen. Aber mein
Stolz als guter Sportler trieb mich wei-
ter an. Nach einiger Zeit sinnloser An-
strengung gab ich  auf,  beugte  mich
den Elementen und ruderte quer zum
Wind  ans  rettende  Ufer.  Selbst  das
war nicht ungefährlich und das Was-
ser schwappte ins Boot.
Im Vergleich zum See Genezareth ist
der Waginger See ein kleiner Tümpel.
Wenn  dort  ein  Sturm  tobt  bringt  er
auch erfahrene Seeleute in Bedräng-
nis. So eine Geschichte ist unser heu-
tiger Predigttext. Er steht im Evangeli-
um des Matthäus im 14. Kapitel.  Ich
lese die Verse 22-33:

Und  alsbald  drängte  Jesus  die  Jün-
ger,  in  das Boot  zu  steigen und  vor
ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er
das Volk gehen ließe. Und als er das
Volk hatte gehen lassen, stieg er auf
einen Berg, um für  sich zu sein und
zu beten. Und am Abend war er dort
allein. Das Boot aber war schon weit
vom  Land  entfernt  und  kam  in  Not
durch  die  Wellen;  denn  der  Wind
stand ihm entgegen. Aber in der vier-
ten Nachtwache kam Jesus zu ihnen
und ging auf dem Meer. Und da ihn
die Jünger  sahen auf  dem Meer  ge-
hen, erschraken sie und riefen: Es ist
ein  Gespenst!,  und  schrien  vor
Furcht.  Aber  sogleich  redete  Jesus
mit  ihnen  und  sprach:  Seid  getrost,
ich bin's; fürchtet euch nicht!
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Petrus  aber  antwortete  ihm  und
sprach:  Herr,  bist  du  es,  so  befiehl
mir, zu dir zu kommen auf dem Was-
ser.  Und er sprach: Komm her!  Und
Petrus stieg aus dem Boot und ging
auf  dem Wasser  und kam auf  Jesus
zu. Als er aber den starken Wind sah,
erschrak  er  und  begann  zu  sinken
und  schrie:  Herr,  rette  mich!  Jesus
aber streckte sogleich die Hand aus
und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du
Kleingläubiger,  warum  hast  du  ge-
zweifelt? Und sie stiegen in das Boot
und der Wind legte sich. Die aber im
Boot waren, fielen vor ihm nieder und
sprachen:  Du  bist  wahrhaftig  Gottes
Sohn!

Soweit  die  Worte  aus  der  heiligen
Schrift.  Herr,  segne du dein Wort an
uns allen.

Lassen  wir  den  Sturm  erst  einmal
noch  außen  vor.  Ich  komme  später
darauf  zurück.  Wir  wollen  uns  nun
erst  einmal eher dem Gegenteil  wid-
men. Am Anfang unseres Textes heißt
es.  „Und als er das Volk hatte gehen
lassen, stieg er auf einen Berg, um für
sich zu sein und zu beten.“

Um für sich zu sein und zu beten. Be-
ten  ist  für  Jesus  ganz  wichtig.  Er
schafft  sich immer wieder ein geeig-
netes Umfeld. Hier geht er auf einen
Berg,  um  allein  zu  sein.  Damit  ihn
nichts  ablenkt,  wenn  er  mit  Gott
spricht.
Natürlich  kann  man  mit  Gott  immer
reden. Auch Jesus betet, wenn er mit-
ten unter Menschen ist, um beispiels-
weise zu heilen. Aber er sucht immer

wieder  diese  Stille  zum  Gebet.  Er
braucht offensichtlich diese Ruhe für
einen intensiven Austausch mit Gott?
Eine  Ruhe  um  alles  zu  reflektieren,
die Gedanken frei  zu haben und auf
Gott hören zu können.

Wie halten Sie es mit dem Gebet? Wir
beten  in  der  Kirche.  Manche  beten
am Morgen nach dem Aufstehen oder
am  Abend  beim  Zubettgehen.  Viel-
leicht auch noch ein Tischgebet.
Sich Zeit nehmen für so etwas, geht
häufig  im  allgemeinen  Alltagsstress
unter. Da habe ich morgens noch fünf
Minuten um die Losung zu lesen, ein
kurzes Gebet zu sprechen und dann
muss ich zur U-Bahn, um in die Arbeit
zu kommen.
Abends bin ich zu müde um mich zu
konzentrieren. Da geht es mir wie den
Jüngern im Garten Gethsemane,  ich
schlafe  ein,  statt  zu beten.  Im Alltag
ist es nicht leicht wirklich Ruhe zu fin-
den.  Unsere  Welt  wird  immer  hekti-
scher. Alles muss immer schneller ge-
hen um Zeit zu sparen und am Ende
davon  haben  wir  nur  noch  weniger
Zeit.
Züge und Autos rasen dahin. Nur kei-
ne  Geschwindigkeitsbegrenzung.
Schnellgerichte,  Echtzeitüberwei-
sung,  Fertighaus!  Keiner  hat  mehr
Zeit.  Tempo ist alles. 73 Prozent der
Deutschen beklagen die Hektik. Aber
wer  praktiziert  die  Entschleunigung?
Wer nimmt sich Zeit?

Wenn  ich  es  wirklich  einmal  schaffe
mir  Zeit  für  Gott  zu  nehmen,  merke
ich, wie gut es mir tut. Es ordnet mei-
ne  Gedanken,  es  gibt  mir  Klarheit
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oder  es zeigt  mir  einfach,  wo Dinge
noch offen sind. Das Gebet mit Gott
schafft Struktur und hilft mir dadurch.

Auch  die  Psychologie  kennt  diesen
Wert des Innehaltens. Ich darf immer
wieder einmal auf Seminare für Mana-
ger. Dort ist dann häufig von Selbstre-
flektion  und  ähnlichen  Dingen  die
rede. Im Prinzip ist das nichts anderes
als das, was wir Christen seit Jahrtau-
senden pflegen,  eben ohne Gott  als
gegenüber. Da ist mir die Vorstellung
aber  dann  doch  lieber,  mit  Gott  im
Gebet zu sprechen, als mit mir selbst.
Nun wollen wir uns dem Kern der Ge-
schichte zuwenden und kommen zu-
rück  zum  Sturm.  „Und  Petrus  stieg
aus dem Boot und ging auf dem Was-
ser und kam auf Jesus zu. Als er aber
den  starken  Wind  sah,  erschrak  er
und begann zu sinken.“ Solange Pe-
trus  auf  Jesus  sah,  konnte  er  über
das Wasser  laufen.  Als  er  den  Blick
abwandte und die hohen Wellen sah,
war es vorbei.

Wie  oft  nimmt  uns  etwas  gefangen.
Gerade jetzt können wir ein Lied da-
von singen.  Viele nimmt Corona ge-
fangen.  Die  einen  haben  Sorge  vor
Ansteckung und Krankheit, die ande-
ren  haben  panische  Angst  vor  der
Impfung. In beiden Fällen können uns
Angst  und  Sorge  so  gefangen  neh-
men, dass wir das Leben vergessen.
Dass wir den Blick nicht mehr frei be-
kommen für das Wesentliche des Le-
bens. Sorge und Angst ersticken uns.
Soziale Kontakte sterben ab, weil wir
sie  nicht  mehr  pflegen,  die  anderen
nicht verstehen.

