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Liebe Leserin, lieber Leser,

fällt  Ihnen  zum  Bild  vorne  auf  dem
Gemeindebrief  ein  Psalm  ein?  Zu
dem guten Hirten, der bei den Scha-
fen  ist?  Im Vordergrund  eine  saftige
grüne  Aue  und  hinten  der  finstere
Wald.  Die  Schafe  schmiegen  sich
ganz vertrauensvoll an den Hirten, der
bei  ihnen  ist  - auch  mitten  in  der
Nacht.  Ich  glaube,  da  müssen  Sie
nicht lange überlegen. Die Worte vom
23. Psalm sind uns bekannt und ver-
traut.  Und es ist  schon faszinierend,
wie  dieser  Psalm  über  all  die  Jahr-
hunderte die Menschen berührt.

Obwohl das ja schon auch ein komi-
sches Bild ist. Ich, ein Schaf? Ist das
schmeichelhaft?  Will  ich  das  sein?
Aber trotzdem drückt dieser Psalm et-
was aus, was wir alle tief in uns spü-
ren:  Wir  haben  unser  Leben  nicht
selbst  in  der  Hand.  Wir  haben nicht
alles im Griff. Wir kommen immer wie-
der an Grenzen und merken, dass wir
auch  abhängig  und  bedürftig  sind.
Und darum wählen Eltern einen Vers
dieses Psalm's zur Taufe für ihr Kind.
Und Konfirmandinnen und Konfirman-
den suchen sich einen Satz des 23.
Psalm's als Konfirmationsspruch aus.
Der Psalm wird bei Geburtstagsfeiern
gelesen, auf Grußkarten gedruckt, er
wird  bei  Hochzeiten  und  Beerdigun-
gen  gesprochen,  am  Sterbebett  ge-
betet und im Gottesdienst gesungen.

Auch  unsere  Konfirmandinnen  und
Konfirmanden  haben  den  23.  Psalm
bei  ihrem  Vorstellungsgottesdienst
am 1. Mai gesprochen.

Sie haben sich Gedanken zu diesem
Bild vom Hirten und den Schafen ge-
macht.  Den  Schafen,  die  von  ihrem
Hirten auf eine grüne frische Aue ge-
führt  werden.  Und  die  Konfirman-
dinnen  und  Konfirmanden  haben
überlegt,  was  das  denn  heißt,  von
Gott  geweidet  zu  werden,  Nahrung
von Gott zu bekommen - und welche
Nahrung für den Glauben denn ihrer
Meinung  nach  wichtig  ist.  Und  sie
haben gesagt, dass man Dankbarkeit,
Liebe  Freundschaft,  Zuneigung  und
Hoffnung braucht. Und auch Kirchen-
musik und Gebete. Und dass es sehr
kostbar  ist,  im  finsteren  Tal,  wenn
man verzweifelt ist, von Gott die Hand
gereicht zu bekommen.

In  diesem Sinne  wünsche  ich  Ihnen
Sommermonate  voller  grüner  Auen,
frischem Wasser und Segen auf ihren
Wegen  –  und  falls  Sie  gerade  im
finsteren Tal unterwegs sind, die Ge-
wissheit,  dass  Sie  dort  nicht  alleine
gehen und eine Hand Sie hält.
Bleiben Sie behütet
Ihre

Pfarrerin Sonja Dietel
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Liebe Leserinnen und Leser,

Sommer ist es in der ganzen 
Stadt! Überall pulsiert das Leben 
und die Menschen wirken so 
fröhlich und entspannt, wie 
schon lange nicht mehr.

Da möchten wir hier in Maxfeld 
natürlich auch gerne "mit-
machen", zum Beispiel mit dem 
Gemeindefest am Sonntag,
3. Juli 2022, rund um unsere 
Kirche bei hoffentlich schönstem
Sommerwetter und allerbester 
Stimmung und Ende Juli dann 
mit dem Sommernachtskonzert 
am Samstagabend, 30. Juli 2022, 
ebenfalls mit einen Open-Air-Teil 
hinter der Kirche unter der 
schönen alten Linde.

Auftakt der Maxfelder Sommer-
veranstaltungen war (als dieser 
Maxfeldbote gerade entstand 
und deswegen leider hier ohne 
Rückblick darauf) der Stadtpark-
gottesdienst an Christi Himmel-
fahrt.

Herzliche Grüße und Wünsche 
für frohe und entspannende 
Sommertage, Ihre

Jutta Meier
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Michael Kemper 
Hausmeister in Maxfeld

Seit  dreieinhalb  Jahren  arbeitet
Michael Kemper bei uns als Haus-
meister. Immer freundlich und hilfs-
bereit ist er dienstags und freitags
bei  uns  unterwegs  und  wir  sind
sehr  froh,  ihn  als  Hausmeister  in
unserer Gemeinde zu haben.

Herr  Kemper,  wie  hat  das  damals
begonnen, mit Ihnen und Maxfeld?
Ich bin ja katholisch und Gemeinde-
glied von Allerheiligen.

Dort  bin  ich  im  Ökumenekreis  und
kannte die Gemeinde hier schon von
den  Himmelfahrtsgottesdiensten,  wo
ich immer mitgeholfen und die Bänke
mit meinem Anhänger gefahren habe.
Pfarrerin  Grasruck  hat  mich  damals
angesprochen,  ob  ich  mir  vorstellen
könnte, hier als Hausmeister zu arbei-
ten.  Da  habe  ich  mir  gedacht:  Ach,
naja, das probierst du mal aus. Bisher
hatte  ich  immer  nur  im  Büro  gear-
beitet.  Das  war  der  Start  zu  meiner
Hausmeistertätigkeit. Mittlerweile wür-
de  ich  sagen,  es  ist  nicht  nur  ein
Beruf, sondern es ist eine Berufung.
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Man muss mit Herzblut an die Arbeit
rangehen.  Es  ist  nicht  einfach  nur
eine  Tätigkeit,  die  man  ausübt.  Ich
muss  auch  planen  und  Prioritäten
setzen. Und es ist auch viel Arbeit. Ich
arbeite ja an zwei Tagen jeweils acht
Stunden,  also  insgesamt  sechzehn
Stunden die Woche. Und bei mir kam
dann auch bald die Hausmeistertätig-
keit an der Christuskirche in der Süd-
stadt dazu – auch mit zwei mal acht
Stunden.

Ist diese Kombination für Sie gut?
Eigentlich  schon.  Man  hat  viel  Ab-
wechslung. Eine Gemeinde ist ja nicht
gleich eine Gemeinde. Beide Gemein-
den und Stadtviertel sind sehr unter-
schiedlich. Von daher erlebe ich eine
bunte Vielfalt.

Und  Sie  arbeiten  ja  auch  noch  in
unseren beiden Kindergärten…
Ja,  jeden  Mittwoch  bin  ich  abwech-
selnd im Kinderhaus Schatzkiste und
im Kindergarten Mörlgasse. Alles zu-
sammen arbeite ich dann 35,5 Stun-
den in der Woche.

Da  warten  viele  unterschiedliche
Aufgaben auf Sie. Was macht man
denn als Hausmeister hier in Max-
feld so alles?
Das ist eine bunte Vielfalt. Ich reinige
die  Außenanlagen,  schneide  die
Hecke, fege die Wege, halte das Ge-
meindehaus  sauber,  reinige  die
Toiletten…

…die sind auch immer sehr sauber,
fällt mir auf.
Ja, das ist für mich auch sehr wichtig,

saubere  Sanitäranlagen.  Das  ist  ja
auch ein Aushängeschild. Dann putze
ich  Fenster,  wische  Staub,  bohnere
den  Holzboden  –  einmal  im  Jahr
muss das gemacht werden. Ich leere
die Mülleimer, lüfte…

…und Sie reparieren auch viel.
Ja,  natürlich.  Ich  bin  ja  gelernter
Radio-  und  Fernsehtechniker.  Da-
durch  kann  ich  viele  Reparaturen
selbst durchführen – ohne gleich eine
Fachfirma bestellen zu müssen. Dann
stelle ich auch oft Stühle und Tische
im Gemeindesaal  und  wasche  auch
Tischdecken  und  Handtücher.  Und
ich bügele auch und halte die Küche
sauber.  Ich  bin  das  „Mädchen  für
alles“. Mein Beruf ist sehr vielfältig.

Macht Ihnen das Spaß? Diese ganz
unterschiedlichen Aufgaben?
Ja,  gerade  das Vielfältige  macht  mir
Spaß. Es gibt tatsächlich nichts, was
ich hier nicht gerne mache.

Haben  Sie  dann  auch  einen  Aus-
gleich  zur  Arbeit?  Etwas,  wo  Sie
entspannen  und  wieder  auftanken
können?
Ich  heiße  nicht  nur  Kemper,  ich  bin
auch  ein  Camper.  Wir  haben  einen
Wohnwagen in der Oberpfalz. Auf ei-
nem  Stellplatz  auf  einem  Camping-
platz. Dort auf der Terrasse zu sitzen
und die Stille zu genießen ist herrlich.
Sommer wie Winter fahren wir als Fa-
milie dorthin. Und fast jedes Wochen-
ende verbringen  wir  dort.  Es  ist  wie
ein  zweiter  Wohnsitz.  Und  das  be-
scheidene  Leben  dort  ist  toll.  Da
kommt man runter.
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Und egal ob man betucht ist oder we-
niger – auf dem Campingplatz ist man
gleichgestellt.  Wir  haben  dort  auch
bewusst  keinen  Fernseher,  weil  wir
gemeinsame  Zeit  als  Familie  haben
wollen. Und auf der Parzelle, wo der
Wohnwagen  steht,  haben  wir  auch
einen kleinen Garten. Dann wird dort
abends gegrillt  und wenn es kalt  ist,
machen  wir  ein  Feuer  in  der  Feuer-
schale.

Das klingt wirklich herrlich!
Ist es auch. Das ist Erholung pur!

Gibt es sonst noch etwas, das Sie
unserer Gemeinde sagen möchten?
Ja,  mir  gefällt  das kollegiale Arbeits-
klima hier in der Gemeinde. Und ich
mag  auch  die  Größe  der  Gebäude.
Die  Kirche  ist  monumental,  wie  eine
Burg,  gewaltig  –  könnte  auch  gerne
noch etwas heller sein – und trotzdem
ist  sie  schlicht  und bescheiden.  Das
mag ich. Und ich freue mich, dass ich
hier als Hausmeister meine Arbeit er-
ledigen und ausüben darf.

Herr  Kemper  herzlichen  Dank  für
dieses Interview und Ihr großes En-
gagement, mit dem Sie hier bei uns
tätig sind!

