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Bayerns Wende
Die bayerischen herzöge sympathisierten durchaus mit 
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Zum Sonntag

Liebe LeSerin, Lieber LeSer

Die Wende 
in Bayern
Warum ist Südbayern bis heu-
te katholisch geprägt? Das alte 
Baiern der Wittelsbacher ver-
stand sich seit dem 16. Jahr-
hundert als Speerspitze der Ge-
genreformation, man wollte 
nördlich der Alpen ein Bollwerk 
für den römischen Katholizismus 
sein. Das Herzogtum ging dabei 
äußerst grausam gegen »luthe-
rische Ketzerei« vor. Wer in Ver-
dacht der »neuen Lehre« geriet, 
wurde gefoltert, hingerichtet 
oder des Landes verwiesen. 

Dabei sympathisierten die 
bayerischen Herzöge eini-
ge Zeit durchaus mit Luthers 
Ideen. Wendepunkt war der 
Reichstag von Worms, der vor 
500 Jahren mit Luthers Bann 
endete. Lesen Sie dazu die Ge-
schichte auf Seite 24-25.

Ihr

helmut frank

Einer, der jedes Kreuz mitträgt
Das »Wort vom Kreuz« wird immer für viele eine »Torheit« bleiben

Predigttext

Denn das Wort vom Kreuz ist eine 
Torheit denen, die verloren wer-
den; uns aber, die wir selig werden, 
ist es Gottes Kraft. Denn es steht 
geschrieben (Jesaja 29, 14): »Ich 
will zunichtemachen die Weisheit 
der Weisen, und den Verstand der 
Verständigen will ich verwerfen.« 
Wo sind die Klugen? Wo sind die 
Schriftgelehrten? Wo sind die Wei-
sen dieser Welt?

Hat nicht Gott die Weisheit der 
Welt zur Torheit gemacht? Denn 
weil die Welt durch ihre Weisheit 
Gott in seiner Weisheit nicht er-
kannte, gefiel es Gott wohl, durch 
die Torheit der Predigt selig zu ma-
chen, die da glauben.

Denn die Juden fordern Zeichen 
und die Griechen fragen nach 
Weisheit, wir aber predigen Chris-
tus, den Gekreuzigten, den Ju-
den ein Ärgernis und den Heiden 
eine Torheit; denen aber, die be-
rufen sind, Juden und Griechen, 
predigen wir Christus als Gottes 
Kraft und Gottes Weisheit. Denn 
die göttliche Torheit ist weiser, als 
die Menschen sind, und die göttli-
che Schwachheit ist stärker, als die 
Menschen sind.

1. Korinther 1, 18-25

E ine der ältesten Darstellun-
gen von Jesus am Kreuz ist 

eine Karikatur. In der ehemaligen 
Wachstube der kaiserlichen Garde 
auf dem Palatin in Rom entdeck-
ten Archäologen eine grobe Ritz-
zeichnung. Sie zeigt einen Mann, 
der am Kreuz hängt. Der Mann 
hat einen Eselskopf. Vor ihm kniet 
ein römischer Legionär. Darun-
ter steht der Kommentar: »Alexa-
menos betet seinen Gott an.« Wir 
wissen nichts über diesen Alexa-
menos – nur dass er zu Beginn des 
3. Jahrhunderts römischer Legio-
när gewesen sein muss und dass 

seine Kameraden ihn aufgrund 
seines Glaubens an Jesus Chris-
tus verspottet haben. Ob ihn die-
ser Spott persönlich getroffen hat? 
Oder ob er einfach an ihm abge-
perlt ist? Die Karikatur des Ge-
kreuzigten mit dem Eselskopf je-
denfalls bringt alles damalige 
Unverständnis gegenüber dem 
christlichen Glauben auf 
den Punkt. Es leuchtet 
nicht ein, wieso ein all-
mächtiger Gott so et-
was mit sich machen 
lässt. Er müsste doch 
dreinschlagen und 
seine Stärke bewei-
sen. Oder, wie der Gott 
der griechischen Philo-
sophen, erhaben über den 
Dingen schweben, unberühr-
bar und unbegreiflich, ein ewiges 
Prinzip, ewiger Geist. Ein Gott, 
der Mensch wird, berührbar, ver-
letzlich, sanftmütig, solidarisch 
mit seinen Geschöpfen, ist bis 
heute für viele nicht vorstellbar. 

Eben deshalb haben sich die 
frühen Christen auch gescheut, 
Christus am Kreuz darzustellen. 
Das Image des Kreuzes als Sym-
bol änderte sich erst, als das Chris-
tentum im 4. Jahrhundert Staats-
religion wurde. Nun wurde das 
Kreuz umgedeutet zum Sieges-
zeichen des »wahren« Glaubens 
und zum Erkennungszeichen des 
Christentums. Das ist es bis heu-
te. Es leuchtet auf Kirchtürmen, 
hängt in Klassenzimmern, ziert 
als Schmuckstück so manches 
Halskettchen. Das Kreuz als Emb-
lem ist so omnipräsent, dass viele 
es nur noch als ein irgendwie reli-
giöses Ornament wahrnehmen.

Das »Wort vom Kreuz« hin-
gegen bezeugt den gekreuzig-
ten Christus als »Gottes Kraft und 
Gottes Weisheit«. Das Kreuz ist 
so viel mehr als nur ein religiöses 
Ornament. Es ist Hinweis auf Je-
sus, der als Bruder an meiner Sei-
te bleibt, der jedes Kreuz mitträgt, 
das Menschen tragen müssen. Der 
durch seinen Tod am Kreuz allen 
nahe ist, die an der Grausamkeit 
anderer leiden. Und der den Tod 
überwunden hat und durch seine 
Auferstehung alles und alle mit in 
ein neues Leben zieht. 

Das alles lässt sich nur im 
Glauben erfahren und bezeugen. 
Darum wird das »Wort vom Kreuz« 
für viele eine »Torheit« bleiben. Die 
Frage ist, wie wir als Christen da-
mit umgehen, wenn die Kernaus-
sage unseres Glaubens nicht oder 
nicht mehr verstanden wird. Ge-

lingt es uns als Kirche, 
den Glauben an den 

G e k r e u z i g t e n 
und Auferstan-
denen glaub-
haft zu bezeu-
gen? Paulus 
schreibt von 
der »Torheit der 

Predigt«. Nicht 
ausgefeilte Rhe-

torik, kein noch so 
ausgeklügeltes Kon-

zept von dem, was Kirche 
heute sein soll, wird den Gekreu-
zigten als »Gottes Kraft und Weis-
heit« erfahrbar machen. Sondern 
eher das gestammelte persönliche 
Glaubenszeugnis und die geleb-
te Solidarität mit den »geringsten 
Schwestern und Brüdern« Jesu. 

Dafür werden wir wohl zuneh-
mend auch wieder Spott und Un-
verständnis in Kauf nehmen müs-
sen – hoffentlich aber getragen 
vom Vertrauen auf die Kraft und 
Weisheit Gottes. Christine Maag
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gebet

Jesus Christus,

gekreuzigter und auferstandener 
Herr, 

mach uns zu glaubwürdigen 
Zeugen deines Evangeliums.

Gebrauche unsere Taten und 
Worte zum Bau deines Reiches.

Amen.
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biLd der Woche

Hundenasen im Gesundheitsdienst
Quito, Ecuador: die zweijährige Gaia mit ihrem 
Ausbilder von der Feuerwehr-Hundeeinheit 
bei einer Schnüffelübung. Was Gaia erkennen 
soll? Den Geruch, den eine Corona-Infektion 

im menschlichen Körper auslöst. Den können 
Hunde mit einer enorm hohen Trefferquote 
identifizieren. Die ausgebildeten Hunde sollen 
auf Flughäfen und bei Massenveranstaltungen 

eingesetzt werden. Deutsche Forscher waren die 
Ersten, die nachwiesen, wie Hundenasen Corona-
Infektionen erschnüffeln. Eingesetzt wird die 
Technik hierzulande aber bisher nicht.