Es muss nicht einmal die direkte Aus-
wirkung des Virus sein. Viele sind seit
Beginn der Pandemie im Dauerstress,
weil  ihre  Arbeitsbelastung  seitdem
überhand nahm. Da fallen uns in ers-
ter  Linie  die  Mitarbeitenden  im  Ge-
sundheitswesen  ein,  ob  in  Kranken-
häusern,  Altenheimen  oder  Gesund-
heitsämtern. Da gibt es aber noch vie-
le andere Berufe, die von der Überlas-
tung ähnlich betroffen sind, ob in der
Informationsverarbeitung  oder  im
Handel mit internationalen Gütern.

Von heute  auf  morgen mussten Ho-
meoffice-Strukturen  für  Millionen  von
Menschen aus dem Boden gestampft
und  betrieben  werden.  Das  war  ein
Kraftakt der Informatiker. Kaufleute te-
lefonieren und mailen ständig vergeb-
lich  ihrem  Material  hinterher,  insbe-
sondere, wenn es aus Asien kommt.
Sie müssen sich von den Auftragge-
bern  böse  Worte  anhören.  Das  zer-
mürbt!
Die Klagen über die Überlastung der
Erzieherinnen und Lehrer stand diese
Woche ebenfalls  in  der  Zeitung.  Die
Reihe ließe sich beliebig fortsetzen.
Im Gegensatz  dazu  fürchten  andere
um ihre Existenz. Wie viele Unterneh-
men  und  Selbstständige  mussten
schließen  oder  haben  enorme  Um-
satzeinbrüche.  Die  Existenzangst
geht um, beispielsweise bei  Gastwir-
ten und Künstlern.

Gott  will  uns  Sorge  und  Angst  neh-
men,  wie er sie dem Petrus genom-
men hat. Als Petrus das Boot verließ,
war der Sturm noch nicht vorbei. Aber
Jesus  nahm  ihm die Angst,  so  dass
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Petrus  Schritt  für  Schritt  machen
konnte. Gott wird die Pandemie nicht
schlagartig wegwischen, aber mit ihm
und  seinen  Zuspruch,  können  wir
Ordnung  in  unsere  Gedanken  brin-
gen. Er will unseren Blick heben und
ihm ein Ziel geben. Wie er es Petrus
gegeben hat. Er hob seinen Blick weg
von den  Wellen,  sah  auf  Jesus  und
ging los.

Bei  Petrus  hat  das  allerdings  auch
nicht  dauerhaft  funktioniert.  Plötzlich
kam ihm der Sturm wieder in Erinne-
rung.  „Als  er  aber den starken Wind
sah,  erschrak er  und begann zu sin-
ken und schrie: Herr,  rette mich! Je-
sus aber streckte sogleich die Hand
aus und ergriff ihn und sprach zu ihm:
Du Kleingläubiger, warum hast du ge-
zweifelt?“

Auch der große Petrus war nicht vor
Zweifeln  gefeit.  Der  Starke  droht  zu
versinken. Jesus verhindert das gera-
de  noch  und  nennt  ihn  einen  Klein-
gläubigen,  weil  er nicht bedingungs-
los glaubte.

Die Bezeichnung kleingläubig für Pe-
trus  macht  mich  hier  etwas  traurig
und  ich  finde  diese  ziemlich  hart.
Denken  Sie  noch  einmal  an  den
Sturm vom Anfang der Predigt, Nadia.
Der  tosende  Wind  und  die  hohen
Wellen  machen  jedem  Angst.  Am
Meer spricht man in diesen Fällen re-
spektvoll  und angstvoll  vom blanken
Hans.

Petrus  hatte  in  dieser  Situation  so
großen Glauben, dass er das schwan-
kende Boot verließ und auf den auf-

gewühlten See hinausging. Alle Ach-
tung! Das ist Glaube! Es war schließ-
lich  keine  spiegelglatte  Fläche,  son-
dern tosende Wellen. Ich hätte  mich
wahrscheinlich weiterhin ängstlich an
die Reling geklammert, um nicht über
Bord zu fallen.

Petrus geht also auf diesen schwan-
kenden  Untergrund  und  läuft  voller
Gottvertrauen los. Aber die Angst holt
ihn ein. Das kann ich mir gut vorstel-
len. Da hat Petrus mein vollstes Ver-
ständnis.  Der  Glaube  war  vielleicht
nicht  zu  klein,  sondern  zu  kurz.  Er
reichte nicht  bis zum Ziel  bei  Jesus.
Er  musste  sich  in  seiner  Angst  neu
orientieren und die Hand Jesu ergrei-
fen, der auf ihn zukam. An der Hand
Gottes  konnte  er  diesen  Sturm aus-
halten.  Petrus  Stärke  allein  reichte
nicht, aber mit Gott zusammen konn-
te er es bewältigen.

Man sieht, dass Glaube nie fertig ist,
dass er in jeder Situation neu und an-
ders wachsen kann. Welch ein Glau-
be  von  Petrus,  egal  ob  groß,  klein
oder  kurz.  Gott  gebe  uns  so  einen
Glauben und so eine Hoffnung, damit
wir voll Zuversicht unser Leben unter
seinen  Augen  und  an  seiner  Hand
meistern können.

Der  Friede  Gottes,  der  höher  ist  als
alle unsere Vorstellungskraft, bewahre
eure Herzen und Sinne in Christus Je-
sus. Amen.

Dieter  Prechtel  ist  Mitglied im Kir-
chenvorstand  und Prädikant  unse-
rer Kirchengemeinde.
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Abschied nehmen in Ruhe und in Würde
Trauergottesdienste in der Reformations-Gedächtnis-Kirche

Ein  geliebter  Mensch  ist
gestorben und Sie suchen
für  den  Abschied  einen
geeigneten Ort?

Der  Raum  unserer  Kirche
bietet  einen  würdigen
Rahmen,  in  dem  ohne
Hektik  und  Zeitdruck  ein
Trauergottesdienst  gefeiert
werden kann.

Trauergottesdienste  kön-
nen  in  der  Reformations-
Gedächtnis-Kirche  für  alle
Menschen  stattfinden,  die
Mitglied in einer Kirche wa-
ren, die zur Arbeitsgemein-
schaft  christlicher  Kirchen
gehört. 

Der Gottesdienst muss von einem Pfarrer oder einer Pfarrerin ge-
halten werden.

Trauergottesdienste in der Kirche sind bei Feuer- wie auch bei Erd-
bestattungen möglich. Der Sarg wird nach dem Gottesdienst zum
Friedhof oder ins Krematorium überführt.

Wünschen Sie weitere Informationen? Oder möchten Sie einen
Termin  vereinbaren?  Dann  wenden  Sie  sich  bitte  an  unser
Pfarramt.



26 Werbung



Alles aus einer Hand von
Raumausstatter und

Malermeister

Tapezieren, Bodenverlegung
Teppich und PVC

Maler- und 
Lackierarbeiten

 Schöppler
GmbH

Mathildenstraße 7
90489 Nürnberg
Tel.: 0911/56 41 86
Fax: 0911/95 18 420
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Wir erstellen Ihre

Einkommensteuererklärung
(Für unsere Mitglieder i.R.d. §4 Nr. 11 StBerG)

Beratungsstelle:

90409 Nürnberg, Gellertstrasse 6

Beratungsstellenleiter: Bernhard Neller

Tel. 09 11 / 3 66 88 61

Neller@ashdelphin.de

Nach Vereinbarung kommen wir gerne zu Ihnen.