Sonja Dietel, Pfarrerin

Gottesdienst am 
Wöhrder See

Am 22.  Mai  fand  bei  bestem Wetter
ein  ökumenischen  Gottesdienst  mit
Blick auf den Wöhrder See statt.

Unter  Bäumen  direkt  am  Nordufer
beim  Sandstrand  feierten,  sangen
und  beteten  wir  zusammen  mit  der
methodistische  Zionskirchengemein-
de, der altkatholischen Gemeinde aus
der  Landauer-Kapelle,  der  katholi-
schen  Gemeinde  St.  Josef  und  den
Kirchengemeinden  St.  Bartholomäus
und St. Jobst.

Das  Thema  des  Gottesdienstes  war
die Losung des kommenden Kirchen-
tags „Jetzt ist die Zeit“ (Markus 1,15).

Herzlichen  Dank  an  alle,  die  diesen
schönen  und  kreativen  Gottesdienst
vorbereitet haben!

Sonja Dietel, Pfarrerin
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Gemeindefest 2022
rund um die Kirche

Herzliche Einladung
zu unserem

Gemeindefest
rund um die

Reformations-Gedächtnis-Kirche
am Berliner Platz

am Sonntag, 3. Juli

Beginn  ist  um  11.00 Uhr mit  einem
Gottesdienst mit Band, Posaunenchor
und  den  Kindergärten  vor  dem Kin-
derportal im Freien.

In diesem Gottesdienst werden auch
die neuen Konfirmandinnen und Kon-
firmanden begrüßt und vorgestellt.

Im  Anschluss  an  den  Gottesdienst
gibt  es  Mittagessen,  Kaffee  und  Ku-
chen  und  viele  Aktionen  zum  Mit-
machen  und  zum  Zugucken  in  der
Kirche und rundherum.
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Bitte Platz zu nehmen
zum Klavierspiel!

Dieser neue Klavierstuhl konnte durch
Spenden bei einer Musizierstunde der
Trompetenschüler  von  Frau  Spaeth
angeschafft werden.

Vielen Dank dafür!

KMD Thomas Schumann

Reformations-Gedächtnis-Kirche
Nürnberg-Maxfeld

Samstag den 30. Juli, 20.00 Uhr

Sommernachtskonzert

mit Musik für großes
Blechbläserensemble aus
verschiedenen Epochen

und Stilen
(Renaissance über Klassik,

Oper bis Swing)
von

Susato, Bach, Mozart,
Bizet, Mancini und anderen

mit dem xanthos-
brassensemble/Nürnberg

Leitung: Thomas Schumann

Eintritt: 8,- Euro

Der zweite Teil des Konzertes
findet bei gutem Wetter „open Air“

auf dem Platz vor der Kirche
mit Bewirtung statt!
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Der Herr ist mein 
Hirte
Vorstellungsgottesdienst

Einunddreißig  Konfirmandinnen  und
Konfirmanden  aus  Maxfeld  und
Wöhrd stellten sich am 1. Mai in der
Maxfelder Kirche mit einem selbst vor-
bereiteten  Gottesdienst  zum  Thema
„Jesus, der gute Hirte“ vor.
Von  der  Begrüßung  bis  zum Segen
hatten  die  Konfirmierenden  eigene
Worte  gefunden,  um die  Bedeutung
des  Gedankens  herauszuarbeiten,
dass  Gott  uns  Menschen  in  Jesus
Christus als guter Hirte begegnet.
So  stand  der  bekannte  23.  Psalm
„Der  Herr  ist  mein  Hirte“  als  Ein-
gangsgebet am Anfang und während
der darauffolgenden Lesung konnten
die Gottesdienstbesucher/-innen zwei
Bilder  bewundern,  die  anschaulich
die  Unterschiede  in  der  Motivation
eines  angemieteten  Hirten  zu  einem
echten Hirten zeigten.

Eine  szenische  Lesung  des  Predigt-
textes  zum Hirtensonntag,  Johannes
21,  bildete  dann  die  Grundlage  für
zwei Auslegungen:
Die erste Gruppe Konfirmierender be-
trachtete  die  Rolle  des  Petrus  nach
Ostern:  Petrus,  der  Jesus  vor  der
Kreuzigung  dreimal  verleugnet  hat,
erhält  von  Jesus  eine  neue  Chance
und wird in dreifacher Form mit dem
Hirtenamt über die Gemeinde beauf-
tragt – wie wichtig und wohltuend ist
es für Menschen, eine zweite Chance
zu bekommen!
Die zweite Gruppe der Konfirmieren-
den konzentrierte sich auf die Bedeu-
tung  des  Weidens  der  Lämmer  und
Schafe:  Was  ist  Nahrung  für  den
Glauben?
Neben  der  Präsentation  der  Antwor-
ten  darauf  aus  der  eigenen  Konfi-
gruppe bewegte sich diese Gruppe in
den Kirchenraum und fragte die Got-
tesdienstbesucher/-innen, was für die-
se Nahrung für den Glauben ist.
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Gebet,  Kirchenmusik,  Gemeinschaft,
Dankbarkeit  –  Verzweiflung,  die  zur
Gotteserfahrung führt  –  in  ihrer  Viel-
fältigkeit  bereicherten  die  Antworten
das  eigene  Nachdenken  und  luden
zum Weiterdenken ein.
In  den  Fürbitten  dachten  die  Konfir-
mierenden nicht nur an sich, sondern
auch an die Menschen und Orte, die
gerade  besonders  der  Behütung
durch den guten Hirten bedürfen.
Mit Gottes Segen geleitet gingen zum
Abschluss  alle  in  die  Vorbereitungs-
wochen  der  Konfirmationen  in  Max-
feld und Wöhrd.

Herzlichen  Dank,  liebe  Konfirman-
dinnen und Konfirmanden für diesen
schönen Gottesdienst!

Alexandra Fürstenberg, Pfarrerin

Konfirmation
in Maxfeld und Wöhrd

Am 8. und 15. Mai 2022 feierten ein-
unddreißig  Konfirmandinnen  und
Konfirmanden mit ihren Familien und
der  Gemeinde  in  festlichen  Gottes-
diensten  in  Wöhrd  und Maxfeld  ihre
Konfirmation.
Wir freuen uns, dass sie laut und klar
ihr  „Ja“  gesagt  haben  zum  christ-
lichen Glauben!
Wie  dieser  Glaube  sich  auch  in
schwierigen  Zeiten  immer  wieder  in
Gott  verankern  kann  und  Menschen
dadurch  Hoffnung  und  Trost  finden
und wie dabei auch der Blick auf das
Gegenüber  geschärft  werden  kann,
das  hörten  die  jungen  Christinnen
und Christen in einer Dialogpredigt.

Gesegnet  und mit  guten Worten der
Vertrauensmenschen  der  Kirchen-
vorstände  und  Konfirmandenmütter
gestärkt,  gingen die  Konfirmierten  in
ihren Festtag.

Liebe  Konfirmandinnen  und  Konfir-
manden!

Leider  war  durch  Corona  nicht  alles
möglich, was wir geplant hatten und
trotzdem haben wir eine intensive Zeit
miteinander  gehabt.  Wir  haben  am
Lagerfeuer gestanden und über Gott
und die Welt nachgedacht, wir haben
gemeinsam  Einblicke  erhalten,  wie
die  diakonischen  Projekte  und  Ein-
richtungen der Kirche Menschen un-
terstützen können. Einige wissen nun,
wie  gut  der  Kuchen  beim  Senioren-
kreis  schmeckt  oder  wie  die  Kerzen
am Altar anzuzünden sind.

Wir heißen Euch herzlich in den Ge-
meinden Maxfeld und Wöhrd willkom-
men und hoffen, Ihr habt Lust, in der
Gemeinde  weiter  mitzuwirken:  bei
den  WöMas,  im  Gottesdienst  -  wo
immer es Euch Spaß macht!

Herzliche Grüße, Euer

Pfarrersteam
Alexandra und Carsten Fürstenberg

und Sebastian Ludvigsen-Lohse,
das Team WöMas

und Eure ganze Gemeinde
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Benefizkonzert
zur Unterstützung von 
Flüchtlingen aus der Ukraine

Am Palmsonntag  war  (einmal  mehr)
erlebbar, welche Kraft Musik hat. KMD
Thomas  Schumann  (Orgel)  und
Simone  Spaeth  (Trompete)  spielten
Werke  verschiedener  Epochen  und
Stile  mit  gewohnt  großer  Könner-
schaft.

Auf  einer  großen  Videoleinwand wa-
ren  die  Musiker  –  auch  ohne  Kopf-
verrenken – immer im Blick, was das
Erlebnis der Musik noch steigerte.

Abgestimmt auf die beginnende Kar-
woche  und  im  Hinblick  auf  die  er-
schütternden  Geschehnisse  in  der
Ukraine  wurde  ein  Programm  mit
auch vielen ruhigeren Tönen zu Ge-
hör gebracht,  das daher umso tiefer
berühren konnte.

„Sag  mir,  wo  die  Blumen  sind“,  die
amerikanische  Friedenshymne,  die
Marlene  Dietrich  in  Deutschland  be-
kannt  gemacht  hatte,  beschloss den
Abend.  Nachdenklich,  aber  hoff-
nungsvoll.

Die Zuhörer in der gut gefüllten Refor-
mations-Gedächtnis-Kirche  machten
sich  erfüllt  auf  den  Nachhauseweg
und gaben über 1.100,- Euro für die
Unterstützung  der  Ukraine–Flücht-
lingsarbeit.

Dekan Jonas Schiller

Sie wollen nicht 
fliehen
Wie geht es den ukrainischen
Bischöfen  und  Pfarrern,  die
jetzt  bei  ihren  Gemeinden
bleiben?