Handyvideos gegen Schubladendenken
Deutsche Deutungsreflexe und der Messerangriff von Würzburg  Kommentar von Markus Springer

Unser Land wird sich ändern, 
und zwar drastisch. Und ich 

freue mich darauf«, sagte die Grü-
nen-Politikerin Katrin Göring-
Eckardt im November 2015 vor 
dem Hintergrund der damaligen 
Grenzöffnung für Flüchtlinge. 
Auch der Würzburger Täter Ab-
dirahman J. A. kam damals nach 
Deutschland und beantragte Asyl. 
Die Stadt ist seit 2015 nun schon 
zum zweiten Mal Schauplatz eines 
Messerangriffs geworden. 

Jede neue Bluttat durch Men-
schen mit Fluchtgeschichte löst ei-
nen reflexartigen Deutungsstreit 
aus: Wenn die Medien über »psy-
chische Probleme« des Täters spe-
kulieren, ist das für die einen der 
Beweis, wie die Wirklichkeit eines 
veränderten Landes beschönigt 
wird, wo es andererseits Hinweise 
auf eine islamistische Gesinnung 
gibt (»Dschihad!«, »Allahu ak-
bar!«). Andere tun derlei Hinweise 

als unerheblich ab und verweisen 
auf die Traumatisierungen, die Ge-
flüchtete oft mitbringen.

Zu den Themen, die die Gesell-
schaft spalten und polarisieren, 
gehört auch das Thema Migration. 
Wie stets täten mehr Ehrlichkeit 
und Augenmaß gut – auf beiden 
Seiten. Zur Wahrheit gehört: Ja, 
Zuwanderung bewirkt viel Gutes, 
ökonomisch und kulturell. Aber 
zugleich: Ja, Migration schafft re-
ale Probleme und Gefährdungen. 
Nicht jeder Zuwanderer ist eine 
Bereicherung für dieses Land. Es 
gibt Herkunftskulturen, die nicht 
von vornherein mit der Leitkultur 
von Grundgesetz und Humanis-
mus kompatibel sind, die bei uns 
gelten sollte. Wir müssen sie noch 
entschlossener und nicht nur mit 
Sonntagsreden verteidigen – üb-
rigens auch gegen alle Rassisten 
und rechten, neo-nationalen Fein-
de der offenen Gesellschaft.

Wer, wo es nötig ist, Probleme 
anspricht, die Migration mit sich 
bringt, sollte nicht von vornherein 
unter Rassismus- oder Rechtsver-
dacht gestellt werden, auch wenn 
Applaus von den Falschen droht. 
Lagerdenken ist Teil des Problems.

Die Opfer des Messerangriffs 
am vergangenen Freitag waren 
Frauen. Die tote Mutter, die sich 
schützend vor ihre elfjährige Toch-
ter A. warf, war Brasilianerin, eine 
Migrantin. Gegen jedes Schwarz-
Weiß-Denken hilfreich ist auch, 
dass es von Passanten aufgenom-
mene Videos vom Würzburger 
Täter gibt. Sie demaskieren die 
hetzerische Schlagseite der Bild-
zeitungs-Schlagzeile vom »Killer 
von Würzburg«. Welcher planvolle 
»Killer« oder islamistische Attentä-
ter führt seine Tat barfuß mit einem 
Woolworth-Messer aus? Zur pola-
risierenden Streitfrage »Islamist 
oder Verwirrter?« gibt es in diesem 

Fall Bilder, die die Antwort »bei-
des« bezeugen.

Die Videos zeigen noch mehr 
Hilfreiches gegen Schubladenden-
ken: Passanten versuchen, den Tä-
ter zu stellen und zu stoppen, be-
vor die Polizei den Tatort erreicht. 
Einige dieser mutigen Mitbürger 
waren ersichtlich keine Biodeut-
schen. Einer der ersten, die sich 
Abdirahman J. A. entgegenstell-
ten, wehrte den mit seinem langen 
Messer fuchtelnden Somalier mit 
seiner Tasche ab. Der Mann heißt 
Chia Rabiei. Er ist Kurde und ira-
nischer Staatsbürger. Und er lebt 
als Asylsuchender in einer Würz-
burger Unterkunft.

 Foto: picture alliance / dpa | Juan Diego Montenegro

Was denken Sie? 
Schreiben Sie an 
Sonntagsblatt-Redakteur 
Markus Springer: 
mspringer@epv.de
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»Es tut so weh«
Trauer um die Opfer der Messerattacke in Würzburg – wie lassen sich derartige Taten vermeiden? 

Die Würzburgerinnen und Würzburger  
haben am vergangenen Sonntag der drei Toten 
der Messerattacke gedacht. Der Attentäter, 
ein 24-jähriger Mann aus Somalia, sitzt wegen 
dreifachen Mordes, versuchten Mordes sowie 
gefährlicher Körperverletzung derzeit in Un-
tersuchungshaft. Der bayerische Innenminister 
Joachim Herrmann (CSU) spricht von klaren 
Hinweisen auf ein islamistisches Motiv.

W ie schwer diese Tat neben den Angehöri-
gen der Toten und den vielen Verletzten 

die ganze Stadt getroffen hat, brachte Oberbür-
germeister Christian Schuchardt (CDU) am ver-
gangenen Samstag in einem offenen Brief zum 
Ausdruck: »Ich habe gestern Abend geweint«, 
schreibt er darin. »Geweint um die Opfer und die 
Angehörigen«, aber auch »um unsere Stadt«. 

Drei Frauen im Alter von 24, 49 und 82 Jah-
ren starben bei dem Anschlag. Sie wohnten in 
Unterfranken in den Landkreisen Main-Spes-
sart und Würzburg und in der Stadt Würz-
burg. Zudem verletzte der Angreifer drei wei-
tere Frauen (39, 52, 73), ein Mädchen (11) und 
einen Jugendlichen (16) lebensgefährlich mit 
dem Messer sowie einen Mann (57) und eine 
weitere Frau (26) leicht. Die Elfjährige ist die 
Tochter der getöteten 49-Jährigen. Die 26-Jäh-
rige wohnt im Main-Tauber-Kreis in Baden-
Württemberg. Alle anderen Verletzten kom-
men aus dem Landkreis Würzburg.

Manche Lasten im Leben seien derart 
schwer, »dass man darunter auseinander-
bricht«, sagte die Ansbach-Würzburger Regio-
nalbischöfin Gisela Bornowski bei der Gedenk-
feier im Kiliansdom am Sonntagnachmittag. 
Der vergangene Freitag sei »gerade noch ein 
fröhlicher Nachmittag, an dem sich alle freu-

en, dass endlich wieder mehr Leben« trotz 
der Corona-Pandemie möglich ist: »Und dann 
ist plötzlich alles anders.« Bornowski dankte 
den Einsatzkräften und den Mitbürgern, die 
den Täter in Schach gehalten und damit noch 
Schlimmeres verhindert hatten. 

Ministerpräsident Söder wirkte bei seiner 
kurzen Rede im Kiliansdom bewegt und an-
gefasst: »Es tut so weh, es ist einfach unfass-
bar.« Er warnte davor, diese »hasserfüllte Tat«, 
die »die Angehörigen, die ganze Stadt und uns 
alle ins Herz« getroffen habe, mit Hass oder 
Rache zu beantworten. Klischees oder Vorver-
urteilungen würden den Opfern und Angehö-
rigen nicht helfen, sondern nur noch weitere 
Wunden reißen. Der Präsident des Zentralrats 
der Juden in Deutschland, der in Würzburg le-
bende Josef Schuster, sagte, in seiner Heimat-
stadt sei nun »nichts mehr, wie es war«.