Arbeitnehmer-
Steuerhilfe Delphin
(Lohnsteuerhilfeverein e. V.)
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Gemeindehaus
Berliner Platz 20
Bücherei
Mittwoch, 15.00 h – 17.30 h
Telefon während der Öffnungszeiten:
0160/32 38 967

Gedächtnistraining
Montag, 25.4., 16.5., 14.30 h – 16.00 h
Angelika Löw
Infos im Pfarramt, Tel. 58 63 70

Aquarell- und Zeichengruppe
Mittwoch, 10.00 – 12.00 h pausiert
Frau Ulbrich, Tel. 55 16 03

Kreatives Arbeiten für Jedermann
Montag, 10.00 – 12.00 h pausiert
Frau Ulbrich, Tel. 55 16 03

Jugendarbeit
Dienstag, 18.00 h
Jugendkeller,
Gemeindehaus Wöhrd, Rahm 26

Kinderchor „Maxfeldspatzen“
Mittwoch, 15.00 h pausiert
Maria Schmidauer, Tel. 0173/585 77 44

Kantorei
Dienstag, 19.00 – 20.15 h
Thomas Schumann, Tel. 0173 360 7919

Gospelchor „Sanjola“ (deutsch-afrikanisch)
Freitag, 18.30 h – 21.00 h
info@sanjola.de (Ursula Stein)

Posaunenchor
Montag, 19 h – 20.30 h
Simone Spaeth, Tel. 0162/3009819

Ensemble "Veeharfen-Klänge am Maxfeld"
Montag, 16 h – 18 h, 4.4., 11.4., 2.5., 23.5.
Margret Kusterer, Tel. 0157/35226757

Tanzkreis
Dienstag, 10.00 h Neustart ab 3.5.
Susanne Hiemeyer, Tel. 240 24 45

Heinrich-Schick-Haus
Schmausengartenstraße 10
Seniorengymnastik
Dienstag, 10.00 h
Frau Thürauf, Tel. 35 72 84
Weitere  Veranstaltungen  siehe  Aushang  im
Haus
Konten
Kirchengemeinde (für Spenden): Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE08 7605 0101 0001 1016 16
Diakonieverein: Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE14 7605 0101 0005 0014 90
Gemeindeverein: Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE33 7605 0101 0001 1494 72
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Reformations-Gedächtnis-Kirche
Berliner Platz 11 • 90489 Nürnberg

Pfarramt
Jutta Meier, Sekretärin
Berliner Platz 20 • 90489 Nürnberg
Telefon: 58 63 7-0 • Telefax: 58 63 7-23
Mo, Di, Do, Fr 9.00 bis 12.00 Uhr
Mi 15.00-18.00 Uhr

Maxfeld im Internet:
www.maxfeld-evangelisch.de
pfarramt.maxfeld-n@elkb.de

Pfarrdienst
1. Pfarrstelle, vakant

Sonja Dietel, Pfarrerin
Schmausengartenstraße 8 • 90409 Nürnberg
Telefon: 801 94 325
sonja.dietel@elkb.de

Jonas Schiller, Dekan
Schmausengartenstraße 8 • 90409 Nürnberg
Telefon: 366 77 25 • Telefax: 366 77 28
jonas.schiller@elkb.de

Jugendreferentin
Inga Ludvigsen (in Elternzeit bis Januar 2023)

Kirchenmusik
Thomas Schumann, Kirchenmusikdirektor
Erlenstegenstraße 6 • 90491 Nürnberg
Telefon: 0173 360 7919 • Telefax: 59 74 344
dkthomasschumann@arcor.de

Kirchenvorstand
Sabine Altrichter, Vertrauensfrau

Hausmeister
Michael Kemper

Diakoniestation
Schwester Heike Riechert, Standortleitung
Schmausengartenstraße 10 • 90409 Nürnberg
Telefon: 30003-130

Kinderhaus Schatzkiste Berliner Platz 18 
Paul Wilke, Leitung
Telefon: 597 155 04 • Telefax:  597 155 09
Mo-Fr, 14.00-15.00 Uhr
www.ekin-nuernberg.de
Kita.ekin.schatzkiste@elkb.de

Kindergarten Mörlgasse 22
Heidi Dotterweich, Leitung
Telefon: 35 17 82
www.ekin-nuernberg.de
Kita.ekin.moerlgasse@elkb.de

Öffentliche Gemeindebücherei
Miriam Reuthlinger
Telefon: 580 73 33

Seniorennetzwerk Nordstadt
Di, 15-17.00 und Do, 9.00-11.00 Uhr
Monika Ittner, Koordinatorin
Telefon 30003-139
monika.ittner@diakonieneuendettelsau.de
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	Ein geliebter Mensch ist gestorben und Sie suchen für den Abschied einen geeigneten Ort?
	Der Raum unserer Kirche bietet einen würdigen Rahmen, in dem ohne Hektik und Zeitdruck ein Trauergottesdienst gefeiert werden kann.
	Trauergottesdienste können in der Reformations-Gedächtnis-Kirche für alle Menschen stattfinden, die Mitglied in einer Kirche waren, die zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen gehört.
	Der Gottesdienst muss von einem Pfarrer oder einer Pfarrerin gehalten werden.
	Trauergottesdienste in der Kirche sind bei Feuer- wie auch bei Erdbestattungen möglich. Der Sarg wird nach dem Gottesdienst zum Friedhof oder ins Krematorium überführt.
	Wünschen Sie weitere Informationen? Oder möchten Sie einen Termin vereinbaren? Dann wenden Sie sich bitte an unser Pfarramt.
	Wir erstellen Ihre
	Einkommensteuererklärung
	Beratungsstelle:
	90409 Nürnberg, Gellertstrasse 6
	Beratungsstellenleiter: Bernhard Neller
	Tel. 09 11 / 3 66 88 61