Das Dekanat Nürnberg hat seit vielen
Jahren  eine  enge  Partnerschaft  mit
der Himmelfahrtskirche in Charkiw.
Jährliche  gegenseitige  Besuche,
finanzielle  Unterstützung  einer  Viel-
zahl  von sozialen Projekten,  Predigt-
dienst in Charkiw und ständige Kon-
takte  mit  Pavel  Shvarts  (=Pawlo
Schwarz),  dem  Bischof  der  DELKU
(Deutsche  Evangelische  Lutherische
Kirche in der Ukraine) haben unsere
Partnerschaft seit vielen Jahren gelin-
gen lassen.
Pavel ist immer noch in Charkiv und
kümmert  sich  um die  Gemeinde.  Er
hält jeden Sonntag Gottesdienste, be-
sorgt  humanitäre  Hilfsgüter  und  ver-
teilt sie an die vom Krieg Geschädig-
ten.
In der ZEIT Nr. 15 vom 7. April 2022
war ein Protokoll von ihm abgedruckt.
Die ZEIT hat uns erlaubt, dass wir die-
ses Protokoll  in  unseren  Nürnberger
Kirchenboten  kostenlos  abdrucken
dürfen.
Wenn  Sie  die  Arbeit  der  Himmel-
fahrtsgemeinde  in  Charkiw  finanziell
unterstützen wollen, dann können Sie
Spenden auf das Konto der Gesamt-
kirchengemeinde  mit  dem  Verwen-
dungszweck „Charkiw“ überweisen.
IBAN DE55 5206 0410 0001 5708 03

Dekan Dirk Wessel,
Charkiwbeauftragter
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Pawlo  Schwarz,  evangelisch-luthe-
rischer Bischof, Charkiw:
In meiner Stadt, der zweitgrößten der
Ukraine, war es vom ersten Tag des
Krieges an  lebensgefährlich.  Es  gab
nicht nur Raketenangriffe auf  militäri-
sche  Ziele,  sondern  auch  Schüsse
auf die zivile Infrastruktur und auf Zivi-
listen. Die Gewalt traf uns wirklich wie
ein Schock. Unser Leben änderte sich
radikal  – innerhalb von nur drei,  vier
Tagen.  Seither  verbringen  wir  die
Nächte unter der Erde: in Kellern und
U-Bahn-Schächten.
Ich bin 39 Jahre alt  und Bischof der
evangelisch-lutherischen  Kirche  für
die  gesamte  Ukraine,  ich  habe  Ge-
meinden  auch  in  anderen  Städten.
Aber  hier  in  Charkiw  ist  es  am
schlimmsten. Nicht nur im Norden der
Stadt,  der  dem russischen  Belgorod
am  nächsten  liegt,  sondern  auch  in
anderen  Stadtteilen  gibt  es  brutale
Zerstörungen,  wagen  sich  die  Men-
schen nicht mehr auf die Straße. Alle,
die  konnten,  sind ins Ausland geflo-
hen  oder  wenigstens  in  die  West-
ukraine.  Unsere  lutherische  Himmel-
fahrts-Gemeinde hat ihre Kirche zwar
am Stadtrand,  in  relativer  Sicherheit.
Aber auch meine Familie mit unseren
Töchtern  ist  weg,  sie  leben  nun  bei
Verwandten in Polen. Meine Frau hilft
dort  geflüchteten  Gemeindemitglie-
dern,  die  wiederum  anderen  Flücht-
lingen helfen.
Ich selber verbringe seit Kriegsbeginn
die  meiste  Zeit  des  Tages  auf  der
Straße. Ich helfe, Ausgebombte in Si-
cherheit  zu  bringen  oder  Essen  zu
verteilen. Aber das Wichtigste ist, bei
den Menschen zu sein, ihnen zuzuhö

ren, mit ihnen zu beten. Ich bete auch
für Frieden in Berlin.
Zur Waffe greifen darf ich als Bischof
oder Pfarrer eigentlich nicht. Aber wir
haben kein striktes Waffenverbot, und
ich habe als junger Mann Militärdienst
geleistet.  Natürlich  bin  ich  auch  für
unsere  Soldaten  da.  Beschützt  wird
Charkiw  vom  ukrainischen  Militär,
vom  Sicherheitsdienst  der  Ukraine,
von  der  Landesverteidigung.  Beson-
ders dankbar  bin  ich unserer  Armee
und der Stadtverwaltung. Sie sorgen
dafür, dass alle Brände gelöscht wer-
den, dass wir Strom haben und dass
es  trotz  Dauerbeschuss  in  den
meisten Stadtteilen bislang keine hu-
manitäre Katastrophe gab. Man kann
einkaufen,  allerdings  mangelt  es  an
bestimmten  Medikamenten.  Und  die
öffentlichen Verkehrsmittel sind lahm-
gelegt. Das Risiko, sie zu nutzen, ist
einfach zu groß.
Wie sicher es ist, sich in der Stadt zu
bewegen,  das  ändert  sich  ständig.
Deshalb ist es mir auch nicht wichtig,
wie viele unserer Gemeindemitglieder
jetzt  sonntags  zur  Kirche  kommen.
Gottesdienst  findet  zwar  statt,  aber
wir haben keinen Luftschutzkeller. Die
nicht zur Kirche kommen können, be-
suche ich.
Ob ich Angst habe, das ist schwer zu
sagen.  Es  wechselt.  Ich  bin  mir  be-
wusst, dass ich, wenn ich einschlafe,
vielleicht  nicht  mehr  aufwache.  Dass
ich  irgendwohin  gehe  und  vielleicht
nicht zurückkomme.
Kraft  gibt  mir jedoch mein Vertrauen
in  Gott.  Die  Gemeinschaft  mit  ande-
ren  Gläubigen.  Die  Hilfe  von  Freun-
den und Bekannten.
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Und  ich  bin  froh,  dass  so  viele  Kir-
chen  im  Ausland  unseren  Flüchtlin-
gen  helfen.  Auch,  dass  militärische
Hilfe  aus  dem  Westen  kommt.  Ich
wünsche mir,  dass alle Kirchenober-
häupter  klar  sagen,  wer  in  diesem
Krieg  Opfer  und  wer  Täter  ist.  Am
wichtigsten ist  mir  aber,  dass  dieser
Krieg schnell endet.

Wir  wollen  einen  gerechten  Frieden.
Und dazu gehört,  die Wahrheit  beim
Namen zu nennen. – Die Ukraine hat
provoziert?  Nein,  Russland  hat  an-
gegriffen!  Die  russischen  Propa-
gandalügen müssen ein Ende haben.
Und ich bin gegen die Preisgabe von
Land und Leuten. Wir brauchen eine
Kombination  aus  militärischen  Maß-
nahmen  und  Verhandlungen.  Auf-
geben wäre falsch.

Ja, ich weiß,  Charkiw ist  jetzt  in Ge-
fahr,  noch  schlimmer  attackiert  zu
werden. Alles kann passieren. Chemi-
sche  Waffen,  Nuklearwaffen.  Die
Todesdrohung ist real. Aber ich wer-
de  gewiss  nicht  fliehen,  solange  ich
anderen Menschen helfen und ihnen
dienen kann. Das ist meine Berufung.
Und da bin ich in Charkiw nicht  der
Einzige.

Protokoll: Evelyn Finger
DIE ZEIT Nr. 15 vom 7. April 2022

Raum der Sehnsucht 
beendet

Seit über einem Jahr ist unsere Tauf-
kapelle  zu  einem  Raum  für  Sehn-
sucht,  Klage  und  Trauer  in  Corona-
zeiten umgestaltet gewesen.

An  einer  Pinnwand  konnten  Gebete
aufgehängt  werden  und  es  lagen
Texte, Gebete und Segensworte zum
Mitnehmen aus.

Viele Menschen haben in dieser Zeit
diesen Raum für Stille und Gebet ge-
nutzt.

Nun  sind  fast  alle  Coronabeschrän-
kungen  weggefallen  und  wir  benöti-
gen die  Taufkapelle  auch wieder  für
viele Taufen.

Und so ist aus dem Raum der Sehn-
sucht nun wieder unsere Taufkapelle
geworden.

Sonja Dietel, Pfarrerin
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Aus  Datenschutzgründen  wurde
diese Seite aus der Online-Version
des Maxfeldboten entfernt.

Freud und Leid 15



Sonntag 5. Juni 2022

Pfingstsonntag

10.00 Uhr Gottesdienst
Jonas Schiller

Thomas Schumann, Orgel 
Kollekte:  Ökumenische
Arbeit in Bayern

Montag 6. Juni 2022

Pfingstmontag

10.00 Uhr Ökumenischer  Gottes-
dienst  für  die  Region  in
St. Martin in der Rollner-
straße

Sonntag 12. Juni 2022

Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst
Michael Bammessel

Heiko Kist, Orgel

Kollekte:
Diakonie in Bayern

Sonntag 19. Juni 2022

1. Sonntag n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst
Dieter Prechtel

Bernhard Meier, Orgel

Kollekte:  Stadtmission
Nürnberg "Eine blühende
Idee"

Mittwoch 22. Juni 2022

10.00 Uhr Gottesdienst
im „max am Rennweg“

Sonja Dietel

16.00 Uhr Gottesdienst (nicht 
öffentlich) im "max am 
Stadtpark"

Sonja Dietel

Donnerstag 23. Juni 2022

15.30 Uhr Gottesdienst im
Altenheim Hensoltshöhe

Sonja Dietel

Sonntag 26. Juni 2022

2. Sonntag n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst
Sonja Dietel

Bernhard Meier, Orgel

Kollekte:
Lutherischer Weltbund

Sonntag 3. Juli 2022

3. Sonntag n. Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst  zum  Ge-
meindefest  mit  den  Kin-
dergärten und Vorstellung
der  neuen  Konfirmandin-
nen und Konfirmanden

Sonja Dietel / Team
Die Band, Posaunenchor

Kollekte:
Eigene Gemeinde

Im Anschluss  Gemeinde-
fest rund um die Kirche

16 Gottesdienste



Sonntag 10. Juli 2022

4. Sonntag n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst
Jonas Schiller

N.N., Orgel

Kollekte:  SinN-Stiftung
des  Evangelisch-Lutheri-
schen  Dekanats  Nürn-
berg

Sonntag 17. Juli 2022

5. Sonntag n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst
Karlheinz Flechsig

Thomas Schumann, Orgel 

Kollekte:  Aktion  "1+1 mit
Arbeitslosen teilen"

Mittwoch 20. Juli 2022

10.00 Uhr Gottesdienst
im „max am Rennweg“

Sonja Dietel

16.00 Uhr Gottesdienst (nicht 
öffentlich) im "max am 
Stadtpark"

Sonja Dietel

Donnerstag 21. Juli 2022

15.30 Uhr Gottesdienst im
Altenheim Hensoltshöhe

Sonja Dietel

Sonntag 24. Juli 2022

6. Sonntag n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst
Karola Glenk

Thomas Schumann, Orgel 

Kollekte:  Arbeit  im  inte-
grativen  Stadtteilhaus
Kreutzerstraße 5

Sonntag 31. Juli 2022

7. Sonntag n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst
Bernt Graßer

Thomas Schumann, Orgel

Kollekte:
Kirche in Mecklenburg

Samstag 6. August 2022

11.30 Uhr Andacht anlässlich 
Christopher Street Day

Sonntag 7. August 2022

8. Sonntag n. Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst
Dieter Prechtel

Thomas Schumann, Orgel

Kollekte:
Kindertagesstätten

Gottesdienste 17
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Übergänge eröffnen 
Chancen
1+1 mit Arbeitslosen teilen

„Du  hast  keine  Chance,  aber  nutze
sie“  lautet  ein  Spruch.  Wieviel  Ver-
zweiflung steckt in diesem Satz. Ganz
anders  das  diesjährige  Motto  der
„Aktion  1+1“:  „Übergange  eröffnen
neue Chancen“.
„Wenn wir  uns in Übergänge hinein-
wagen“,  schreibt  der  Theologe  Tho-
mas Zeitler in dem neuen Arbeitsheft
von „1+1“, dann ist ja genau das un-
sere Hoffnung, dass wir an einem an-
deren Ort landen“.
Wieder  „an  einem  anderen  Ort  lan-
den“, genau das wünschen und hof-
fen  Menschen,  die  auf  Grund  von
Krankheit,  persönlichen  Problemen
oder weil  sie einfach zu alt  sind aus
der Bahn geworfen werden und ihren
Arbeitsplatz  verlieren.  Das wünschen
und  hoffen  Jugendliche,  die  in  der
Schule,  aus  welchen  Gründen  auch
immer  scheitern,  und  keine  Ausbil-
dungsstelle finden.