Tage nach der Tat scheint sich ein islamis-

n Vor Klischees und Vorverurteilungen nach der Messerattacke von Würzburg warnte Ministerpräsident Söder. Das würde den Angehörigen der Opfer nicht helfen, 
»sondern nur noch weitere Wunden reißen«. Foto: picture alliance / dpa | Karl-Josef Hildenbrand
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tisches Motiv des Somaliers zu bestätigen. 
Innenminister Joachim Herrmann sagte im 
Radiosender Bayern2: »Es gibt Zeugen, die sa-
gen der Täter habe im Kaufhaus ›Allahu Ak-
bar‹ (›Gott ist am größten‹) ausgerufen, als er 
die ersten Stiche auf Personen verübt hat.« Es 
gebe zudem weitere Aussagen, wonach der 
24-Jährige davon gesprochen haben soll, die 
Tat sei »sein persönlicher Beitrag zum Dschi-
had«. Hinweise auf Propagandamaterial oder 
sonstige extremistische Inhalte seien bei dem 
24-jährigen Tatverdächtigen aus Somalia bis-
lang aber nicht gefunden worden, teilten die 
Generalstaatsanwaltschaft München und das 
Landeskriminalamt gemeinsam mit. Mehr als 
130 Kräfte der Polizei arbeiteten derzeit an 
dem Fall, hieß es.

Laut Innenminister Herrmann hätten die 
bisherigen Auffälligkeiten des Würzburger 
Täters nicht für eine Abschiebung gereicht. 
Die rechtlichen Hürden für eine Abschiebung 
von Menschen mit einem subsidiären Schutz 
seien hoch. Wenn anerkannte Asylbewerber 
Straftaten begingen, müsse »in einem nicht 
ganz einfachen Verfahren« geprüft werden, 
inwieweit der Schutz aufgehoben werden 
kann, so Herrmann. Zunächst einmal würde 
auch eine Verurteilung »nichts an dem Asyl-
schutz ändern«.

Der Mann aus Mogadischu reiste am 6. Mai 
2015 nach Deutschland ein. Seit dem 4. Sep-
tember 2019 war er als Asylbewerber in Würz-
burg erfasst. Sein Asylantrag wurde zwar 2016 
abgelehnt, aber er erhielt subsidiären Schutz 
er hielt sich also legal in Deutschland auf und 
darf nicht in das afrikanische Land abgescho-
ben werden. Warum er sein Heimatland, in 
dem seit 30 Jahren Bürgerkrieg herrscht, ver-
ließ, ist unklar. Der Polizei war der Mann be-
reits vor der Attacke wegen aggressiven Verhal-
tens bekannt. Nach psychischer Auffälligkeit 
musste er auch in psychiatrische Behandlung – 
zwangsweise, wie Herrmann sagt.

Es gibt offenbar einen 
enormen Nachholbedarf 

bei der Integration
Der Islamismusexperte Ahmad Mansour 

warnt nach der Messerattacke vor einer neu-
en Art des Terrors. In den vergangenen Jah-
ren seien Anschläge zu beobachten, bei denen 
die Täter »gar keinen Kontakt zu Terrororgani-
sationen hatten, bei denen die Ideologie nicht 
so fest verankert ist in ihren Köpfen«, sagte 

Mansour auf Bayern 2. Eine Mischung aus La-
bilität, gepaart mit ideologischen Zügen und 
vielleicht einer persönlichen Krise, könne ex-
plosiv sein und »dazu führen, dass diese Leute 
auch bereit wären, im Namen dieser Ideologie 
und Labilität andere Menschen zu verletzen«.

Die Gefahr für weitere Anschläge und At-
tentate in Deutschland schätzt Mansour als 
sehr hoch ein. Es handle sich nicht um Ein-
zelfälle. Nach seinen Beobachtungen in Ge-
fängnissen, Schulen und Willkommensklassen 
gebe es noch enormen Nachholbedarf bei der 
Integration. »Diese Gefahren sind nicht nur in 
Würzburg zu sehen, sondern wir haben diese 
Gefahren leider in Deutschland sehr verbrei-
tet«, sagte der Psychologe. 

Attentate wie in Würzburg zu verhindern 
gehe über den Weg der Integration, erklärt er. 
So könnten Parallelgesellschaften verhindert 
und Radikalisierungen präventiv verhindert 
werden. Wenn traumatisierte und labile Men-
schen »noch dazu in dieser Gesellschaft nicht 
ankommen, nicht ankommen wollen oder 
nicht ankommen können, wenn sie diese Ge-
sellschaft verachten, dann kann das sehr, sehr 
gefährlich werden«, sagte Mansour. Er sprach 
sich für mehr Fortbildungen für Psychologen 
zu den Themen Radikalisierung und Islamis-
mus aus.  Kommentar Seite 3 fra/dsq/epd
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»Beten ist eine innere Erleichterung«
Sigmar Gabriel und sein protestantischer Glaube

anna-nicole heinrich, Präses der 
Synode der Evangelischen Kir-
che in Deutschland, tritt für eine 
verständlichere Kommunikation 
kirchlicher Inhalte ein. Da gebe 
es für viele Menschen sprach-
liche Hürden, sagte die Stu-
dentin in einem Interview mit 
der Zeit. »Wir dürfen als Kirche 
nicht mehr so viel Wissen vor-
aussetzen. Wenn wir eine Bibel-
stelle heranziehen, müssen wir 
auch sagen, was drinsteht und 
was uns das bedeutet.« Die ra-
tionale Ebene sei zwar wichtig, 
»aber wenn man auf ihr bleibt, 
geht manchmal etwas verloren«. 
Sie selbst glaube »mehr mit dem 
Herzen als mit dem Kopf«. Wie 
viel sie bete, sei »sehr situations-
abhängig«. In manchen Phasen 
bete sie jeden Abend für sich al-
lein, in anderen sei sie zu be-
schäftigt, so Heinrich: »Da kann 
es mal zwei Monate vorkom-
men, dass ich nur im Gottes-
dienst oder in einer Andacht mit-
bete.« Bei ihr zu Hause sei nicht 
gebetet worden, erzählte Hein-
rich, die auch Mitglied der baye-
rischen Landessynode ist. »Mir 
hat als Kind keiner eine Kin-
derbibel vorgelesen. Ich fra-
ge immer sehr viel nach, will 
die Sachen wirklich verstehen.« 
Heinrichs Vater ist Lkw-Fahrer, 
ihre Mutter technische Zeich-
nerin.

till roth, Lohrer Dekan, bleibt ers-
ter Vorsitzender des theologisch 
konservativen Arbeitskreises Be-
kennender Christen in Bayern 
(ABC). Roth leitet den ABC be-
reits seit 2010 und wurde bei der 
Mitgliederversammlung in Gun-
zenhausen in seinem Amt bestä-
tigt. Zweiter Vorsitzender bleibt 
der Münchner Journalist und 
langjährige Synodale Hans- 
Joachim Vieweger. Neue dritte 
Vorsitzende des Arbeitskreises ist 
Pfarrerin Ingrid Braun aus Weil-
tingen. Dem Vorstand gehören 
Christoph Adt (Nürnberg), Rein-
hard Haagen (Neudrossenfeld), 
Daniel Kalkus (Lichtenfels), Pfar-
rer Jonathan Kühn (Holzkirchen), 
Landessynodaler Martin Seibold 
(Wilhelmsdorf) und Religions-
pädagoge Andreas Späth (Winds-
bach) an.

stefan ark nitsche, ehemaliger 
evangelischer Nürnberger Re-
gionalbischof, ist zum neuen Vor-
sitzenden des Bayerischen Zent-
ralbibelvereins gewählt worden. 
Der 66-jährige Theologe über-
nimmt das Amt vom früheren 
bayerischen Landesbischof Jo-
hannes Friedrich. Mit der neuen 
Aufgabe ist Nitsche verantwort-
lich für das neue Bibelmuseum 
Bayern in Nürnberg in Nachbar-
schaft zur Lorenzkirche, das im 
kommenden Frühjahr seine Tü-
ren öffnen soll. Er »mache ger-
ne mit«, wenn es darum gehe, für 
das Museum möglichst viele Leu-
te anzulocken. Das Haus werde 
»viele Rendezvous mit der Bibel« 
ermöglichen. Am liebsten würde 
er über den Eingang schreiben: 
»Haben Sie ein Date mit der Bi-
bel.« Die Bibel sei sein Lieblings-
buch, stellte Nitsche fest, räum-
te aber auch ein, dass es in ihr 
»einen Haufen Verse gibt, die 
mich ärgern«. Aber es gelte, den 
»Geist, der durch die Buchstaben 
weht, zu entdecken«. 