	Neller@ashdelphin.de
	Nach Vereinbarung kommen wir gerne zu Ihnen.
	Arbeitnehmer- Steuerhilfe Delphin
	(Lohnsteuerhilfeverein e. V.)
	Alles aus einer Hand von Raumausstatter und Malermeister
	Tapezieren, Bodenverlegung
	Teppich und PVC
	Maler- und
	Lackierarbeiten
	Schöppler
	GmbH
	Mathildenstraße 7
	90489 Nürnberg
	Tel.: 0911/56 41 86
	Fax: 0911/95 18 420
	„Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar“ (Lukas 6, 27-29).
	Liebe Schwestern und Brüder,
	ist das nicht unmöglich, was Jesus da fordert? Gelten diese Sätze auch den eingekesselten Menschen in Kiew? Wie hören sie sich für die Eltern, Witwen und Kinder der getöteten Soldaten an?
	Liebt eure Feinde! Ist das eine verantwortliche Strategie, wenn einem Gewalt angetan wird? Keine Gegenwehr. Liebe deinen Feind.
	Das ist – so pauschal – eine unmögliche Forderung!
	Aber machen wir es uns auch nicht zu einfach und tun es gleich als naiv oder blumige Sonntagsrede ab.
	Jesus selbst schließlich gibt ein Beispiel für genau solch ein Verhalten.
	Noch am Kreuz bittet Jesus für jene, die ihn foltern und töten: „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!“
	Jesus fordert Feindesliebe und Vergeltungsverzicht – nicht nur theoretisch. Er lebt das Geforderte auch praktisch mit allen bitteren, mit letztlich tödlichen Konsequenzen.
	Ja, wer sich im Sinne der Feindesliebe verhält, kann zum Opfer werden. Und ja, die Strategie des Wangehinhaltens ist freilich nicht in allen Situationen angebracht. Dem Rad der russischen Kriegsmaschinerie muss in die Speichen gefallen werden – auch mit militärischer Gewalt.
	Aber das ist ja nicht das Ende der Angelegenheit, selbst wenn die Waffen irgendwann schweigen, ist das ja noch kein Friede.
	Zum Frieden braucht es mehr: Zum Frieden braucht es eine Dynamik, dass Menschen sich wieder einander öffnen und vertrauen lernen.
	Was ist das für eine Kraft, die Menschen zu solchem großherzigen Verhalten fähig macht?
	Bei Jesus war es der Glaube an Gottes Gegenwart. Eine unbezwingbare Macht hat ihn so stark gemacht: die göttliche Liebe, die so stark in ihm war, dass er allen Menschen in Liebe begegnen konnte und die Menschen in ihm Gottes Sohn erkannten.
	Nächstenliebe macht vor dem Feind nicht halt. Der Gegner darf nicht verteufelt werden. Darum wird es auch unseren Politikern gehen müssen, um eine Zukunft für Europa und seine Nachbarn zu schaffen.
	Ich bete dafür, dass sich die göttliche Liebe, die uns im Leben Jesu begegnet ist, immer mehr durchsetzt. Denn es ist eine weltverwandelnde Macht. Eine Macht, die ohnmächtig und mächtig zugleich ist. Sie wird zum Opfer menschlicher Bosheit und hat doch eine so bezwingende Energie, dass sie Herzen verwandeln, Mauern einreißen und Berge versetzen kann.
	So möge es kommen. Bald!
	Es grüßt Sie herzlich, Ihr
	Dekan Jonas Schiller
	Liebe Leserin, lieber Leser,
	was für eine Zeit! Der Krieg in der Ukraine beschäftigt und bewegt uns alle. Auch in unserem Gemeindebrief lesen Sie davon: in der Andacht Gedanken zur Feindesliebe, auf Seite 11 und Seite 18 Hinweise zu Friedensgebeten, ein Spendenaufruf auf Seite 20, die Ankündigung eines Benefizkonzertes auf Seite 5 und die Nutzung der ehemaligen Dekanswohnung als Notunterkunft auf Seite 19.
	Außerdem steht am Sonntag Jubilate die Konfirmaion unserer Konfirmand/-innen an. An dieser Stelle herzlichen Dank an Pfarrerin und Pfarrer Fürstenberg und Pfarrer Ludvigsen-Lohse für die tolle und engagierte Gestaltung und Organisation des Konfirmandenunterrichtes im zurückliegenden Jahr!
	Und last but not least - brandaktuell: Der Kirchenvorstand hat einen neuen Pfarrer für die erste Pfarrstelle gewählt. Es ist Pfarrer Gottfried Kaeppel und wir freuen uns sehr auf ihn! Im Sommer wird er mit seiner Familie in die Pfarrwohnung am Berliner Platz ziehen und zum 1. September seinen Dienst in unserer Kirchengemeinde beginnen.
	Ihnen eine gesegnete Passions- und Osterzeit, Ihre
	Pfarrerin Sonja Dietel
	In dieser Ausgabe lesen Sie:
	Rückblicke
	Frankenlese 2022
	6
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	7
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	Einladung zum Mitmachen beim Taizé-Chor in der Osternacht
	5
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	5
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	5
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	8
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	9
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	10
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	11
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	18
	Hilfe bei Demenzerkrankungen
	12
	Sexualisierte Gewalt in der Kirche
	13
	Veeharfengruppe und Tanzkreis
	14
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	17
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	18
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	19
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	21
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	15
	16
	31
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	„Grenzenlos – dein Reich hat kein Ende…“
	Unter diesem Motto steht der Himmelfahrtsgottesdienst.
	Ein grenzenloses Reich, in dem alle friedlich miteinander leben und niemand dem anderen Leid zufügt – danach sehnen wir uns. Gottes Reich wird so sein, so ist es verheißen. Und dieses Reich hat kein Ende.
	Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hoffen wir sehr, dieses Jahr
	wieder gemeinsam mit unseren Nachbargemeinden und in ökumenischer Verbundenheit am Himmelfahrtstag den Gottesdienst im Stadtpark feiern zu können. Die Posaunenchöre werden uns dabei begleiten. Für Kinder gibt es während des Gottesdienstes eine eigene Aktion.
	Im Anschluss laden wir herzlich zu einem Picknick rund um die Reformations-Gedächtnis-Kirche ein. Sie bringen für sich etwas zu Essen und vielleicht auch eine Picknickdecke mit und wir stellen Getränke zum Verkauf. Außerdem wird auch wieder der Eine-Welt-Stand vor Ort sein und Sie können Waren aus dem Fairen Handel erwerben.
	Herzliche Einladung!
	Pfarrerin Kerstin Willmer
	Nach langer Pause während der Corona-Pandemie ist das gemeinsame Singen im Chor nun wieder möglich!
	Für die Feier der Osternacht am Sonntag, 17. April, laden wir Sängerinnen und Sänger mit Erfahrungen im mehrstimmigen Singen zu einem Taizé–Chor ein.
	Die Proben dafür finden an den Dienstagen, 5. und 12. April jeweils um 19.00 Uhr im Gemeindehaus Maxfeld (1. Stock), Berliner Platz 20 statt.
	Interessierte melden sich bitte an, bei KMD Thomas Schuman,
	Telefon: 0173 360 79 19 ober Mail:
	dkthomasschumann@arcor.de.
	******************
	Sonntag, 10. April, 17.00 Uhr
	Benefizkonzert
	zur Unterstützung
	von Flüchtlingen
	aus der Ukraine
	Simone Spaeth, Trompete und Thomas Schumann, Orgel
	spielen Werke bekannter Komponisten verschiedener
	Epochen und Stile
	Der Eintritt ist frei! Die Spenden am Ausgang sind für Flüchtlinge aus der Ukraine bestimmt!
	Freitag, 15. April 2022, 15.00 Uhr
	Musik und Text
	zum Karfreitag
	mit Werken von Johann Sebastian Bach (aus Johannes-Passion)
	und Josef Gabriel Rheinberger Messe in f-moll op. 62
	Elena Eismont, Gesang
	Thomas Schumann, Orgel
	Dekan Jonas Schiller
	Eintritt frei!
	******************
	Sonntag, 15. Mai 2022, 10.00 Uhr
	Musikalischer Gottesdienst
	am Sonntag Kantate
	mit Musik von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn u.a.
	Hyewon Lee, Sopran
	Lucas Amberger, Tenor
	Thomas Schumann, Orgel
	Pfarrer i.R. Bernt Martin Graßer
	Zum zehnten Mal fand in der Nürnberger Nordstadt die Frankenlese statt, vorbereitet und durchgeführt vom Seniorennetzwerk Nord, dem Literaturzentrum im Kuno, der Stadtteilbücherei Maxfeld, dem Altenheim Hensoltshöhe und unserer Kirchengemeinde.
	An fünf Orten lasen fränkische Autorinnen und Autoren aus ihren Büchern.
	Auch dieses Jahr begann die Lesereihe in unsrem Gemeindehaus mit einer Veranstaltung, die Lesungen und Musik auf beeindruckende Weise miteinander verknüpfte.
	Der bekannte Nürnberger Mundartdichter Fitzgerald Kusz las aus seinem neuen Buch „Sunnabluma“ Gedichte vor, die kleine Alltagsbeobachtungen mit großen Lebensthemen verbinden und immer wieder neu zum Nachdenken anregen. Erstaunlich, welche Tiefe auch seine kurzen Texte erreichen erreichen können.
	Dem Pianisten Heinrich Hartl ist es wieder einmal gelungen, das Gelesene mit seiner Musik aufzugreifen und zu kommentieren – mal zart und leise, mal dramatisch und temperamentvoll.
	Nachdem letztes Jahr auch die Frankenlese wegen der Pandemie ausgefallen ist, waren die Veranstalter erleichtert und froh, dass – trotz aller Einschränkungen – diese Begegnung mit Kultur wieder möglich war.
	Christopher Krieghoff
	Medien, aktive Leserinnen und Leser