Auch  wenn  der  Arbeitsmarkt  ihnen
vielleicht  einen  Platz  bieten  könnte,
bleiben  Menschen  in  ihrer  Situation
stehen: zu alt, zu schwach, zu wenig
Selbstvertrauen.
Sie  brauchen  einen  Übergang,  eine
Brücke, die ihnen neue Chancen er-
öffnet.
Die „Aktion 1+1“ ist so ein Übergang,
der Menschen zusagt, „hier kannst du
gehen und etwas Neues anfangen“.

Nicht „du hast keine Chance …“ son-
dern „wir geben dir eine Chance, du
kannst sie nutzen“. Mit diesem Motto
konnte die „Aktion 1+1“ im vergange-
nen  Jahr  250  Arbeitsplätze  schaffen
und  über  70  Jugendliche  bei  ihrem
Ausbildungsplatz  unterstützen.  Hinzu
kamen  noch  über  300  Arbeitsge-
legenheiten (Ein-Euro-Jobber).
Ohne die  vielen  Spenden  und  ohne
die  Verdoppelung  dieser  durch  die
Landeskirche  würden  diese  Men-
schen vor dem hoffnungsvollen Über-
gang stehen bleiben.
Die  „Aktion  1+1“  ist  ein  Brücken-
bauer, der Menschen neue Chancen
eröffnet.

Helfen Sie mit und setzen Sie bitte
ein Zeichen mit Ihrer Spende!

Die Evangelisch-Lutherische-Kirche in
Bayern  wird  ihr  Engagement  für  ar-
beitslose  Menschen  fortsetzen  und
die  Spenden  weiterhin  verdoppeln.
Ihre Spende hilft!

Spendenkonto
Evangelische Bank eG Kassel
IBAN: DE79 5206 0410 0101 0101 15

Auch Ihr  Pfarramt  leitet  Ihre  Spende
weiter!
www.1plus1.kda-bayern.de
Hier können Sie online spenden.

Mehr Informationen im neuen Arbeits-
heft,  das  Sie  bestellen  können:
aktion1plus1@kda-bayern.de

kda Bayern

Bitte um Spenden 19



Minigottesdienste in 
St. Jobst
mit Kirchenmaus Jobi

Mini-Gottesdienst  mit  Abendmahl
am 17. Juli
Gottes  Gegenwart
mit allen Sinnen er-
fahren,  singen,  ras-
seln  und  trommeln
und  Gemeinschaft
erleben  im  Gottes-
dienst  und  danach
bei  Kaffee  und  Ku-
chen,  Basteln  und
Spielen.  Herzliche  Einladung  zum
letzten  Mini-Gottesdienst  vor  der
Sommerpause!

Mini-Gottesdienst  am  11.  Septem-
ber

jeweils  um  10.30  Uhr  auf  dem
Kirchhof (bei Regen um 11.30 Uhr in
der Kirche).

Der Mini-Gottesdienst ist ein Angebot
für  Kinder,  aber  auch  von  Kindern.
Hast du einen Themenwunsch? Oder
Lust, mitzumachen? Dann melde dich
gern  bei  Pfarrerin  (in  Elternzeit)
Jessica  Tontsch  (0911/  13  24  335
oder per Mail).
Aktuelle Infos gibt es kurzfristig per
Mail.

Anmeldung unter:
Jessica.Tontsch@elkb.de

Kinderaktionstage 
zwischen dem
1. und 12. September

Wir planen wieder ein umfangreiches
Programm am Ende der  Ferien.  Der
Flyer  mit  allen  Infos  und  Anmelde-
möglichkeiten  wird  Anfang  Juli  über
die  Grimmschule verteilt  und im Ge-
meindehaus St. Jobst ausliegen und
auf der Homepage von St. Jobst zum
Download bereitstehen.

Vorläufiges Programm:
1.  bis  2.9.,  13.00-9.00 h: Aktivspiel-
platz  und Übernachtung im Gemein-
dehaus St. Jobst.

5.9., 8.30-15.00 h: Bauernhofbesuch

6.9., 8.30-13.00 h: Kreativtag

7.9.,  8.30-13.00  h: Kletterwald  Zirn-
dorf

8.9., 8.30-13.00 h: Kino und Spiele

9.9.,  8.30-13.00  h: Kanufahren  auf
der Pegnitz

12.9., 8.30-13.00 h: Bogenschießen

20 Kinderkirche St. Jobst
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Predigt
"Das Leben ist stärker" gehal-
ten von Dekan Jonas Schiller
am Ostersonntag 2022

Liebe Schwestern und Brüder,

in  einer  Umfrage  wurden  Kinder  zu
den  großen  christlichen  Festen  be-
fragt.
Mit  einem heiteren,  aber  gleichzeitig
auch erschreckenden Ergebnis:
Zum Osterfest,  das  wir  heute  feiern,
war  z.B.  die  Topantwort  "Wir  feiern
Ostern,  weil  da  der  Osterhase
kommt“ bzw. (und da merkt man die
gedankliche  Vermischung  mit  Weih-
nachten) „weil  da der Osterhase ge-
boren wurde".
Darüber kann man lachen oder man
kann  sich  ärgern  über  den  großen
Traditionsabbruch in Glaubensdingen
und die religiöse Zeitenwende in un-
serer Gesellschaft, in der wir Christen
nunmehr eine Minderheit sind.
Ich denke wir sollten beides.
Vielleicht  ist  es  ja,  wenn  wir  ehrlich
sind,  tatsächlich  eben  auch  einfach
sehr schwer zu begreifen, was da am
Ostermorgen  vor  2000  Jahren  ge-
schehen ist.
Wie ratlos und verunsichert selbst die
Jünger Jesu waren, haben wir vorhin
in der Evangelienlesung beim Bericht
über die Geschehnisse gehört.
„Zittern  und  Entsetzen  hatte  sie  er-
griffen“.
„Zittern  und  Entsetzen“,  das  be-
schreibt  vielleicht  nicht  exakt  unsere
Osterstimmung,  aber  getrübt  ist  sie,
meine ich, schon bei vielen.

Und  das  nicht  zum  ersten  Mal.  Er-
innern wir uns:
2020: Ostergottesdienste werden ab-
gesagt,  2021  hieß  das  dann  Oster-
ruhe und meinte Osterisolation.
Keine  Familienfeier,  kein  Ostereier-
suchen  mit  den  Enkelkindern,  keine
Perspektive,  wann  die  Bedrohung
schwindet, nichts.

Und nun ist wieder Ostern: Corona ist
immer noch da – und dazu hat sich
noch  ein  weiterer  Schatten  über  die
Menschheit gelegt.
Der Schock angesichts des Krieges in
der Ukraine und die Verzweiflung da-
rüber,  was  Nachbarn  Nachbarn  an-
tun.

Doch  beim  „Zittern  und  Entsetzen“
möchte  ich  heute  nicht  stehen  blei-
ben, denn es ist Ostern und der Herr
ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja!
Wie gut  tut  es mir,  wieder Ostern in
der Kirche feiern zu können!
Ich  brauche  das.  Ich  brauche  Orte
und  Zeiten,  an  denen  ich  spüren
kann, kein Virus, nicht Leid und Tod
haben das letzte Wort.
Das zurückkehrende Leben in der Na-
tur  tut  da  das  seine  dazu.  Die  auf-
brechenden  Knospen  in  unserem
Garten:  Ein  echter  Stimmungs-
aufheller.
Die  blühende  Pracht  zeigt  mir:  Mit
Frost und Leblosigkeit ist es nun end-
gültig  vorbei,  alles wächst  und blüht
und reift, der Winter ist besiegt.
Mitten  in  dieser  Frühjahrszeit  feiern
wir Ostern.
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„Das wichtigste Fest für die Christen
ist Ostern“ – habe ich gestern wieder
-  wie  selbstverständlich  -  in  der  Zei-
tung gelesen.
„Das wichtigste Fest für die Christen
ist Ostern.“
Die  Gottesdienste  aber  sind  -in  der
Regel - im Vergleich zu Weihnachten
nicht gerade ausgebucht.
Ostern - das sind Kinder, die im Gar-
ten nach Osternestern suchen.
Ostern  -  das  sind  bunte  Eier  und
Schokohasen.
Ostern - das ist vielleicht auch ein lan-
ger  Spaziergang,  ein  schönes  Früh-
stück oder eine große Kaffeetafel.
Ein  wichtiges  Kirchenfest  aber  ist
Ostern  für  viele  schon  lange  nicht
mehr.
Vielleicht  liegt  das  ja  auch  daran,
dass  die  Osterbotschaft  für  manche
und manchen schlicht zu unglaublich
ist.
„Das Grab ist leer“, „am dritten Tage
auferstanden  von  den  Toten“,  „der
Tod ist besiegt“.
Wer  kann  das  so  leicht  sagen,  wer
kann das so einfach glauben?
Schon für die ersten Christen, waren
das die entscheidenden Fragen.
Wir wissen, dass die Anhänger Jesu
nach  seiner  Kreuzigung  erst  einmal
völlig  niedergeschlagen  und  ohne
Hoffnung waren.
Doch  dann,  „am  dritten  Tage“  und
auch  danach,  hatten  die  Anhänger
Jesu  plötzlich  Erlebnisse,  die  ihnen
zeigten: Es ist nicht aus.
Mit  den  Worten  des Engels  aus  der
Evangelienlesung:  „Entsetzt  euch
nicht!  Ihr  sucht  Jesus von Nazareth,
den Gekreuzigten.