hape Kerkeling spürt eine neue Of-
fenheit im menschlichen Mitei-
nander infolge der Corona-Pan-
demie. »Wenn ich jetzt Menschen 
treffe, ist man sehr schnell beim 
Eingemachten«, sagte Kerkeling 
dem Stern. Die Menschen be-
richteten von Ängsten und wann 
es ihnen nicht gut gegangen sei. 
»Und wenn etwas gut war an die-
ser Pandemie: dann das«, bilan-
zierte der 56 Jahre alte Schau-
spieler. Für sich selbst wählte er 
einen drastischen Vergleich zur 
Beschreibung seiner Empfindun-
gen während der Zeiten harter 
Kontaktbeschränkungen. Es sei 
schrecklich gewesen, 13 Monate 
in Bonn ans Haus gefesselt gewe-
sen zu sein : »Totensonntag in der 
DDR mit den Möglichkeiten von 
Silicon Valley. Ganz schrecklich.«

cristina Marin campos (33), spani-
sche Ärztin, erhielt für ihr Engage-
ment in der Corona-Pandemie den 
Dresdner Friedenspreis. Tausen-
de Briefe haben Spanierinnen und 
Spanier an Covid-19-Kranke auf 
Intensivstationen geschrieben. Die 
Madrider Ärztin hatte dazu in ei-
nem Video aufgerufen.

sigmar gabriel, ehemaliger SPD-Vorsitzender, hat sich bis heu-
te Teile seines kindlichen Glaubens bewahrt. Gott stelle er sich 
manchmal noch immer als »diesen alten, freundlichen Mann mit 
weißen Haaren« vor, »den wir im Konfirmandenunterricht so oft 
vor unserem inneren Auge hatten«, sagte Gabriel der Augsbur-
ger Sonntagszeitung. Gabriel bezeichnet sich selbst als »gläubi-
ger Mensch«. In persönlichen Krisen, »die ich wie jeder Mensch 
im Leben durchlebte«, sei ihm das Beten »eine innere Erleichte-
rung« gewesen. Sich selbst bezeichnete er als evangelisch-luthe-
rischen Protestanten, »also sozusagen zugehörig den Katholiken 
unter den Protestanten«. Außerdem sei er ein »unglücklicher So-
zialdemokrat – das hat ja auch etwas Protestantisches an sich«.

veronika Bartl aus Weiden ist 
die neue Vorsitzende des Lan-
desjugendkonvents der Evan-
gelischen Jugend in Bay-
ern. Etwa 170 Ehrenamtliche 
wählten die 24-Jährige bei ih-
rer Delegiertenversammlung. 
Bartl vertritt künftig die etwa 
17 500 Ehrenamtlichen in der 
Evangelischen Jugend Bay-
erns. Sie studierte Medien 
und Kommunikation in Pas-
sau und arbeitet ab Juli bei ei-
ner Kommunikationsagentur 
in Regensburg.

Beate schabert-zeidler, frühe-
re Vorsitzende Richterin und 
seit Jahrzehnten in der evan-
gelischen Kirche engagiert, 
hat die Bayerische Verfas-
sungsmedaille in Silber er-
halten. Sie ist Stadträtin und 
seit mehr als 30 Jahren im 
Kirchenvorstand der evan-
gelischen Kirchengemeinde 
Göggingen aktiv. Außerdem 
gehört sie der Dekanats-
synode Augsburg an sowie 
seit zwölf Jahren der bayeri-
schen Landessynode.
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daS Porträt

Die Rückkehr ins zweite Zuhause
Schausteller Fred Hanstein freut sich nach langer Corona-Pause über den Neuanfang

Für Schausteller herrschte in der Corona-
Pandemie lange Stillstand. Erste Märkte und 
mobile Freizeitparks lassen Hoffnung aufkom-
men. Für viele Familien, die seit Generationen 
die Betriebe führen, geht es dabei um mehr als 
den Beruf. 

F red Hanstein ist zufrieden. »Wir sind das 
Antidepressivum gegen Corona«, sagt 

der Schausteller, während er in seiner Wurf-
bude auf Hannovers Schützenplatz die Bälle 
zurechtlegt. Rund 4200 Besucher gleichzeitig 
sind in der Spitzenzeit am ersten Wochenende 
des Rummels auf den »Hanno Park« gekom-
men, der dort seit vergangenem Freitag geöff-
net ist. Etwas mehr als doppelt so viele sind 
nach dem Hygienekonzept zugelassen. 

Doch dass wie in Hannover überhaupt erste 
Jahrmärkte wieder möglich sind, markiert für 
die bundesweit gut 5000 Schaustellerbetriebe 
ein Stück Hoffnung. »Es ist wirklich toll zu se-
hen, wie wir die Menschen glücklich machen 
und dabei auch wieder Geld verdienen kön-
nen«, sagt Hanstein, der Präsident des Lan-
desverbands Niedersachsen der Schausteller 
und Marktkaufleute ist.

»Na los, feste!«, feuert er zwei Jungen an, 
die auf die Dosen zielen. »Jawoll, wunderbar! 
Klasse!«, lobt der Schausteller aus Duingen, 
als der Wurf sitzt. Nachdem er im Dezember 
2019 seine Buden auf Weihnachtsmärkten ab-
gebaut hatte, konnte Hanstein nicht nur sei-
nen Beruf kaum noch ausüben: Auch das Le-
ben, wie es seine Familie kannte, sei nicht 
mehr möglich gewesen, erläutert der 51-Jähri-
ge. Jetzt haben er, seine Frau, die Kinder und 
sein Vater wieder die Wohnwagen bezogen. 
»Normalerweise sind wir von Anfang März bis 
Ende Dezember unterwegs.« 

absage mit Dominoeffekt

Doch weiterhin sind Volksfeste bereits jetzt 
abgesagt, obwohl sie erst im Herbst stattfinden 
sollten, beklagt der Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Schaustellerbunds in Berlin, Frank 
Hakelberg. Beim Münchner Oktoberfest habe 
der aufwendige Aufbau die frühe Entschei-
dung nötig gemacht. Auch der Cannstatter Wa-
sen in Stuttgart findet nicht statt. »Ein Problem 
ist der Domino-Effekt«, sagt Hakelberg. »Wird 
das Oktoberfest abgesagt, werden auch kleine-
re Feste abgesagt.« Angesichts sinkender In-
fektionszahlen sollten aber solche Entschei-
dungen nicht voreilig getroffen werden. 

Immerhin soll der Hamburger Dom stattfin-
den, wenn auch mit Einschränkungen. Bremer 
Freimarkt und Oldenburger Kramermarkt sind 
bisher nicht abgesagt. »Doch auch der Herbst 
wird nicht so ablaufen wie sonst«, sagt Hakel-
berg. Er hoffe, dass der Bund das eigentlich im 
September auslaufende Überbrückungsgeld 
für die Schausteller verlängert. Viele Kollegin-
nen und Kollegen hätten sich irgendwie über 
Wasser gehalten, etwa als Lkw-Fahrer. Darü-
ber, wie viele aufgeben mussten, gebe es kei-
ne Statistik. Für die meisten komme dies nur 
in größter Not infrage. »Der Beruf ist auch Be-
rufung, Tradition, Familientradition.«

Doch einige kleine und Kleinstbetriebe sind 
nach den Erfahrungen des Leiters der Circus- 
und Schaustellerseelsorge der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, Torsten Heinrich, zu-
nächst gar nicht an die Überbrückungsgelder 
herangekommen. Die Schaustellerseelsorge 
ist mit einem eigenen Fonds eingesprungen, 
wo es am nötigsten war, berichtet er. »Es ka-
men Anfragen, weil es für das Essen oder Gas 
im Wohnwagen nicht bis zum Ende des Mo-
nats reichte – oder im Circus für das Futter der 

Tiere. Da haben wir mit Kleinstbeträgen zwi-
schen 150 und allerhöchstens 500 Euro gehol-
fen und so insgesamt 70 000 Euro unter die 
Leute gebracht.« 

Fred Hanstein berichtet von Banken und 
seiner Krankenkasse, die kulant waren, und 
Kommunen, die es ermöglichten, vereinzelt 
Stände aufzubauen, um in der Krise Solidari-
tät zu zeigen. Dennoch habe er sich leer ge-
fühlt. Schulden und Existenznot würden viele 
in der Branche noch lange begleiten. Han-
stein ist Schausteller in der fünften Genera-
tion. Mitte des 19. Jahrhunderts schaffte sein 
Ururgroßvater, ein Pferdehändler, das erste 
Karussell an. Er selbst vermietet unter ande-
rem Toilettenwagen und hat Stände auf Weih-
nachtsmärkten.