	Unsere Gemeindebücherei bietet auf einer Fläche von 65 m² insgesamt 5.354 Medien an. Das Angebot an Printmedien wird ergänzt durch ein Angebot von 638 Non-Book-Medien. Im Jahr 2021 nutzten insgesamt 289 Entleiher/-innen regelmäßig die Angebote der Bücherei. Es konnten 60 Neuanmeldungen verzeichnet werden. Während der Öffnungszeiten und zu unseren vier Veranstaltungen fanden im Jahr 2021 insgesamt 1.987 Besucher/-innen den Weg in die Bücherei. In diesen Zahlen werden auch die beiden Kindergärten (Mörlgasse und Kinderhaus Schatzkiste) mit eingerechnet. Dort findet zweimal im Monat eine Bücherausleihe statt.
	Ausleihstatistik

	Die Zahl der Entleihungen betrug 4.956 Medien. Dies entspricht vierzig Medien pro Öffnungsstunde. Der Anteil der Kinder- und Jugendliteratur an den Ausleihen betrug 84 % und verdeutlicht damit die hohe Bedeutung der Bücherei für die Leseförderung. Die Entleiher/-innen unserer Bücherei erfreuten sich an insgesamt 222 neuen Medien.
	Büchereiteam

	Die Büchereiarbeit wird ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis geleistet. Im Jahr 2021 bestand das Büchereiteam aus neun Mitarbeiter/-innen.
	Das Team stand im vergangenen Jahr an 124 Öffnungsstunden für unsere Leserinnen und Leser zur Verfügung.
	Auch neben dem reinen Ausleihbetrieb gibt es sehr viele Arbeiten im Hintergrund zu erledigen: Neue Medien bearbeiten, einbinden, katalogisieren, alte Medien aussondern, Veranstaltungen vorbereiten und begleiten, Führungen für die Kindergärten vorbereiten und durchführen. Es fanden zudem mehrere Arbeitstreffen und Teambesprechungen statt. Die gesamte geleistete ehrenamtliche Arbeit beträgt 656 Stunden.
	An diesen Zahlen sieht man, dass die Bücherei ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeindearbeit ist.
	Geänderte Öffnungszeiten
	Ab April erweiteren wir unsere Öffnungszeiten und haben dann mittwochs immer von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet.
	Das Büchereiteam
	Weitere Auskünfte erteilt gerne Ursula Stein unter info@sanjola.de oder hören Sie doch einfach in unsere Lieder hinein unter www.sanjola.de.
	Wir freuen uns auf Sie und auf Dich!
	Ursula Stein
	Mein Name ist Angelika Löw, ich bin 48 Jahre alt und lebe in Ziegelstein. Ich bin verheiratet, habe zwei gerade erwachsen gewordene Zwillingstöchter und arbeite als Flugbegleiterin in Teilzeit.
	Ich habe während der Corona- Pandemie festgestellt, wie schnell das Gehirn träge wird, wenn man es nicht ständig fordert. Deshalb habe ich mich mit dem Gedächtnistraining befasst und bin seitdem fasziniert von den Möglichkeiten, die das Gedächtnistraining bietet, um die Gehirnleistung zu erhalten bzw. zu steigern. Diese Freude an geistiger Aktivität möchte ich gerne weitergeben.
	Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und mit Ihnen viele spannende Gedächtnistrainingsstunden zu verbringen.
	Angelika Löw
	Fühlen Sie sich manchmal müde und antriebslos? Gezielte Atemgymnastik kann hier helfen: das Atembewusstsein wird geschult und dabei Achtsamkeit eingeübt. So werden Verspannungen und Blockaden im Körper aufgelöst, die Lebensenergie kann wieder in Fluss kommen und neue Erfahrungen wie spürbare Leichtigkeit, Wachheit und Antriebskraft werden erlebt.
	Fünf Termine, donnerstags,
	31.3., 7.4., 21.4., 28.4. und 5.5.2022 jeweils 10.00 bis 11.00 Uhr
	Ort: Heinrich-Schick-Haus, Schmausengartenstr. 10, 90409 Nürnberg
	Kosten: 20,- Euro für alle fünf Termine
	Nähere Informationen bei Atempädagogin Gabi Schwab, Telefon: 0911-366 77 25
	Anmeldung: (unbedingt erforderlich) bei: Seniorennetzwerk Nordstadt Tel. 0911/30003-139
	Wenn jemand sich dementiell verändert, sind die Menschen um ihn herum meist völlig überfordert. Der kranke Mensch sagt und macht plötzlich Dinge, die man nicht verstehen kann, für die man sich vielleicht sogar ein bisschen schämt und die man gerne ändern möchte. Die meisten wissen nichts über Demenz. Betroffene Angehörige sind zunächst auch allein mit ihrem Problem.
	Für diese Zielgruppe gibt es jetzt eine App, die man sich leicht aufs Handy laden kann.
	„DemenzGuide“ bietet verunsicherten Angehörigen einen ersten leicht verständlichen Überblick über das Phänomen „Demenz“.
	Verhaltenstipps zeigen, wie man bes ser mit dem Betroffenen umgehen kann oder wie man gemeinsame Zeit schön und sinnvoll gestalten kann.
	Weil die Betreuung von dementiell veränderten Menschen sehr viel Kraft zehrt und man schnell mit (Selbst-) zweifeln zu kämpfen hat, gibt es auch Denkanstöße, Anregungen für kleine Wohltaten und gute Worte, um sich bei Kräften zu halten.
	DemenzGuide kann von allen genutzt werden, die mit dementiell veränderten Menschen zu tun haben.
	Wenn Sie oder einer Ihrer Bekannten in dieser Lage sind, können Sie sich die App mit dem QR-Code unten oder dem Link
	https://www.elkb.org/anwendung/
	demenzguide
	kostenlos herunterladen.
	Alle, die den Demenz Guide entwickelt haben, hoffen, dass er Ihnen das Leben etwas leichter macht.
	Pfarrerin Edith Öxler,
	Altenheimseelsorge Dekanat München
	Es ist ein Widerspruch, der gar nicht größer sein kann: In einer Kirche, die sich Nächstenliebe und Hilfe für Schwache auf die Fahnen schreibt, wurde vielen Menschen sexualisierte Gewalt angetan von Kirchenmitarbeitenden. In der bayrischen Landeskirche haben sich in den vergangenen Jahren 166 Personen gemeldet, denen dieses Leid zugefügt wurde. 80% der meist weiblichen Betroffenen waren minderjährig, über die Hälfte war unter 14 Jahren. Ein Drittel der Übergriffe an Kindern passierte in Kirchengemeinden, der größere Teil in kirchlichen oder diakonischen Heimen. Die meisten Täter waren männlich. Experten gehen allerdings davon aus, dass auch in der bayerischen Landeskirche deutlich mehr Menschen sexualisierte Gewalt erlitten haben als die bisher bekannten 166 Personen.
	Schutzkonzepte in allen Kirchengemeinden