Er  ist  auferstanden,  er  ist  nicht  hier.
Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinleg-
ten.  Geht  aber  hin  und  sagt  seinen
Jüngern und Petrus, dass er vor euch
hingeht  nach  Galiläa;  da  werdet  ihr
ihn sehen, wie er euch gesagt hat.“
Er  lebt.  Jesus  ist  stärker,  selbst  als
der Tod.
Wer  das  erlebt  hatte,  konnte  nicht
weitermachen wie bisher.

Und das geschieht auch heute noch.
Freilich: Auch 2000 Jahre später kön-
nen wir  Jesu Auferstehung nicht  be-
weisen,  aber  wir  können darauf  ver-
trauen  und  in  unserem  Glauben  et-
was spüren von diesem Wunder des
Lebens.
Und wir können für diese Erkenntnis
einstehen:
Christus ist stärker als der Tod!
Diese Freuden-Botschaft kommt nicht
immer so gewaltig und triumphierend
daher, wie an Ostern.
Ich erinnere  mich,  wie unsere große
Tochter  es  in  der  2.  oder  3.  Klasse
einmal ganz einfach ausgedrückt hat.
Als ich sie am Schuljahresende frag-
te, was ihr im Religionsunterricht am
besten gefallen hätte, antwortete sie:
„Dass  die  Geschichten  immer  gut
ausgehen!"
Am Karfreitag  sieht  es  nicht  danach
aus, aber es kommt tatsächlich so. Es
geht gut aus – mit dem Leben Jesu.
Wie ist es mit unserem Leben?
Natürlich  wissen  und  erleben  wir,
dass in unserem Leben, dass in unse-
rem  Alltag  nicht  alles  gut  ausgeht.
Das Happy End in den Geschichten,
die wir erleben, ist keinesfalls sicher.
Was bedeutet dann aber Ostern?
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Für uns und unser Leben?
Dass wir uns auf ein besseres Leben
freuen können nach unserem Tod?
Das auch, aber das ist zu wenig.
Was würden wir antworten, wenn die
Leute uns nach Ostern fragen? Wenn
sie fragten: Was bedeutet es für dein
Leben,  dass  Jesus  auferstanden  ist
von den Toten?

Ich  würde  sagen  wollen:  Ostern  be-
deutet: Das Leben ist stärker!
Das Leben ist stärker als der Tod am
Ende  meines  Lebens  hier  auf  der
Erde.
Das  Leben  ist  auch  stärker  als  die
vielen kleinen Tode, die wir Menschen
in unserem Leben immer wieder aus-
halten müssen.
Ich  würde  sagen wollen,  ich  bin  ein
Zeuge,  ich habe es mit  eigenen Au-
gen  gesehen:  Menschen  waren  am
Ende und wussten nicht mehr weiter;
und  dann  hatte  das  Leben  sie  auf
einmal wieder.
Ich würde von dem Jugendlichen er-
zählen,  der  sich  total  einigelt,  nur
noch  vor  dem  Computer  rumhängt,
im Dauerclinch mit seinen Eltern ist, in
der Schule von Monat  zu Monat  mit
größeren Schwierigkeiten. Er lernt ein
Mädchen kennen, das ihm Zuneigung
und  Anerkennung  schenkt,  und  er
kriegt die Kurve zurück ins Leben.
Das Leben ist stärker.
Ich würde von der Frau erzählen, die
auf  ihre schwere Corona-Erkrankung
zurückblickt und sagt: „Ich habe nicht
nur  die  Krankheit  überwunden,  son-
dern  eine  ganz  neue  Einstellung  zu
meinem Leben bekommen. Ich fühle
mich besser denn je“.

Das Leben ist stärker.
Nicht alle Geschichten gehen gut aus.
Auch nicht  auf  unserem Lebensweg.
Und doch gibt es viele solche Oster-
Momente in unserem Leben, da wis-
sen wir genau, dass alles gut ist oder
gut wird.
Da sehen wir die bunten Farben un-
seres Lebens, da wissen wir: Alles hat
Sinn. Festhalten und festnageln kön-
nen wir  solche Momente  aber  nicht.
Gut,  wenn  wir  uns  daran  immer
wieder erinnern lassen.
Von Martin Luther heißt es, er hat sich
auf Anraten seiner Frau Katharina den
Bogen über der Haustür  neu gestal-
ten lassen.
Ein  Steinmetz  sollte  dort  das  latei-
nische Wort "Vivit" anbringen:
"Er lebt!".
Luther hatte es so täglich beim Über-
schreiten seiner Schwelle vor Augen:
Jesus lebt. Das Leben ist stärker.
Vielleicht  haben  Sie  ja  auch  so  ein
Lebenszeichen, das Sie an den Sieg
des Lebens erinnert?
Für  mich  sind  das  in  diesen  Tagen
die sich öffnenden Blüten in unserem
Garten. Und ich freue mich über die
wunderbaren  Lebensfarben,  die  mit
ganzer  Kraft  in  meinen  Alltag  hinein
scheinen. 
Alles  lebt.  Er  lebt.  Das  Leben  ist
stärker.

Und der Friede Gottes, der höher ist
als  alle  unsere  Vernunft,  bewahre
Eure  Herzen  und  Sinne  in  Christus
Jesus. Amen.
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Abschied nehmen in Ruhe und in Würde
Trauergottesdienste in der Reformations-Gedächtnis-Kirche

Ein  geliebter  Mensch  ist  gestor-
ben und Sie suchen für den Ab-
schied einen geeigneten Ort?

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

Trauergottesdienste  können  in
der  Reformations-Gedächtnis-
Kirche  für  alle  Menschen  statt-
finden, die Mitglied in einer Kirche
waren,  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.
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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, 27.6., 25.7., 14.30 h – 16.00 h
Angelika Löw
Infos im Pfarramt, Tel. 58 63 70

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

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

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

Kinderchor „Maxfeldspatzen“
Mittwoch, 15.00 h
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, 13.6., 11. und 18.7., 16 h – 18 h
Margret Kusterer, Tel. 0157/35226757