An seiner Bude auf dem »Hanno Park« ver-
abschiedet er die Werfer, die mit Plastik-Spiel-
zeug von dannen ziehen: »Haut rein, Jungs« 
und »viel Spaß dann noch auf unserem Fest!« 
Es gehe darum, Erfolgserlebnisse zu ermögli-
chen, sagt Hanstein. »Zwar mit Maske, aber 
man sieht, wie die Augen der Kinder strah-
len.« Karen Miether

n »Wir sind das Antidepressivum gegen Corona«: Fred Hanstein in seiner Wurfbude. Foto: epd-bild
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Weil Hitler den kirchlichen Jugendgruppen 
Zusammenkünfte außerhalb der Gotteshäuser 
verbot, baute die Evangelische Jugend 
München 1936 in Eichenau kurzerhand eine 
»Freizeitenkirche«. Der heutige Gemeindesaal 
der Friedenskirche war erst das zweite 
kirchliche Projekt des später berühmten 
Architekten Gustav Gsaenger. Seinen 
Klappaltar gibt es heute noch, in der Variation 
des Kirchenmalers Hubert Distler. 

Der Jugend hat die evangelische Gemein-
de Eichenau das alles zu verdanken: das 

riesige Gelände direkt an der Hauptstraße, 
das Vierseit-Ensemble aus Gemeindehaus, 
Kirche und Kindergarten, den wunderschö-
nen Innenhof, beschattet von fast hundert-
jährigen Eichen, der in der Corona-Pande-
mie Gold wert war. »Hier unter den Bäumen 
Gottesdienst zu feiern, ist wunderschön«, 
sagt Pfarrer Christoph Böhlau. Der Altar ste-
he dann an den Stufen zur alten »Morgenwa-
che«, einem vier Meter hohen Holzkreuz, von 
einem Mäuerchen mit umlaufenden Bänken 
eingefasst. 

Diese Morgenwache, der Glockenturm 
und der Gemeindesaal sind die ältesten Bau-
ten der Friedenskirchen-Gemeinde. Nachdem 

die Münchner Schülerbibelkreise Neuhau-
sen und Altstadt das 7000 Quadratmeter gro-
ße Grundstück 1927 gepachtet und eine Ba-
racke für Wochenendfreizeiten darauf errichtet 
hatten, kaufte die Münchner Gesamtkirchen-
verwaltung den Grund vor den Toren der Stadt 
1936 für ein Husarenstück des damaligen Be-
zirksjugendpfarrers Leonhard Henninger. 

Denn schon seit Hitlers Machtergreifung 
1933 war kirchliche Jugendarbeit sukzessive 
erschwert worden. Als das NS-Regime 1936 
verkündete, die Gruppen dürften sich nur 
noch in Kirchen treffen, heckte Henninger den 
Plan einer »Jugend- und Freizeitenkirche« in 
Eichenau aus. Der damals noch junge Archi-
tekt Gustav Gsaenger übernahm damit sein 
zweites von zahlreichen Kirchenprojekten und 
präsentierte den Entwurf eines Saals, der so-
wohl als Kirche wie auch als Veranstaltungs-
raum nutzbar war. Der Freizeitencharakter war 
dem damals 36-Jährigen wichtig: »Die Schlaf-
räume im Seitentrakt konnten nur zum Hof 
hin verlassen werden«, berichtet Pfarrer Böh-
lau. »Man kam bei Regen nicht einfach trocke-
nen Fußes zu den Waschräumen.«

Die Pläne rutschten an den NS-Oberen vor-
bei, und so folgte auf die Grundsteinlegung im 
November 1936 die Einweihung der Kirche im 
Juli 1937. Von drei Besonderheiten sind heu-
te noch zwei zu bestaunen: der Klappaltar im 
Gemeindesaal und die historische Glocke von 

1937. Die beiden Glocken der Freizeitenkirche 
gehörten 1937 zu den wenigen Geläuten, die 
noch für kirchliche Zwecke gegossen wurden. 
Und nur die 80 Kilo schwere Jesus-Christus-
Glocke konnte gerettet werden, als 1942 der 
Befehl zur Einschmelzung zu Kriegszwecken 
kam.

Dass der Altar der Freizeitenkirche mithil-
fe von Wandschranktüren in seiner Mauerni-
sche verschwinden kann, habe jedoch eher 
pietätvolle als konspirative Gründe gehabt, 
sagt Böhlau. Vor offenem Altar Feste zu feiern 
oder Theater zu spielen, war 1937 wohl nicht 
so leicht denkbar wie heutzutage. Die Türen 
wiederum hatten eine nicht zu unterschätzen-
de Zusatzfunktion: »Manche Jugendliche ha-
ben sie damals ausgehängt und als Tischten-
nisplatten benutzt«, sagt der Pfarrer. 

Was allerdings in den Wirren der Zeit ver-
loren gegangen ist, sind die Klappbänke, die 
sich Gustav Gsaenger für die Jugend ausge-
dacht hatte: Beim Gottesdienst zeigten sie 
nach Westen Richtung Altar, aber nach Osten 
Richtung Bühne bei Theater oder Konzert – 
und abwechselnd, wenn gegessen wurde. 
»Dann konnte man nämlich sogar Tischbret-
ter einschieben«, erzählt Böhlau. Ob die ori-
ginellen Sitzgelegenheiten schon 1940 verlo-
ren gingen, als die Evangelische Jugend die 
Räume gezwungenermaßen an die Münchner 
Gauleitung vermieten musste, oder erst bei 

Husarenstreich mit Folgen
SERIE Kirchengeheimnisse: Friedenskirche Eichenau lockt mit Klappaltar und Miniatur-Freilichtmuseum 

n Klappe auf, Klappe zu: In einer Mauernische der Stirnseite hatte Gustav Gsaenger einen Altar für die Freizeitenkirche eingebaut. 1985 gestaltete Hubert Distler, 
von dem auch das große Apsisfenster der Friedenskirche stammt, den Wandaltar mit Sonnensymbol und Lebensbaum neu.  Fotos: Schröder 
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den diversen Umbauten nach 1945, kann Böh-
lau nicht mehr rekonstruieren.

Bis 1984 blieb das Freizeitenheim im Be-
sitz der EJM, die dort Angebote für Kinder 
und Jugendliche mit und ohne Behinderung 
machte. Erst nachdem ein neues Haus in 
Grafrath fertiggestellt war, übergab die Ju-
gend ihre alte Freizeitenkirche an die Ge-
meinde Eichenau – die da bereits seit 14 
Jahren eigenständig und mit einer »richti-
gen« Kirche ausgestattet war. Deren Bauherr 
hieß wieder Gustav Gsaenger. Mittlerweile 
längst ein berühmter Kirchenbauer, verkün-
dete er zum Bau der Friedenskirche 1970, 
dass »eine Kirche kein Profanbau« sei – sein 
charmanter Entwurf von nebenan sprach da 
noch eine andere Sprache.

Die Eichenauer jedenfalls schätzen ihren 
Gemeindesaal noch heute als Winterkirche. 
Als Grüne-Gockel-Gemeinde sind sie dem 
Umweltschutz verpflichtet. Statt die größere 
Friedenskirche zu heizen, versammeln sich 
die Protestanten winters im Saal vor dem 

aufgeklappten Flügelaltar. »Man ist dichter 
beisammen und am Vormittag fällt die Win-
tersonne durch die Fensterfront – das ist eine 
wunderschöne Atmosphäre«, erzählt Pfarrer 
Böhlau. 