	„Auch der letzte Kellerwinkel des Gemeindehauses muss für Kinder und Jugendliche ein sicherer Ort sein“, dieses Ziel hat sich die Kirchenleitung gesetzt. Dafür hat die Landessynode 2020 ein Präventionsgesetz verabschiedet. Dieses Gesetz ist eine Selbstverpflichtung, alle Arbeitsbereiche in Kirche und Diakonie auf Risiken zu überprüfen und Vorkehrungen zu treffen, damit sexualisiert Gewalt erst gar nicht passiert – oder, wenn doch, rasch und konsequent gehandelt wird. Denn sexualisierte Gewalt hinterlässt bei den Betroffenen oft schwere seelische Schäden, die ein Leben lang nicht heilen. Ein achtköpfiges Präventionsteam wird in allen Bereichen der Landeskirche die Mitarbeitenden schulen und Schutzkonzepte erarbeiten helfen.
	Nicht die Augen verschließen
	Das kann allerdings nur gelingen, so Barbara Pühl, die Leiterin der Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt, wenn alle Haupt- und Ehrenamtlichen mitmachen und nicht die Augen verschließen nach dem Motto: Sowas kommt doch bei uns nicht vor! Alle müssen für sich akzeptieren: Das ist auch ein Thema bei uns, betont Pühl. Denn sexualisierte Gewalt kann überall geschehen, auch in der eigenen Kirchengemeinde. Und es ist nicht nur in der Vergangenheit geschehen. Auch in den Corona-Lockdown-Jahren 2020 und 2021 haben sich über 40 Betroffene an die Ansprechstelle gewandt, berichtet Pühl.
	Landeskirchenrat will aufklären
	Der Landeskirchenrat ist entschlossen, alles zu tun, damit sexualisierte Gewalt in der Kirche nicht mehr passiert. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass man die Fehler kennt, die in der Vergangenheit passiert sind und daraus lernt. Dafür hat die bayerische Landeskirche ihre Akten geöffnet für
	eine EKD-weite wissenschaftliche Studie des Forschungsverbunds ForuM. Die Studie soll herausfinden, welche Strukturen in der evangelischen Kirche sexualisierte Gewalt begünstigen. Die Ergebnisse sollen im Herbst 2023 vorliegen. Für den Landeskirchenrat ist es selbstverständlich, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten. Schwerwiegende gemeldete Verdachtsfälle werden möglichst mit dem Einverständnis der betroffenen Person zur Anzeige gebracht. Es wird darauf geachtet, Betroffene bestmöglich zu schützen und zu begleiten.
	Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm bittet Betroffene, sich zu melden (bei der Ansprechstelle für sexualisierte Gewalt. Sie ist erreichbar unter Telefon unter 089 5595-335 oder per Email: AnsprechstelleSG@elkb.de).
	Betroffene werden dort beraten und unterstützt – etwa durch Therapiestunden oder einen unabhängigen Anwalt. Betroffene, deren Fall strafrechtlich verjährt ist, können durch die Unabhängige Kommission finanzielle Anerkennungsleistungen erhalten. Diese mit Fachleuten besetzte Kommission vergibt Leistungen bis zu 50.000,- Euro.
	Weitere Informationen bei:
	Dr. Barbara Pühl, Leiterin der Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der ELKB,
	Telefon: 089 5595 676
	Die Veeharvengruppe ist inzwischen wieder aktiv geworden und sucht nach neuen Mitspielerinnen und Mitspielern. Hier die aktuellen Termine:
	4. und 11. April, 2. und 23. Mai, 13. Juni, 11. und 18. Juli sowie 1. August jeweils von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Clubraum des Gemeindehauses.
	Wir freuen uns sehr auf mögliche "Neuzugänge"!
	Aus Datenschutzgründen wurde der Inhalt dieser Seite aus der Online-Version des Maxfeldboten entfernt.
	Sonntag
	3. April 2022
	Judika
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	Sonja Dietel
	Thomas Schumann, Orgel
	Kollekte: Diakonie in Bayern
	Sonntag
	10. April 2022
	Palmarum
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	Karlheinz Flechsig
	Thomas Schumann, Orgel
	Kollekte: Theologische Ausbildung in Bayern
	Donnerstag
	14. April 2022
	Gründonnerstag
	19.00 Uhr
	Gottesdienst
	mit Abendmahl
	Regionalbischof i.R.
	Christian Schmidt
	Thomas Schumann, Orgel
	Kollekte: Eigene Gemeinde
	Freitag
	15. April 2022
	Karfreitag
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	mit Abendmahl
	Johannes Tröbs
	Thomas Schumann, Orgel
	Kollekte: Stadtmission Nürnberg Chancen für junge Menschen
	15.00 Uhr
	Musik und Text zum Karfreitag (siehe Seite 5)
	Jonas Schiller
	Elena Eismont, Gesang
	Thomas Schumann, Orgel
	Sonntag
	17. April 2022
	Ostersonntag
	5.30 Uhr
	Osternacht
	Sonja Dietel
	Thomas Schumann, Orgel
	Kollekte: Jugendarbeit eigene Gemeinde
	Im Anschluss herzliche Einladung zum Osterfrühstück im Gemeindehaus
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	mit Abendmahl
	Jonas Schiller
	Simone und
	Vincent Spaeth, Trompete
	Thoma Schumann, Orgel
	Kollekte: Kirchenpartnerschaft zwischen Bayern und Ungarn
	Montag
	18. April 2022
	Ostermontag
	10.00 Uhr
	Gottesdienst für die Region in St. Lukas
	Martin Staebler
	Mittwoch
	20. April 2022
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	im „max am Rennweg“
	Sonja Dietel
	16.00 Uhr
	Gottesdienst
	im "max am Stadtpark"
	Sonja Dietel
	Donnerstag
	21. April 2022
	15.30 Uhr
	Gottesdienst im
	Altenheim Hensoltshöhe
	Sonja Dietel
	Sonntag
	24. April 2022
	Quasimodogeniti
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	Dieter Prechtel
	N.N., Orgel
	Kollekte: 'Evang. Jugendarbeit in Bayern
	Sonntag
	1. Mai 2022
	Miserikordias Domini
	10.00 Uhr
	Konfirmandenvorstellungsgottesdienst (3G)
	Sebastian Ludvigsen-Lohse/ Alexandra Fürstenberg
	Thomas Schumann, Orgel
	Kollekte: Übersetzung und Weitergabe der Bibel
	Samstag
	7. Mai 2022
	17.00 Uhr
	Beichte und Abendmahl zur Konfirmation (3G)
	Sebastian Ludvigsen-Lohse/ Alexandra Fürstenberg
	Thomas Schumann, Orgel
	Sonntag
	8. Mai 2022
	Jubilate
	10.00 Uhr
	Konfirmation (3G)
	Sebastian Ludvigsen-Lohse/ Alexandra Fürstenberg
	Thomas Schumann, Orgel
	Kollekte: Eigene Gemeinde
	Kanzeltausch:
	Dekan Schiller hält heute Gottesdienst in St. Bartholomäus
	Sonntag
	15. Mai 2022
	Kantate
	10.00 Uhr
	Musikalischer Gottesdienst am Sonntag Kantate (siehe Seite 5)
	Bernt Graßer
	Thomas Schumann
	Kollekte: Kirchenmusik in Bayern
	Donnerstag
	17. Mai 2022