Tanzkreis
Dienstag, 10.00 h
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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	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
	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.)
	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.
	Liebe Leserin, lieber Leser,
	fällt Ihnen zum Bild vorne auf dem Gemeindebrief ein Psalm ein? Zu dem guten Hirten, der bei den Schafen ist? Im Vordergrund eine saftige grüne Aue und hinten der finstere Wald. Die Schafe schmiegen sich ganz vertrauensvoll an den Hirten, der bei ihnen ist - auch mitten in der Nacht. Ich glaube, da müssen Sie nicht lange überlegen. Die Worte vom 23. Psalm sind uns bekannt und vertraut. Und es ist schon faszinierend, wie dieser Psalm über all die Jahrhunderte die Menschen berührt.
	Obwohl das ja schon auch ein komisches Bild ist. Ich, ein Schaf? Ist das schmeichelhaft? Will ich das sein? Aber trotzdem drückt dieser Psalm etwas aus, was wir alle tief in uns spüren: Wir haben unser Leben nicht selbst in der Hand. Wir haben nicht alles im Griff. Wir kommen immer wieder an Grenzen und merken, dass wir auch abhängig und bedürftig sind. Und darum wählen Eltern einen Vers dieses Psalm's zur Taufe für ihr Kind. Und Konfirmandinnen und Konfirmanden suchen sich einen Satz des 23. Psalm's als Konfirmationsspruch aus. Der Psalm wird bei Geburtstagsfeiern gelesen, auf Grußkarten gedruckt, er wird bei Hochzeiten und Beerdigungen gesprochen, am Sterbebett gebetet und im Gottesdienst gesungen.
	Auch unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden haben den 23. Psalm bei ihrem Vorstellungsgottesdienst am 1. Mai gesprochen.
	Sie haben sich Gedanken zu diesem Bild vom Hirten und den Schafen gemacht. Den Schafen, die von ihrem Hirten auf eine grüne frische Aue geführt werden. Und die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben überlegt, was das denn heißt, von Gott geweidet zu werden, Nahrung von Gott zu bekommen - und welche Nahrung für den Glauben denn ihrer Meinung nach wichtig ist. Und sie haben gesagt, dass man Dankbarkeit, Liebe Freundschaft, Zuneigung und Hoffnung braucht. Und auch Kirchenmusik und Gebete. Und dass es sehr kostbar ist, im finsteren Tal, wenn man verzweifelt ist, von Gott die Hand gereicht zu bekommen.
	In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Sommermonate voller grüner Auen, frischem Wasser und Segen auf ihren Wegen – und falls Sie gerade im finsteren Tal unterwegs sind, die Gewissheit, dass Sie dort nicht alleine gehen und eine Hand Sie hält.
	Bleiben Sie behütet
	Ihre
	Pfarrerin Sonja Dietel
	Liebe Leserinnen und Leser,
	Sommer ist es in der ganzen Stadt! Überall pulsiert das Leben und die Menschen wirken so fröhlich und entspannt, wie schon lange nicht mehr.
	Da möchten wir hier in Maxfeld natürlich auch gerne "mitmachen", zum Beispiel mit dem Gemeindefest am Sonntag,
	3. Juli 2022, rund um unsere Kirche bei hoffentlich schönstem Sommerwetter und allerbester Stimmung und Ende Juli dann mit dem Sommernachtskonzert am Samstagabend, 30. Juli 2022, ebenfalls mit einen Open-Air-Teil hinter der Kirche unter der schönen alten Linde.
	Auftakt der Maxfelder Sommerveranstaltungen war (als dieser Maxfeldbote gerade entstand und deswegen leider hier ohne Rückblick darauf) der Stadtparkgottesdienst an Christi Himmelfahrt.
	Herzliche Grüße und Wünsche für frohe und entspannende Sommertage, Ihre
	Jutta Meier
	In dieser Ausgabe lesen Sie:
	Rückblicke
	Gottesdienst am Wöhrder See
	6
	Klavierstuhl gespendet
	8
	Konfirmation 2022
	9
	Benefizkonzert am Palmsonntag
	12
	Partnerkirche in Charkiw
	12
	Raum der Sehnsucht beendet
	14
	Maxfeld aktuell
	Menschen in unserer Gemeinde
	4
	Gemeindefest am 3. Juli
	7
	Sommernachtskonzert am 30.7.
	8
	Tanzkreis nun wieder aktiv
	18
	1+1 mit Arbeitslosen teilen
	19
	Minigottesdienste in St. Jobst
	20
	Bayerischer Landesposaunentag
	21
	Predigt
	"Das Leben ist stärker"
	gehalten am Ostersonntag 2022 von Dekan Jonas Schiller
	22
	Rubriken
	Freud und Leid
	Gottesdienste
	Wir treffen uns
	Dienste in der Gemeinde
	15
	16
	31
	32
	Seit dreieinhalb Jahren arbeitet Michael Kemper bei uns als Hausmeister. Immer freundlich und hilfsbereit ist er dienstags und freitags bei uns unterwegs und wir sind sehr froh, ihn als Hausmeister in unserer Gemeinde zu haben.
	Herr Kemper, wie hat das damals begonnen, mit Ihnen und Maxfeld?
	Ich bin ja katholisch und Gemeindeglied von Allerheiligen.
	Dort bin ich im Ökumenekreis und kannte die Gemeinde hier schon von den Himmelfahrtsgottesdiensten, wo ich immer mitgeholfen und die Bänke mit meinem Anhänger gefahren habe. Pfarrerin Grasruck hat mich damals angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, hier als Hausmeister zu arbeiten. Da habe ich mir gedacht: Ach, naja, das probierst du mal aus. Bisher hatte ich immer nur im Büro gearbeitet. Das war der Start zu meiner Hausmeistertätigkeit. Mittlerweile würde ich sagen, es ist nicht nur ein Beruf, sondern es ist eine Berufung.
	Man muss mit Herzblut an die Arbeit rangehen. Es ist nicht einfach nur eine Tätigkeit, die man ausübt. Ich muss auch planen und Prioritäten setzen. Und es ist auch viel Arbeit. Ich arbeite ja an zwei Tagen jeweils acht Stunden, also insgesamt sechzehn Stunden die Woche. Und bei mir kam dann auch bald die Hausmeistertätigkeit an der Christuskirche in der Südstadt dazu – auch mit zwei mal acht Stunden.
	Ist diese Kombination für Sie gut?
	Eigentlich schon. Man hat viel Abwechslung. Eine Gemeinde ist ja nicht gleich eine Gemeinde. Beide Gemeinden und Stadtviertel sind sehr unterschiedlich. Von daher erlebe ich eine bunte Vielfalt.
	Und Sie arbeiten ja auch noch in unseren beiden Kindergärten…
	Ja, jeden Mittwoch bin ich abwechselnd im Kinderhaus Schatzkiste und im Kindergarten Mörlgasse. Alles zusammen arbeite ich dann 35,5 Stunden in der Woche.
	Da warten viele unterschiedliche Aufgaben auf Sie. Was macht man denn als Hausmeister hier in Maxfeld so alles?
	Das ist eine bunte Vielfalt. Ich reinige die Außenanlagen, schneide die Hecke, fege die Wege, halte das Gemeindehaus sauber, reinige die Toiletten…
	…die sind auch immer sehr sauber, fällt mir auf.
	Ja, das ist für mich auch sehr wichtig,
	saubere Sanitäranlagen. Das ist ja auch ein Aushängeschild. Dann putze ich Fenster, wische Staub, bohnere den Holzboden – einmal im Jahr muss das gemacht werden. Ich leere die Mülleimer, lüfte…
	…und Sie reparieren auch viel.
	Ja, natürlich. Ich bin ja gelernter Radio- und Fernsehtechniker. Dadurch kann ich viele Reparaturen selbst durchführen – ohne gleich eine Fachfirma bestellen zu müssen. Dann stelle ich auch oft Stühle und Tische im Gemeindesaal und wasche auch Tischdecken und Handtücher. Und ich bügele auch und halte die Küche sauber. Ich bin das „Mädchen für alles“. Mein Beruf ist sehr vielfältig.
	Macht Ihnen das Spaß? Diese ganz unterschiedlichen Aufgaben?
	Ja, gerade das Vielfältige macht mir Spaß. Es gibt tatsächlich nichts, was ich hier nicht gerne mache.
	Haben Sie dann auch einen Ausgleich zur Arbeit? Etwas, wo Sie entspannen und wieder auftanken können?
	Ich heiße nicht nur Kemper, ich bin auch ein Camper. Wir haben einen Wohnwagen in der Oberpfalz. Auf einem Stellplatz auf einem Campingplatz. Dort auf der Terrasse zu sitzen und die Stille zu genießen ist herrlich. Sommer wie Winter fahren wir als Familie dorthin. Und fast jedes Wochenende verbringen wir dort. Es ist wie ein zweiter Wohnsitz. Und das bescheidene Leben dort ist toll. Da kommt man runter.
	Und egal ob man betucht ist oder weniger – auf dem Campingplatz ist man gleichgestellt. Wir haben dort auch bewusst keinen Fernseher, weil wir gemeinsame Zeit als Familie haben wollen. Und auf der Parzelle, wo der Wohnwagen steht, haben wir auch einen kleinen Garten. Dann wird dort abends gegrillt und wenn es kalt ist, machen wir ein Feuer in der Feuerschale.
	Das klingt wirklich herrlich!
	Ist es auch. Das ist Erholung pur!
	Gibt es sonst noch etwas, das Sie unserer Gemeinde sagen möchten?
	Ja, mir gefällt das kollegiale Arbeitsklima hier in der Gemeinde. Und ich mag auch die Größe der Gebäude. Die Kirche ist monumental, wie eine Burg, gewaltig – könnte auch gerne noch etwas heller sein – und trotzdem ist sie schlicht und bescheiden. Das mag ich. Und ich freue mich, dass ich hier als Hausmeister meine Arbeit erledigen und ausüben darf.
	Herr Kemper herzlichen Dank für dieses Interview und Ihr großes Engagement, mit dem Sie hier bei uns tätig sind!
	Sonja Dietel, Pfarrerin
	Herzliche Einladung
	zu unserem
	Gemeindefest
	rund um die
	Reformations-Gedächtnis-Kirche
	am Berliner Platz
	am Sonntag, 3. Juli
	Beginn ist um 11.00 Uhr mit einem Gottesdienst mit Band, Posaunenchor und den Kindergärten vor dem Kinderportal im Freien.
	In diesem Gottesdienst werden auch die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden begrüßt und vorgestellt.
	Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Mittagessen, Kaffee und Kuchen und viele Aktionen zum Mitmachen und zum Zugucken in der Kirche und rundherum.
	KMD Thomas Schumann
	Reformations-Gedächtnis-Kirche Nürnberg-Maxfeld
	Samstag den 30. Juli, 20.00 Uhr
	Sommernachtskonzert
	mit Musik für großes Blechbläserensemble aus verschiedenen Epochen
	und Stilen
	(Renaissance über Klassik,
	Oper bis Swing)
	von
	Susato, Bach, Mozart,
	Bizet, Mancini und anderen
	mit dem xanthos-brassensemble/Nürnberg
	Leitung: Thomas Schumann
	Eintritt: 8,- Euro
	Der zweite Teil des Konzertes
	findet bei gutem Wetter „open Air“
	auf dem Platz vor der Kirche
	mit Bewirtung statt!
	Einunddreißig Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Maxfeld und Wöhrd stellten sich am 1. Mai in der Maxfelder Kirche mit einem selbst vorbereiteten Gottesdienst zum Thema „Jesus, der gute Hirte“ vor.
	Von der Begrüßung bis zum Segen hatten die Konfirmierenden eigene Worte gefunden, um die Bedeutung des Gedankens herauszuarbeiten, dass Gott uns Menschen in Jesus Christus als guter Hirte begegnet.
	So stand der bekannte 23. Psalm „Der Herr ist mein Hirte“ als Eingangsgebet am Anfang und während der darauffolgenden Lesung konnten die Gottesdienstbesucher/-innen zwei Bilder bewundern, die anschaulich die Unterschiede in der Motivation eines angemieteten Hirten zu einem echten Hirten zeigten.