Und die alte Glocke? Die sollte 2009 ei-
gentlich Teil eines neuen, vierteiligen Ge-
läuts werden. Doch weil der Glockensach-
verständige sich in seinem Gutachten um 
einen Viertelton verhört hatte, passte die Je-
sus-Christus-Glocke nicht zu ihren drei neu-
en Schwestern: »Ein Viertelton reibt rich-
tig«, erinnert sich Christoph Böhlau an den 
eigentlich feierlichen Moment der Einwei-
hung. Also bekam die Gemeinde einen vier-
ten Neuguss. Die historische Glocke aus 
Kriegszeiten aber wurde 2015 zum Prunk-
stück des kleinen und sehr feinen Museums 
»Evangelisch in Eichenau«. 

Das wahrscheinlich kleinste Freilichtmu-
seum Bayerns schmiegt sich an die beiden 
Seitenwände des Glockenturms. Bei des-
sen Sanierung war eine alte, eingemauerte 
Bahnschiene zutage gekommen; sie vermit-
telt nun mit anderen historischen Gegen-
ständen wie der Wetterfahne, dem Glocken-
joch und der alten Glocke Eindrücke aus 
fast hundert Jahren evangelischen Lebens 

in Eichenau. Den größten Spaß dabei ha-
ben wahrscheinlich die rund hundert Kin-
der der viergruppigen Kindertagesstätte der 
Gemeinde. Mit dem Gummihammer läuten 
sie die Glocken in Eichenau einfach selbst – 
bevor sie am Café Campanile im Innenhof 
und dem Bibelgarten des neugestalteten 
Kirchenvorplatzes vorbei zur Bushaltestelle 
»Friedenskirche« gehen. Aber das sind an-
dere Geschichten, die ein andermal erzählt 
werden ...  Susanne Schröder

VorSchau

in DEr nächstEn EPisoDE unserer 
Sonntagsblatt-reihe »geheimnisse und  
Kuriositäten bayerischer Kirchen« geht es 
um die augsburger Kirche St. anna, deren 
altar aus einem ganz besonderen Stoff ge-
macht ist. 

Weitere Bilder, Praktisches und Wissens-
wertes zur aktuellen Episode gibt es unter 
https://www.sonntagsblatt.de/evangelisch-
friedenskirche-eichenau

GEHEIMNISSE UND 
KURIOSITÄTEN 
BAYERISCHER KIRCHEN

WandSchrankaLtar

EinE KuriosE ParallElE zum eichenau-
er Wandschrankaltar findet sich im gemein-
dezentrum Weißenburg. dort hat der archi-
tekt Wolfgang gsaenger, ein neffe gustav 
gsaengers, ebenfalls zum Trick mit den Flü-
geltüren gegriffen. ursprünglich war dieser 
nischen altar lediglich türkis ausgemalt. die 
Szene mit der Paulus-Bekehrung gestaltete 
1988 der Künstler reiner Joppien. 

n Tag und Nacht zugänglich ist 
die Ausstellung »Evangelisch in 
Eichenau seit 1927« im Glockenturm. 
Die historische Glocke von 1937 
ist das Lieblings-Exponat der 
Kindergartenkinder: Mit dem 
beiliegenden Gummihammer sorgen 
sie selbst fürs Kirchengeläut – sehr 
zur Freude von Pfarrer Christoph 
Böhlau, hier im Schatten der 
Elsbeere, dem Lieblingsbaum von 
Katharina von Bora. Der Baum 
gehört zum Bibelgarten auf dem 
Kirchenvorplatz. Fotos: Schröder
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Tatverdächtiger in der Türkei
Anschlag auf Ulmer Synagoge vor der Aufklärung

Der Tatverdächtige zum 
Brandanschlag auf die Ulmer 
Synagoge befindet sich nach 
Erkenntnissen von Polizei und 
Staatsanwaltschaft in der Türkei. 

D ie Behörden fahndeten mit 
Haftbefehl nach dem 45-jäh-

rigen türkischen Staatsangehöri-
gen, teilten die Staatsanwaltschaft 
Stuttgart und das Polizeipräsidi-
um Ulm mit. Der Mann war auf 
Bildern erkennbar, die Ermittler 
identifizierten ihn als möglichen 
Täter. Die Öffentlichkeitsfahn-
dung wurde nach der Identifizie-
rung des Tatverdächtigen vor we-

nigen Tagen zurückgenommen. 
Der Mann hatte in Ulm gelebt. 

Ein Zeuge hatte am Mor-
gen des 5. Juni einen Mann be-
obachtet, der an der Synagoge 
eine Flüssigkeit aus einer Fla-
sche auf den Boden goss und 
anzündete. Der Zeuge rief sofort 
die Feuerwehr, Minuten später 
waren laut Polizeiangaben die 
Flammen gelöscht. Menschen 
wurden nicht verletzt, der Sach-
schaden beschränkte sich auf 
eine verrußte Fassade samt ei-
ner Glasscheibe. Die Polizei er-
mittelt wegen versuchter Brand-
stiftung, der Staatsschutz wurde 
hinzugezogen. epd

n Die Synagoge in Ulm. Foto: Rufus46 / CC BY-SA 3.0

ZEITZEICHEN

»Bonanza« hieß die belieb-
te US-Fernsehserie, die in den 
70er-Jahren auch in Deutsch-
land jedes Kind kannte. Typisch 
für jede Folge: Am Schluss ste-
hen die Cartwrights beieinan-
der, machen einen Witz und 
schütteln sich vor Lachen. »Co-
mic relief« (zu Deutsch: befrei-
ende Komik) heißt das Stilmit-
tel, das hier zum Tragen kommt. 
Das aufregende Western-Aben-
teuer ist vorbei, und alle lachen 
noch einmal herzlich. 

Immer wieder kommt »Comic 
relief« in Serien, Filmen oder 
Büchern zum Einsatz, um Span-
nung abzubauen. Dafür wer-
den humorvolle Figuren, Sze-
nen oder Dialoge angewandt. 
Selbst die Brüder Grimm sollen 
auf solche »befreiende Komik« 
zurückgegriffen haben. Nur so 
lässt sich wohl der rätselhaf-
te letzte Satz von »Hänsel und 
Gretel« erklären: »Mein Mär-
chen ist aus, dort läuft eine 
Maus, wer sie fängt, darf sich 
eine große Pelzkappe daraus 
machen.« 

Womöglich sollten die Kinder 
dadurch nach der schlimmen 
Geschichte wieder schmun-
zeln können. William Shake-
speare nutzte dieses Stilmit-
tel meisterhaft, aber auch die 
niedlichen Roboter in den Star-
Wars-Filmen dienen der emoti-
onalen Erleichterung zwischen 
allzu spannenden Szenen. 