	15.30 Uhr
	Gottesdienst im
	Altenheim Hensoltshöhe
	Sonja Dietel
	Mittwoch
	18. Mai 2022
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	im „max am Rennweg“
	Sonja Dietel
	Sonntag
	22. Mai 2022
	Rogate
	10.00 Uhr
	Ökumenischer Gottesdienst im Grünen am Wöhrder See (Nordufer) beim Sandstrand, nahe dem Cafe Strandgut
	Donnerstag
	26. Mai 2022
	Christi Himmelfahrt
	10.00 Uhr
	Ökumenischer Gottesdienst im Stadtpark (siehe Seite 4)
	Jonas Schiller/Team
	Musik: Vereinigte Posaunenchöre
	Sonntag
	29. Mai 2022
	Exaudi
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	Johannes Tröbs
	Thomas Schumann, Orgel
	Kollekte: Diasporawerk
	Sonntag
	5. Juni 2022
	Pfingstsonntag
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	Jonas Schiller
	Thomas Schumann, Orgel
	Kollekte: Ökumenische Arbeit in Bayern
	Bis auf weiteres finden jeden Freitag um 17.00 Uhr dreisprachige Friedensgebete in der Lorenzkirche statt.
	Beteiligt sind die SinN-Stiftung und die Evangelische Aussiedlerarbeit Ukraine und Russland.
	Herzliche Einladung dazu!
	In diesem Jahr laden wir Sie wieder zu einem musikalischen Tagesausflug nach Bad Windsheim und Markt Nordheim ein.
	Kirchenmusikdirektor Thomas Schumann (Orgelsachverständiger der Evangelischen Kirche in Bayern) spielt und erklärt die große Hey-Orgel in Bad Windsheim St. Kilian und die restaurierte Barockorgel aus dem Jahr 1786 in St. Georg Markt Nordheim.
	Darüber hinaus ist Zeit für ein gemeinsames Mittagessen und Kaffeetrinken.
	Die Anmeldung zu dieser Busreise erfolgt durch den Kauf eines Tickets bei den bekannten Vorverkaufsstellen oder im Internet: www.reservix.de.
	Anmeldeschluss ist der 14. Mai!
	Die Kosten pro Person betragen 25,- Euro ohne Verpflegung!
	Busabfahrt:
	Samstag, 21. Mai, 9.30 Uhr auf dem Lorenzer Platz. Rückkunft ca. 18.00 Uhr.
	Eine Veranstaltung des Vereins für Kirchenmusik an St. Lorenz e.V.
	Donnerstag, 11. März:
	Die Ukrainekrise-Koordinatorin des Dekanats Nürnberg fragt nach Unterbringungsmöglichkeiten für sieben Menschen aus der Ukraine, die ihre bisherige Notunterkunft verlassen müssen.
	Freitag, 12. März:
	Der Kirchenvorstand beschließt in einem Umlaufbeschluss per E-Mail die ehemalige Dienstwohnung in der Schmausengartenstraße zur Verfügung zu stellen.
	Sonntag, 14. März:
	Sabine Altrichter, die Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes, schreibt per E-Mail, an den Kirchenvorstand:
	...Wollte Euch kurz auf diesem Weg, bei all den üblen Nachrichten dieser Tage, etwas Erfreuliches mitteilen.
	Seit gestern wohnen sieben dankbare Menschen, geflohen aus der Ukraine, in der zur Verfügung gestellten Pfarrwohnung in der Schmausengartenstraße.
	Es handelt sich um vier Frauen, zwei Kinder (6 und 10 Jahre) und einen jungen Mann (20 Jahre).
	Dank dem schnellen und spontanen Einsatz ist die Wohnung bewohnbar mit Betten, Küchenzeile und Essplatz und bietet den Flüchtlingen Schutz und Sicherheit. Vergelt's Gott!
	Es war sehr bewegend und gut zu helfen. Heute haben wir uns spontan im Stadtpark getroffen und waren auch in unserer Kirche. Dort haben wir gebetet und geweint... Schön, dass wir unsere Gebetswand haben.
	Eine Mutter sagte, sie habe noch nie eine Orgel spielen hören. Sie war unheimlich beeindruckt von unserer großen und schönen Kirche.
	Auch wenn es schwierig ist, sich zu verständigen, da alle kaum englisch oder deutsch sprechen, war soviel Nähe, Dankbarkeit und Freude spürbar!
	Wir heißen unsere Gäste willkommen und wir werden uns um sie kümmern.
	Wir weisen hin auf ein Benefizkonzert am 10. April (siehe Seite 5).
	Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen!
	Kennen sie Nadia? Noch nie gehört? Oder vielleicht doch? So hieß das Sturmtief, das letztes Wochenende über Norddeutschland tobte. Haben sie schon einmal einen richtigen Sturm im Freien erlebt? Uns reicht es oft, wenn wir daheim sitzen und der Starkwind ums Haus pfeift. Immer wieder einmal kommt es vor, dass dabei Bäume entwurzelt werden. Dann ist man froh, wenn man gerade nicht draußen ist.
	Ich habe einen Arbeitskollegen, der stammt aus Ostfriesland. Er lächelt immer nur, wenn wir von einem Sturm reden. Das ist doch nur ein steifer Wind, meint er dann. Von der offenen Nordsee ist er anderes gewohnt.
	Auf dem Wasser hat so ein Sturm eine ganz andere Kraft. Da gibt es nichts, was einen schützt. Der Sturm trifft einen mit voller Wucht. Der Wind peitscht die Wellen auf und sie werden immer höher.
	Ich war als Jugendlicher mit einem Ruderboot allein auf dem Waginger See. Es wurde am Nachmittag immer dunkler am Himmel und ich wollte zurück zum Bootssteg. Die Sirenen an Land gaben kurz darauf Sturmwarnung.
	Ich ruderte mit aller Kraft, kam aber gegen den Wind nicht mehr vom Fleck. Ich konnte gerade noch meine Position halten, trotz aller Sportlichkeit. Langsam wurde mir unheimlich und ich bekam Angst vor den immer größer werdenden Wellen. Aber mein Stolz als guter Sportler trieb mich weiter an. Nach einiger Zeit sinnloser Anstrengung gab ich auf, beugte mich den Elementen und ruderte quer zum Wind ans rettende Ufer. Selbst das war nicht ungefährlich und das Wasser schwappte ins Boot.
	Im Vergleich zum See Genezareth ist der Waginger See ein kleiner Tümpel. Wenn dort ein Sturm tobt bringt er auch erfahrene Seeleute in Bedrängnis. So eine Geschichte ist unser heutiger Predigttext. Er steht im Evangelium des Matthäus im 14. Kapitel. Ich lese die Verse 22-33:
	Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen; denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst!, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's; fürchtet euch nicht!
	Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her! Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn!
	Soweit die Worte aus der heiligen Schrift. Herr, segne du dein Wort an uns allen.
	Lassen wir den Sturm erst einmal noch außen vor. Ich komme später darauf zurück. Wir wollen uns nun erst einmal eher dem Gegenteil widmen. Am Anfang unseres Textes heißt es. „Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten.“