	Eine szenische Lesung des Predigttextes zum Hirtensonntag, Johannes 21, bildete dann die Grundlage für zwei Auslegungen:
	Die erste Gruppe Konfirmierender betrachtete die Rolle des Petrus nach Ostern: Petrus, der Jesus vor der Kreuzigung dreimal verleugnet hat, erhält von Jesus eine neue Chance und wird in dreifacher Form mit dem Hirtenamt über die Gemeinde beauftragt – wie wichtig und wohltuend ist es für Menschen, eine zweite Chance zu bekommen!
	Die zweite Gruppe der Konfirmierenden konzentrierte sich auf die Bedeutung des Weidens der Lämmer und Schafe: Was ist Nahrung für den Glauben?
	Neben der Präsentation der Antworten darauf aus der eigenen Konfigruppe bewegte sich diese Gruppe in den Kirchenraum und fragte die Gottesdienstbesucher/-innen, was für diese Nahrung für den Glauben ist.
	Gebet, Kirchenmusik, Gemeinschaft, Dankbarkeit – Verzweiflung, die zur Gotteserfahrung führt – in ihrer Vielfältigkeit bereicherten die Antworten das eigene Nachdenken und luden zum Weiterdenken ein.
	In den Fürbitten dachten die Konfirmierenden nicht nur an sich, sondern auch an die Menschen und Orte, die gerade besonders der Behütung durch den guten Hirten bedürfen.
	Mit Gottes Segen geleitet gingen zum Abschluss alle in die Vorbereitungswochen der Konfirmationen in Maxfeld und Wöhrd.
	Herzlichen Dank, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden für diesen schönen Gottesdienst!
	Alexandra Fürstenberg, Pfarrerin
	Dekan Jonas Schiller
	Das Dekanat Nürnberg hat seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft mit der Himmelfahrtskirche in Charkiw.
	Jährliche gegenseitige Besuche, finanzielle Unterstützung einer Vielzahl von sozialen Projekten, Predigtdienst in Charkiw und ständige Kontakte mit Pavel Shvarts (=Pawlo Schwarz), dem Bischof der DELKU (Deutsche Evangelische Lutherische Kirche in der Ukraine) haben unsere Partnerschaft seit vielen Jahren gelingen lassen.
	Pavel ist immer noch in Charkiv und kümmert sich um die Gemeinde. Er hält jeden Sonntag Gottesdienste, besorgt humanitäre Hilfsgüter und verteilt sie an die vom Krieg Geschädigten.
	In der ZEIT Nr. 15 vom 7. April 2022 war ein Protokoll von ihm abgedruckt. Die ZEIT hat uns erlaubt, dass wir dieses Protokoll in unseren Nürnberger Kirchenboten kostenlos abdrucken dürfen.
	Wenn Sie die Arbeit der Himmelfahrtsgemeinde in Charkiw finanziell unterstützen wollen, dann können Sie Spenden auf das Konto der Gesamtkirchengemeinde mit dem Verwendungszweck „Charkiw“ überweisen.
	IBAN DE55 5206 0410 0001 5708 03
	Dekan Dirk Wessel, Charkiwbeauftragter
	Pawlo Schwarz, evangelisch-lutherischer Bischof, Charkiw:
	In meiner Stadt, der zweitgrößten der Ukraine, war es vom ersten Tag des Krieges an lebensgefährlich. Es gab nicht nur Raketenangriffe auf militärische Ziele, sondern auch Schüsse auf die zivile Infrastruktur und auf Zivilisten. Die Gewalt traf uns wirklich wie ein Schock. Unser Leben änderte sich radikal – innerhalb von nur drei, vier Tagen. Seither verbringen wir die Nächte unter der Erde: in Kellern und U-Bahn-Schächten.
	Ich bin 39 Jahre alt und Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche für die gesamte Ukraine, ich habe Gemeinden auch in anderen Städten. Aber hier in Charkiw ist es am schlimmsten. Nicht nur im Norden der Stadt, der dem russischen Belgorod am nächsten liegt, sondern auch in anderen Stadtteilen gibt es brutale Zerstörungen, wagen sich die Menschen nicht mehr auf die Straße. Alle, die konnten, sind ins Ausland geflohen oder wenigstens in die Westukraine. Unsere lutherische Himmelfahrts-Gemeinde hat ihre Kirche zwar am Stadtrand, in relativer Sicherheit. Aber auch meine Familie mit unseren Töchtern ist weg, sie leben nun bei Verwandten in Polen. Meine Frau hilft dort geflüchteten Gemeindemitgliedern, die wiederum anderen Flüchtlingen helfen.
	Ich selber verbringe seit Kriegsbeginn die meiste Zeit des Tages auf der Straße. Ich helfe, Ausgebombte in Sicherheit zu bringen oder Essen zu verteilen. Aber das Wichtigste ist, bei den Menschen zu sein, ihnen zuzuhö
	ren, mit ihnen zu beten. Ich bete auch für Frieden in Berlin.
	Zur Waffe greifen darf ich als Bischof oder Pfarrer eigentlich nicht. Aber wir haben kein striktes Waffenverbot, und ich habe als junger Mann Militärdienst geleistet. Natürlich bin ich auch für unsere Soldaten da. Beschützt wird Charkiw vom ukrainischen Militär, vom Sicherheitsdienst der Ukraine, von der Landesverteidigung. Besonders dankbar bin ich unserer Armee und der Stadtverwaltung. Sie sorgen dafür, dass alle Brände gelöscht werden, dass wir Strom haben und dass es trotz Dauerbeschuss in den meisten Stadtteilen bislang keine humanitäre Katastrophe gab. Man kann einkaufen, allerdings mangelt es an bestimmten Medikamenten. Und die öffentlichen Verkehrsmittel sind lahmgelegt. Das Risiko, sie zu nutzen, ist einfach zu groß.
	Wie sicher es ist, sich in der Stadt zu bewegen, das ändert sich ständig. Deshalb ist es mir auch nicht wichtig, wie viele unserer Gemeindemitglieder jetzt sonntags zur Kirche kommen. Gottesdienst findet zwar statt, aber wir haben keinen Luftschutzkeller. Die nicht zur Kirche kommen können, besuche ich.
	Ob ich Angst habe, das ist schwer zu sagen. Es wechselt. Ich bin mir bewusst, dass ich, wenn ich einschlafe, vielleicht nicht mehr aufwache. Dass ich irgendwohin gehe und vielleicht nicht zurückkomme.
	Kraft gibt mir jedoch mein Vertrauen in Gott. Die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Die Hilfe von Freunden und Bekannten.
	Und ich bin froh, dass so viele Kirchen im Ausland unseren Flüchtlingen helfen. Auch, dass militärische Hilfe aus dem Westen kommt. Ich wünsche mir, dass alle Kirchenoberhäupter klar sagen, wer in diesem Krieg Opfer und wer Täter ist. Am wichtigsten ist mir aber, dass dieser Krieg schnell endet.
	Wir wollen einen gerechten Frieden. Und dazu gehört, die Wahrheit beim Namen zu nennen. – Die Ukraine hat provoziert? Nein, Russland hat angegriffen! Die russischen Propagandalügen müssen ein Ende haben. Und ich bin gegen die Preisgabe von Land und Leuten. Wir brauchen eine Kombination aus militärischen Maßnahmen und Verhandlungen. Aufgeben wäre falsch.
	Ja, ich weiß, Charkiw ist jetzt in Gefahr, noch schlimmer attackiert zu werden. Alles kann passieren. Chemische Waffen, Nuklearwaffen. Die Todesdrohung ist real. Aber ich werde gewiss nicht fliehen, solange ich anderen Menschen helfen und ihnen dienen kann. Das ist meine Berufung. Und da bin ich in Charkiw nicht der Einzige.
	Protokoll: Evelyn Finger
	DIE ZEIT Nr. 15 vom 7. April 2022
	Sonntag
	5. Juni 2022
	Pfingstsonntag
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	Jonas Schiller
	Thomas Schumann, Orgel
	Kollekte: Ökumenische Arbeit in Bayern
	Montag
	6. Juni 2022
	Pfingstmontag
	10.00 Uhr
	Ökumenischer Gottesdienst für die Region in St. Martin in der Rollnerstraße
	Sonntag
	12. Juni 2022
	Trinitatis
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	Michael Bammessel
	Heiko Kist, Orgel
	Kollekte:
	Diakonie in Bayern
	Sonntag
	19. Juni 2022
	1. Sonntag n. Trinitatis
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	Dieter Prechtel
	Bernhard Meier, Orgel
	Kollekte: Stadtmission Nürnberg "Eine blühende Idee"
	Mittwoch
	22. Juni 2022
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	im „max am Rennweg“
	Sonja Dietel
	16.00 Uhr
	Gottesdienst (nicht öffentlich) im "max am Stadtpark"
	Sonja Dietel
	Donnerstag
	23. Juni 2022
	15.30 Uhr
	Gottesdienst im
	Altenheim Hensoltshöhe
	Sonja Dietel
	Sonntag
	26. Juni 2022
	2. Sonntag n. Trinitatis
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	Sonja Dietel
	Bernhard Meier, Orgel
	Kollekte:
	Lutherischer Weltbund
	Sonntag
	3. Juli 2022
	3. Sonntag n. Trinitatis
	11.00 Uhr
	Gottesdienst zum Gemeindefest mit den Kindergärten und Vorstellung der neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden
	Sonja Dietel / Team
	Die Band, Posaunenchor
	Kollekte:
	Eigene Gemeinde
	Im Anschluss Gemeindefest rund um die Kirche
	Sonntag
	10. Juli 2022
	4. Sonntag n. Trinitatis
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	Jonas Schiller
	N.N., Orgel
	Kollekte: SinN-Stiftung des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Nürnberg
	Sonntag
	17. Juli 2022
	5. Sonntag n. Trinitatis
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	Karlheinz Flechsig
	Thomas Schumann, Orgel
	Kollekte: Aktion "1+1 mit Arbeitslosen teilen"
	Mittwoch
	20. Juli 2022
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	im „max am Rennweg“
	Sonja Dietel
	16.00 Uhr
	Gottesdienst (nicht öffentlich) im "max am Stadtpark"
	Sonja Dietel
	Donnerstag
	21. Juli 2022
	15.30 Uhr
	Gottesdienst im
	Altenheim Hensoltshöhe
	Sonja Dietel
	Sonntag
	24. Juli 2022
	6. Sonntag n. Trinitatis
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	Karola Glenk
	Thomas Schumann, Orgel
	Kollekte: Arbeit im integrativen Stadtteilhaus Kreutzerstraße 5
	Sonntag
	31. Juli 2022
	7. Sonntag n. Trinitatis
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	Bernt Graßer
	Thomas Schumann, Orgel
	Kollekte:
	Kirche in Mecklenburg
	Samstag
	6. August 2022
	11.30 Uhr
	Andacht anlässlich Christopher Street Day
	Sonntag
	7. August 2022
	8. Sonntag n. Trinitatis
	10.00 Uhr
	Gottesdienst
	Dieter Prechtel
	Thomas Schumann, Orgel
	Kollekte:
	Kindertagesstätten
	„Du hast keine Chance, aber nutze sie“ lautet ein Spruch. Wieviel Verzweiflung steckt in diesem Satz. Ganz anders das diesjährige Motto der „Aktion 1+1“: „Übergange eröffnen neue Chancen“.
	„Wenn wir uns in Übergänge hineinwagen“, schreibt der Theologe Thomas Zeitler in dem neuen Arbeitsheft von „1+1“, dann ist ja genau das unsere Hoffnung, dass wir an einem anderen Ort landen“.
	Wieder „an einem anderen Ort landen“, genau das wünschen und hoffen Menschen, die auf Grund von Krankheit, persönlichen Problemen oder weil sie einfach zu alt sind aus der Bahn geworfen werden und ihren Arbeitsplatz verlieren. Das wünschen und hoffen Jugendliche, die in der Schule, aus welchen Gründen auch immer scheitern, und keine Ausbildungsstelle finden.