Ob es als »befreiende Komik« 
bezeichnet werden kann, was 
in einer ländlichen Friedhofs-
kapelle regelmäßig geschah, da 
scheiden sich wohl die Geister. 
Als Instrument war eine güns-
tige Heimorgel aufgestellt. 
Leider kam der Organist im-
mer wieder auf die bunten Tas-
ten für die Begleitautomatik, 
wie sie bei solchen Orgeln üb-
licherweise eingebaut ist. Und 
so erklangen zu den getragenen 
Chorälen plötzlich und uner-
wartet flotte Samba- und Rum-
ba-Rhythmen. Ob die Trauern-
den das mit Humor genommen 
haben, ist nicht überliefert. 
Wohl aber, dass die besagten 
Tasten zur Sicherheit mittler-
weile abgeklebt wurden. bb

kurZmeLdungen

UMFRAGE

Klare Mehrheit der US-
Christen für die Todesstrafe
In den USA sind Christen wei-
terhin mehrheitlich für die To-
desstrafe. Das hat eine Umfra-
ge des US-Forschungsinstituts 
Pew Research Center (Washing-
ton) ergeben. Demnach sind 58 
Prozent der Katholiken und 75 
Prozent der weißen Evangelika-
len dafür, bei Mord die Todes-
strafe anzuwenden. Gleichzeitig 
sind weiße Evangelikale die ein-
zige Gruppe, die mehrheitlich 
(51 Prozent) der Ansicht ist, dass 
die Todesstrafe eine abschrecken-
de Wirkung habe. Bei liberalen 
weißen Protestanten liegt die Zu-
stimmung zur Todesstrafe bei 73 
Prozent. Schwarze Protestanten 
sind in dieser Frage gespalten. 
50 Prozent sind für und 47 Pro-
zent gegen die Todesstrafe. Nur 
Atheisten (zu 65 Prozent) und Ag-
nostiker (zu 57 Prozent) lehnen 
die Todesstrafe mehrheitlich ab. 
Insgesamt befürworten 60 Pro-
zent der erwachsenen US-Ameri-
kaner deren Anwendung. idea

ENTDECKUNG

Mittelalterliches Baugerüst  
in Kölner Kirche gefunden
Bei umfassenden Sanierungs- 
arbeiten an der Kölner romani-
schen Kirche St. Pantaleon sind 
Reste eines mittelalterlichen 
Baugerüsts entdeckt worden. In 
der Marienkapelle habe man un-
ter dem Verputz eines Gewölbes 
Reste von originalen Bauhölzern 
gefunden, teilte der Landschafts-
verband Rheinland (LVR) mit. 
Die Archäologen des LVR be-
zeichneten den Fund als außer-
gewöhnlich. Nur selten seien 
noch solche Spuren von hölzer-
nen Hilfskonstruktionen zu fin-
den. Sie geben Aufschluss über 
die mittelalterliche Bautech-
nik und das Alter des Gewölbes. 
Zwei Holzproben wurden zur Ra-
diokarbonuntersuchung in das 
Leibniz-Labor der Universität 
Kiel geschickt. Anhand des Zer-
falls von Kohlenstoff-Isotopen 
habe das Alter des organischen 
Materials bestimmt werden kön-
nen. Das Ergebnis ordne die Höl-
zer in einen Zeitraum zwischen 
892 und 992 ein. epd

Zeichnung: Mester
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Spirituelle Selbstvergewisserung
Fortbildung für Pfarrerinnen und Pfarrer: Das Pastoralkolleg feiert 75-jähriges Bestehen

Das Pastoralkolleg der bayerischen 
Landeskirche in Neuendettelsau feiert am 
3. Juli seinen 75. Geburtstag.

O ffiziell gegründet wurde das Pastoral-
kolleg 1946, doch schon 1945 hatte 

Georg Merz erste Kurse »für kriegsheim-
kehrende Pfarrer« angeboten. Das Pastoral-
kolleg in Neuendettelsau ist demnach die 
älteste Fortbildungseinrichtung für Pfarre-
rinnen und Pfarrer in Deutschland. Heu-
te gibt es einschließlich des Theologischen 
Studienseminars der Vereinigten Evan-
gelisch-Lutherische Kirche Deutschlands 
(VELKD) in Pullach bei München zehn sol-
che Einrichtungen in Deutschland. 

Laut Rektor Frank Zelinsky befindet sich 
das Pastoralkolleg in seinem Jubiläumsjahr 
»in einem Prozess der Neuorientierung« in-
mitten der aktuellen Umbrüche und Verän-
derungen. Die Einrichtung in Neuendet-
telsau ist unter Pfarrerinnen und Pfarren 
aber nach wie vor sehr gefragt. Die Kurse 
werden jährlich von 150 bis 200 Personen 
gebucht. Drei von fünf bayerischen Pfarre-

rinnen und Pfarrern waren nach Angaben 
des Pastoralkollegs schon mindestens ein-
mal dort.

Der landeskirchliche Personalchef Ober-
kirchenrat Stefan Reimers hat das Pastoral-
kolleg in Neuendettelsau zu dessen 75-jäh-
rigen Bestehen gewürdigt. Gerade in Zeiten 
großer Veränderungen seien »Möglichkei-
ten der Weiterentwicklung von theologi-
scher Kompetenz und spiritueller Selbstver-
gewisserung«, wie sie das Pastoralkolleg als 
älteste Fortbildungseinrichtung für evange-
lische Pfarrerinnen und Pfarrer in Deutsch-
land biete, unerlässlich, sagte Reimers. 

Das Pastoralkolleg feiert diesen Ge-
burtstag am 3. Juli mit einem Online-
Format. An den digitalen Feierlichkeiten 
werden Landesbischof Heinrich Bedford-
Strohm sowie Oberkirchenrat Reimers 
teilnehmen. Unter anderem findet eine 
Podiumsdiskussion zum Thema »Pastoral-
kolleg: unverzichtbar, wohltuend, inspi-
rierend?« statt. In einem Festgottesdienst 
wird außerdem die neue Studienleiterin 
Pfarrerin Katharina Wagner in ihr Amt ein-
geführt. epd

Sonntagsblatt-Umfrage

Mein Buchtipp für den Urlaub

»Ich bin ein Vielleser! Ich emp-
fehle ›M‹ von Antonio Scura-
ti. ›M‹ steht für Mussolini, der 
vorgemacht hat, was Hitler und 
andere Diktatoren bis heute 
nachmachen. Der geniale Wis-
senschaftler Stephen Hawking 
liefert in ›Kurze Antworten auf 
große Fragen‹ Erkenntnisse zu 
existenziellen Fragen. In Ilja 
Leonard Pfeijffers ›Grand Hotel 
Europa‹ wird anhand einer Lie-
besgeschichte unserer Zeit ein 
Spiegel vorgehalten.« Foto: hub

»England nach 1945: Ein junger 
Mann beschließt, seiner Sehn-
sucht zu folgen und ans Meer 
zu reisen, bevor er wie sein Va-
ter seine Arbeit unter Tage be-
ginnt. Unterwegs macht er eine 
Begegnung, die ihm zeigt, dass 
es auch unkonventionelle Le-
bensstile gibt. Ein Buch über 
Freundschaft und Mut zu eige-
nen Entscheidungen, die das 
Leben erfüllender machen kön-
nen, als pflichtbewusst mit dem 
Strom zu schwimmen.« Foto: Konvalin

»Dieses Buch lese ich so gerne 
meinem Mann vor, und er hört 
mir dabei immer gerne auch 
zu: Rafik Schami schreibt Ge-
schichten über die Liebe zweier 
Menschen, den Aufstand gegen 
Diktatur, das Zusammenleben 
von Christen und Moslems, al-
les mitten in Damaskus. Die 
Darstellungen sind spannend, 
dramatisch, fantasievoll und 
einfach schön. Und bei alldem 
leicht zu konsumieren, auch im 
Urlaub.« Foto: Lechner

»Mein Buchtipp für den Urlaub 
ist »Der verlorene Sommer: 
Deutschland raucht auf dem 
Balkon« des deutsch-russischen 
Schriftstellers Wladimir Kami-
ner. Die Art und Weise, wie Ka-
miner (Russendisko) schreibt, 
finde ich einfach schön. Ich 
kenne den Autor auch aus dem 
Fernsehen und habe beim Le-
sen seine Stimme im Ohr. Am 
Buch mag ich, wie Wladimir 
Kaminer der Gesellschaft den 
Spiegel vorhält. Foto: pat

n Im Pastoralkolleg geht es um die Weiterentwicklung 
von theologischer Kompetenz und um spirituelle 
Selbstvergewisserung. Foto: Wirestock / AdobeStock

»M – von antonio 
scurati«
Heinz Koch (75), 
Schauspieler und 
Regisseur, Neu-Ulm

»offene see – von 
Benjamin Myers«
Katja Knahn 
(46), Grafikerin, 
München

»Die dunkle seite 
der liebe – von 
rafik schami«
Susanne Thurn 
(61), Pfarrerin, 
Großengsee

»Der verlorene 
sommer – von 
Wladimir Kaminer«
Berit Schurse (53), 
Bildungsreferentin, 
Aschaffenburg
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Knirps bis zu den Knien im Wasser
Taufangebot für Nürnberger Familien am Wöhrder-See-Strand

Wie schon 2020, musste auch 
heuer wieder ein großes Tauffest 
der Nürnberger Protestanten am 
Wöhrder See abgesagt werden. 
Der zweijährige Lukas wurde dort 
jetzt aber dennoch getauft.