	Um für sich zu sein und zu beten. Beten ist für Jesus ganz wichtig. Er schafft sich immer wieder ein geeignetes Umfeld. Hier geht er auf einen Berg, um allein zu sein. Damit ihn nichts ablenkt, wenn er mit Gott spricht.
	Natürlich kann man mit Gott immer reden. Auch Jesus betet, wenn er mitten unter Menschen ist, um beispielsweise zu heilen. Aber er sucht immer wieder diese Stille zum Gebet. Er braucht offensichtlich diese Ruhe für einen intensiven Austausch mit Gott? Eine Ruhe um alles zu reflektieren, die Gedanken frei zu haben und auf Gott hören zu können.
	Wie halten Sie es mit dem Gebet? Wir beten in der Kirche. Manche beten am Morgen nach dem Aufstehen oder am Abend beim Zubettgehen. Vielleicht auch noch ein Tischgebet.
	Sich Zeit nehmen für so etwas, geht häufig im allgemeinen Alltagsstress unter. Da habe ich morgens noch fünf Minuten um die Losung zu lesen, ein kurzes Gebet zu sprechen und dann muss ich zur U-Bahn, um in die Arbeit zu kommen.
	Abends bin ich zu müde um mich zu konzentrieren. Da geht es mir wie den Jüngern im Garten Gethsemane, ich schlafe ein, statt zu beten. Im Alltag ist es nicht leicht wirklich Ruhe zu finden. Unsere Welt wird immer hektischer. Alles muss immer schneller gehen um Zeit zu sparen und am Ende davon haben wir nur noch weniger Zeit.
	Züge und Autos rasen dahin. Nur keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Schnellgerichte, Echtzeitüberweisung, Fertighaus! Keiner hat mehr Zeit. Tempo ist alles. 73 Prozent der Deutschen beklagen die Hektik. Aber wer praktiziert die Entschleunigung? Wer nimmt sich Zeit?
	Wenn ich es wirklich einmal schaffe mir Zeit für Gott zu nehmen, merke ich, wie gut es mir tut. Es ordnet meine Gedanken, es gibt mir Klarheit oder es zeigt mir einfach, wo Dinge noch offen sind. Das Gebet mit Gott schafft Struktur und hilft mir dadurch.
	Auch die Psychologie kennt diesen Wert des Innehaltens. Ich darf immer wieder einmal auf Seminare für Manager. Dort ist dann häufig von Selbstreflektion und ähnlichen Dingen die rede. Im Prinzip ist das nichts anderes als das, was wir Christen seit Jahrtausenden pflegen, eben ohne Gott als gegenüber. Da ist mir die Vorstellung aber dann doch lieber, mit Gott im Gebet zu sprechen, als mit mir selbst.
	Nun wollen wir uns dem Kern der Geschichte zuwenden und kommen zurück zum Sturm. „Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken.“ Solange Petrus auf Jesus sah, konnte er über das Wasser laufen. Als er den Blick abwandte und die hohen Wellen sah, war es vorbei.
	Wie oft nimmt uns etwas gefangen. Gerade jetzt können wir ein Lied davon singen. Viele nimmt Corona gefangen. Die einen haben Sorge vor Ansteckung und Krankheit, die anderen haben panische Angst vor der Impfung. In beiden Fällen können uns Angst und Sorge so gefangen nehmen, dass wir das Leben vergessen. Dass wir den Blick nicht mehr frei bekommen für das Wesentliche des Lebens. Sorge und Angst ersticken uns. Soziale Kontakte sterben ab, weil wir sie nicht mehr pflegen, die anderen nicht verstehen.
	Es muss nicht einmal die direkte Auswirkung des Virus sein. Viele sind seit Beginn der Pandemie im Dauerstress, weil ihre Arbeitsbelastung seitdem überhand nahm. Da fallen uns in erster Linie die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen ein, ob in Krankenhäusern, Altenheimen oder Gesundheitsämtern. Da gibt es aber noch viele andere Berufe, die von der Überlastung ähnlich betroffen sind, ob in der Informationsverarbeitung oder im Handel mit internationalen Gütern.
	Von heute auf morgen mussten Homeoffice-Strukturen für Millionen von Menschen aus dem Boden gestampft und betrieben werden. Das war ein Kraftakt der Informatiker. Kaufleute telefonieren und mailen ständig vergeblich ihrem Material hinterher, insbesondere, wenn es aus Asien kommt. Sie müssen sich von den Auftraggebern böse Worte anhören. Das zermürbt!
	Die Klagen über die Überlastung der Erzieherinnen und Lehrer stand diese Woche ebenfalls in der Zeitung. Die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen.
	Im Gegensatz dazu fürchten andere um ihre Existenz. Wie viele Unternehmen und Selbstständige mussten schließen oder haben enorme Umsatzeinbrüche. Die Existenzangst geht um, beispielsweise bei Gastwirten und Künstlern.
	Gott will uns Sorge und Angst nehmen, wie er sie dem Petrus genommen hat. Als Petrus das Boot verließ, war der Sturm noch nicht vorbei. Aber Jesus nahm ihm die Angst, so dass
	Petrus Schritt für Schritt machen konnte. Gott wird die Pandemie nicht schlagartig wegwischen, aber mit ihm und seinen Zuspruch, können wir Ordnung in unsere Gedanken bringen. Er will unseren Blick heben und ihm ein Ziel geben. Wie er es Petrus gegeben hat. Er hob seinen Blick weg von den Wellen, sah auf Jesus und ging los.
	Bei Petrus hat das allerdings auch nicht dauerhaft funktioniert. Plötzlich kam ihm der Sturm wieder in Erinnerung. „Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?“
	Auch der große Petrus war nicht vor Zweifeln gefeit. Der Starke droht zu versinken. Jesus verhindert das gerade noch und nennt ihn einen Kleingläubigen, weil er nicht bedingungslos glaubte.
	Die Bezeichnung kleingläubig für Petrus macht mich hier etwas traurig und ich finde diese ziemlich hart. Denken Sie noch einmal an den Sturm vom Anfang der Predigt, Nadia. Der tosende Wind und die hohen Wellen machen jedem Angst. Am Meer spricht man in diesen Fällen respektvoll und angstvoll vom blanken Hans.
	Petrus hatte in dieser Situation so großen Glauben, dass er das schwankende Boot verließ und auf den aufgewühlten See hinausging. Alle Achtung! Das ist Glaube! Es war schließlich keine spiegelglatte Fläche, sondern tosende Wellen. Ich hätte mich wahrscheinlich weiterhin ängstlich an die Reling geklammert, um nicht über Bord zu fallen.
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