	Auch wenn der Arbeitsmarkt ihnen vielleicht einen Platz bieten könnte, bleiben Menschen in ihrer Situation stehen: zu alt, zu schwach, zu wenig Selbstvertrauen.
	Sie brauchen einen Übergang, eine Brücke, die ihnen neue Chancen eröffnet.
	Die „Aktion 1+1“ ist so ein Übergang, der Menschen zusagt, „hier kannst du gehen und etwas Neues anfangen“.
	Nicht „du hast keine Chance …“ sondern „wir geben dir eine Chance, du kannst sie nutzen“. Mit diesem Motto konnte die „Aktion 1+1“ im vergangenen Jahr 250 Arbeitsplätze schaffen und über 70 Jugendliche bei ihrem Ausbildungsplatz unterstützen. Hinzu kamen noch über 300 Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobber).
	Ohne die vielen Spenden und ohne die Verdoppelung dieser durch die Landeskirche würden diese Menschen vor dem hoffnungsvollen Übergang stehen bleiben.
	Die „Aktion 1+1“ ist ein Brückenbauer, der Menschen neue Chancen eröffnet.
	Mini-Gottesdienst mit Abendmahl am 17. Juli
	Gottes Gegenwart mit allen Sinnen erfahren, singen, rasseln und trommeln und Gemeinschaft erleben im Gottesdienst und danach bei Kaffee und Kuchen, Basteln und Spielen. Herzliche Einladung zum letzten Mini-Gottesdienst vor der Sommerpause!
	Mini-Gottesdienst am 11. September
	jeweils um 10.30 Uhr auf dem Kirchhof (bei Regen um 11.30 Uhr in der Kirche).
	Der Mini-Gottesdienst ist ein Angebot für Kinder, aber auch von Kindern. Hast du einen Themenwunsch? Oder Lust, mitzumachen? Dann melde dich gern bei Pfarrerin (in Elternzeit) Jessica Tontsch (0911/ 13 24 335 oder per Mail).
	Aktuelle Infos gibt es kurzfristig per Mail.
	Anmeldung unter:
	Jessica.Tontsch@elkb.de
	Wir planen wieder ein umfangreiches Programm am Ende der Ferien. Der Flyer mit allen Infos und Anmeldemöglichkeiten wird Anfang Juli über die Grimmschule verteilt und im Gemeindehaus St. Jobst ausliegen und auf der Homepage von St. Jobst zum Download bereitstehen.
	Vorläufiges Programm:
	1. bis 2.9., 13.00-9.00 h: Aktivspielplatz und Übernachtung im Gemeindehaus St. Jobst.
	5.9., 8.30-15.00 h: Bauernhofbesuch
	6.9., 8.30-13.00 h: Kreativtag
	7.9., 8.30-13.00 h: Kletterwald Zirndorf
	8.9., 8.30-13.00 h: Kino und Spiele
	9.9., 8.30-13.00 h: Kanufahren auf der Pegnitz
	12.9., 8.30-13.00 h: Bogenschießen
	Liebe Schwestern und Brüder,
	in einer Umfrage wurden Kinder zu den großen christlichen Festen befragt.
	Mit einem heiteren, aber gleichzeitig auch erschreckenden Ergebnis:
	Zum Osterfest, das wir heute feiern, war z.B. die Topantwort "Wir feiern Ostern, weil da der Osterhase kommt“ bzw. (und da merkt man die gedankliche Vermischung mit Weihnachten) „weil da der Osterhase geboren wurde".
	Darüber kann man lachen oder man kann sich ärgern über den großen Traditionsabbruch in Glaubensdingen und die religiöse Zeitenwende in unserer Gesellschaft, in der wir Christen nunmehr eine Minderheit sind.
	Ich denke wir sollten beides.
	Vielleicht ist es ja, wenn wir ehrlich sind, tatsächlich eben auch einfach sehr schwer zu begreifen, was da am Ostermorgen vor 2000 Jahren geschehen ist.
	Wie ratlos und verunsichert selbst die Jünger Jesu waren, haben wir vorhin in der Evangelienlesung beim Bericht über die Geschehnisse gehört.
	„Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen“.
	„Zittern und Entsetzen“, das beschreibt vielleicht nicht exakt unsere Osterstimmung, aber getrübt ist sie, meine ich, schon bei vielen.
	Und das nicht zum ersten Mal. Erinnern wir uns:
	2020: Ostergottesdienste werden abgesagt, 2021 hieß das dann Osterruhe und meinte Osterisolation.
	Keine Familienfeier, kein Ostereiersuchen mit den Enkelkindern, keine Perspektive, wann die Bedrohung schwindet, nichts.
	Und nun ist wieder Ostern: Corona ist immer noch da – und dazu hat sich noch ein weiterer Schatten über die Menschheit gelegt.
	Der Schock angesichts des Krieges in der Ukraine und die Verzweiflung darüber, was Nachbarn Nachbarn antun.
	Doch beim „Zittern und Entsetzen“ möchte ich heute nicht stehen bleiben, denn es ist Ostern und der Herr ist wahrhaftig auferstanden.
	Halleluja!
	Wie gut tut es mir, wieder Ostern in der Kirche feiern zu können!
	Ich brauche das. Ich brauche Orte und Zeiten, an denen ich spüren kann, kein Virus, nicht Leid und Tod haben das letzte Wort.
	Das zurückkehrende Leben in der Natur tut da das seine dazu. Die aufbrechenden Knospen in unserem Garten: Ein echter Stimmungsaufheller.
	Die blühende Pracht zeigt mir: Mit Frost und Leblosigkeit ist es nun endgültig vorbei, alles wächst und blüht und reift, der Winter ist besiegt.
	Mitten in dieser Frühjahrszeit feiern wir Ostern.
	„Das wichtigste Fest für die Christen ist Ostern“ – habe ich gestern wieder - wie selbstverständlich - in der Zeitung gelesen.
	„Das wichtigste Fest für die Christen ist Ostern.“
	Die Gottesdienste aber sind -in der Regel - im Vergleich zu Weihnachten nicht gerade ausgebucht.
	Ostern - das sind Kinder, die im Garten nach Osternestern suchen.
	Ostern - das sind bunte Eier und Schokohasen.
	Ostern - das ist vielleicht auch ein langer Spaziergang, ein schönes Frühstück oder eine große Kaffeetafel.
	Ein wichtiges Kirchenfest aber ist Ostern für viele schon lange nicht mehr.
	Vielleicht liegt das ja auch daran, dass die Osterbotschaft für manche und manchen schlicht zu unglaublich ist.
	„Das Grab ist leer“, „am dritten Tage auferstanden von den Toten“, „der Tod ist besiegt“.
	Wer kann das so leicht sagen, wer kann das so einfach glauben?
	Schon für die ersten Christen, waren das die entscheidenden Fragen.
	Wir wissen, dass die Anhänger Jesu nach seiner Kreuzigung erst einmal völlig niedergeschlagen und ohne Hoffnung waren.
	Doch dann, „am dritten Tage“ und auch danach, hatten die Anhänger Jesu plötzlich Erlebnisse, die ihnen zeigten: Es ist nicht aus.
	Mit den Worten des Engels aus der Evangelienlesung: „Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten.
	Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.“
	Er lebt. Jesus ist stärker, selbst als der Tod.
	Wer das erlebt hatte, konnte nicht weitermachen wie bisher.
	Und das geschieht auch heute noch.
	Freilich: Auch 2000 Jahre später können wir Jesu Auferstehung nicht beweisen, aber wir können darauf vertrauen und in unserem Glauben etwas spüren von diesem Wunder des Lebens.
	Und wir können für diese Erkenntnis einstehen:
	Christus ist stärker als der Tod!
	Diese Freuden-Botschaft kommt nicht immer so gewaltig und triumphierend daher, wie an Ostern.
	Ich erinnere mich, wie unsere große Tochter es in der 2. oder 3. Klasse einmal ganz einfach ausgedrückt hat.
	Als ich sie am Schuljahresende fragte, was ihr im Religionsunterricht am besten gefallen hätte, antwortete sie: „Dass die Geschichten immer gut ausgehen!"
	Am Karfreitag sieht es nicht danach aus, aber es kommt tatsächlich so. Es geht gut aus – mit dem Leben Jesu.
	Wie ist es mit unserem Leben?
	Natürlich wissen und erleben wir, dass in unserem Leben, dass in unserem Alltag nicht alles gut ausgeht. Das Happy End in den Geschichten, die wir erleben, ist keinesfalls sicher.
	Was bedeutet dann aber Ostern?
	Für uns und unser Leben?
	Dass wir uns auf ein besseres Leben freuen können nach unserem Tod?
	Das auch, aber das ist zu wenig.
	Was würden wir antworten, wenn die Leute uns nach Ostern fragen? Wenn sie fragten: Was bedeutet es für dein Leben, dass Jesus auferstanden ist von den Toten?
	Ich würde sagen wollen: Ostern bedeutet: Das Leben ist stärker!
	Das Leben ist stärker als der Tod am Ende meines Lebens hier auf der Erde.
	Das Leben ist auch stärker als die vielen kleinen Tode, die wir Menschen in unserem Leben immer wieder aushalten müssen.
	Ich würde sagen wollen, ich bin ein Zeuge, ich habe es mit eigenen Augen gesehen: Menschen waren am Ende und wussten nicht mehr weiter; und dann hatte das Leben sie auf einmal wieder.
	Ich würde von dem Jugendlichen erzählen, der sich total einigelt, nur noch vor dem Computer rumhängt, im Dauerclinch mit seinen Eltern ist, in der Schule von Monat zu Monat mit größeren Schwierigkeiten. Er lernt ein Mädchen kennen, das ihm Zuneigung und Anerkennung schenkt, und er kriegt die Kurve zurück ins Leben.
	Das Leben ist stärker.
	Ich würde von der Frau erzählen, die auf ihre schwere Corona-Erkrankung zurückblickt und sagt: „Ich habe nicht nur die Krankheit überwunden, sondern eine ganz neue Einstellung zu meinem Leben bekommen. Ich fühle mich besser denn je“.
	Das Leben ist stärker.
	Nicht alle Geschichten gehen gut aus. Auch nicht auf unserem Lebensweg. Und doch gibt es viele solche Oster-Momente in unserem Leben, da wissen wir genau, dass alles gut ist oder gut wird.
	Da sehen wir die bunten Farben unseres Lebens, da wissen wir: Alles hat Sinn. Festhalten und festnageln können wir solche Momente aber nicht. Gut, wenn wir uns daran immer wieder erinnern lassen.
	Von Martin Luther heißt es, er hat sich auf Anraten seiner Frau Katharina den Bogen über der Haustür neu gestalten lassen.
	Ein Steinmetz sollte dort das lateinische Wort "Vivit" anbringen:
	"Er lebt!".
	Luther hatte es so täglich beim Überschreiten seiner Schwelle vor Augen: Jesus lebt. Das Leben ist stärker.
	Vielleicht haben Sie ja auch so ein Lebenszeichen, das Sie an den Sieg des Lebens erinnert?
	Für mich sind das in diesen Tagen die sich öffnenden Blüten in unserem Garten. Und ich freue mich über die wunderbaren Lebensfarben, die mit ganzer Kraft in meinen Alltag hinein scheinen.
	Alles lebt. Er lebt. Das Leben ist stärker.
	Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
	Gemeindehaus Berliner Platz 20
	Bücherei Mittwoch, 15.00 h – 17.30 h Telefon während der Öffnungszeiten: 0160/32 38 967
	Gedächtnistraining Montag, 27.6., 25.7., 14.30 h – 16.00 h Angelika Löw Infos im Pfarramt, Tel. 58 63 70
	Aquarell- und Zeichengruppe Mittwoch, 10.00 – 12.00 h Frau Ulbrich, Tel. 55 16 03
	Kreatives Arbeiten für Jedermann Montag, 10.00 – 12.00 h Frau Ulbrich, Tel. 55 16 03
	Jugendarbeit Dienstag, 18.00 h
	Jugendkeller,
	Gemeindehaus Wöhrd, Rahm 26
	Mittwoch, 15.00 h 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, 13.6., 11. und 18.7., 16 h – 18 h Margret Kusterer, Tel. 0157/35226757
	Tanzkreis Dienstag, 10.00 h 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
	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