D ie Taufe am See ist wirklich 
wie das ursprüngliche Taufen 

an sich«, sagt Thorsten Eisend, 
der Vater des quirligen zweijäh-
rigen Lukas. »Lukas ist was Be-
sonderes, wir wollten ihn unter 
Gottes Schutz wissen«, ergänzt 
Kristin Erler, die Mutter. 

Eigentlich sollte Lukas bereits 
2020 am Wöhrder See getauft 
werden. Sieben evangelische Kir-
chengemeinden und zahlreiche 
Mitveranstalter wollten das or-
ganisieren. Familien in Nürn-
berg, in denen mindestens ein El-
ternteil evangelisch ist, erhielten 
Einladungen. Aber dann kam die 
Pandemie. Und 2021 machte das 
Virus dem Vorhaben des evange-
lischen Dekanats wieder einen 
Strich durch die Rechnung.

Als Alternative wurden jetzt 
aber kleinere Taufgottesdiens-
te organisiert, für Lukas und die-
jenigen, die nicht noch ein Jahr 
länger warten wollten, berich-

tet Annette Lichtenfeld, Seelsor-
gerin an den Kirchen St. Sebald 
und St. Egidien und Leiterin des 
Tauffest-Teams. Insgesamt sind es 
an diesem Sonntag drei Täuflin-

n Täufling Lukas mit seiner Familie und Pfarrerin Lichtenfeld bei seiner Taufe 
am Wöhrder See in Nürnberg. Foto: Maike Stark

ge, darunter sogar eine Erwach-
sene, die mit ihr und ihren Paten 
ins Wasser steigt.

Auch für die Pfarrerin ist es 
eine Premiere. »Für mich war es 
die erste Taufe im See und am 
Wasser«, erzählt sie. Zu dem An-
lass habe sie sich extra eine wei-
ße Albe von einem Freund aus 
Tansania schicken lassen, »die ist 
wassertauglich und ich kann sie 
später waschen«, zeigt sie auf ihr 
weißes Gewand. 

Die Erleichterung darüber, 
dass Lukas heute unter Gottes 
Schutz gestellt wird, ist den El-
tern Kristin und Thorsten anzu-
merken. »Er kriegt das viel be-
wusster mit, er kann sich jetzt 
schon daran beteiligen«, erklärt 
der Vater. Für die Eltern ist die 
Tauffeier aber auch eine Marke 
gewesen, die besagt, dass endlich 
die Familie mit den beiden Tauf-
patinnen wieder zusammenkom-
men konnte. 

Pfarrerin Lichtenfeld und ihr 
Tauffest-Team hoffen, dass im Jahr 
2022 das Tauffest am See stattfin-
den kann.  Jutta Olschewski

Fünfeinhalb Stellen weniger in Fürth
fürth. Die Einschränkungen 
des kirchlichen Lebens und der 
Möglichkeiten der Kommuni-
kation des Evangeliums sind 
schmerzlich gewesen, sagte der 
Fürther Dekan Jörg Sichelstiel 
kürzlich bei der Dekanatssyno-
de über die pandemische Situa-
tion der evangelischen Kirchen-
gemeinden in der Stadt und im 
Landkreis.

Die Zahlen, die er anführt, 
sprechen für sich: 732 Tau-
fen wurden vom 1. April 2019 
bis zum 31. März 2020 in den 
36 evangelischen Kirchenge-
meinden rund um Fürth gefei-
ert. Dann kam Covid-19. In den 
von der Pandemie bestimmten 
Vergleichsmonaten vom 1. Ap-
ril 2020 bis zum 31. März 2021 
waren es nur 378 Taufen. Eben-
so brachen die Zahlen bei den 

Hochzeiten ein: Waren es zuvor 
322 Trauungen, reduzierte sich 
die Zahl der kirchlichen Ehe-
schließungen auf 139. Weil Ver-
wandte und Freunde pandemie-
bedingt nicht dabei sein durften, 
haben Eltern und Paare ihre 
Feste verschoben oder noch gar 
nicht geplant. 

Ein für die kirchliche Arbeit 
bedeutsames Thema sei die Neu-
konzeption der Evangelischen 
Jugend (EJ). Im September wer-
den gleichzeitig drei neue Ju-
gendreferenten begrüßt und 
eingeführt. Weitere Herausfor-
derungen seien neben der Digi-
talisierung unter anderem coro-
nabedingte Sonderförderungen, 
aber auch die langfristige Ent-
wicklung der landeskirchlichen 
Finanzen und der Zahl der akti-
ven Pfarrerinnen und Pfarrer, die 

im Dekanat Fürth ihren Dienst 
leisten.

Sichelstiel bekannte sich auch 
zur lokalen Verantwortung für 
den Klimaschutz und erklärte, es 
werde eine Steuerungsgruppe 
beziehungsweise Klimaschutz-
gruppe eingesetzt werden.

Schließlich beschäftigte die 
Synodalen der im Frühjahr von 
der Landessynode verabschie-
dete Landesstellenplan. Dem-
nach sind im Fürther Dekanat 
bis zum Jahr 2024 Stellenkür-
zungen von 8,5 % vorgesehen, 
das sind 5,5 Stellen. Um die ein-
schneidenden Veränderungen 
zu gestalten, sind die Kirchen-
gemeinden in den verschiede-
nen Regionen angehalten, mit-
einander Kooperationen und 
gegenseitige Unterstützungsan-
gebote zu planen. sob

ERLANGEN

Erinnerung an NS-Euthanasie

Mit Familienangehörigen von Op-
fern der NS-Euthanasie hat die 
Bezirksheimatpflege Mittelfran-
ken kürzlich ein virtuelles Tref-
fen veranstaltet. Anliegen sei, ein 
würdiges Gedenken an die Ermor-
deten zu schaffen, hieß es. In Er-
langen werde im letzten verblie-
benen Gebäude der damaligen 
Pflegeanstalt ein Zukunfts- und 
Erinnerungsort für die Opfer der 
Krankenmorde entstehen. Der Lei-
ter der Gedenkstätte Flossenbürg, 
Jörg Skriebeleit, hat hierfür einen 
vorläufigen Rahmenplan erstellt, 
für den Bezirkstagspräsident Ar-
min Kroder (FW) bei dem Treffen 
um Feedback bat. In Zusammen-
arbeit mit den Angehörigen wolle 
man das übergreifende Projekt zur 
Aufarbeitung der Euthanasie in 
Franken voranbringen. Ein öffent-
liches Forum für Angehörige und 
Interessierte sei für den 7. Juli ge-
plant. jo
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Läuten nicht nur für Grabrechtler
Die Kapelle auf dem Nürnberger Rochusfriedhof feiert am 13. Juli ihr Weihejubiläum

Er ist weitaus mehr als der »kleine 
Bruder« des Johannisfriedhofs: der 
Rochusfriedhof in Nürnberg. Am 
13. Juli feiert seine Kapelle 500 
Jahre Weihe. Das zieht zahlreiche 
Veranstaltungen kultureller 
Art nach sich. Was viele nicht 
wissen: Rund um die Stiftung der 
Patrizierfamilie Imhoff wurden 
viel mehr Menschen begraben 
als im Johannisfriedhof. Antonia 
Landois, Historikerin vom 
Stadtarchiv Nürnberg, kennt 
zudem einige Gräber, die es hier 
gar nicht geben dürfte.

Um 1500 wütete die Pest in 
Nürnberg. Aus hygienischen 

Gründen und nicht zuletzt durch 
die Lehren Martin Luthers ent-
schloss man sich, die vielen Toten 
nicht mehr rund um die Kirchen, 
sondern außerhalb der Stadtmau-
ern zu begraben. 

Der damalige Hauptbegräbni-
sort in der Lorenzer Altstadt rund 
um die Kirche wurde wie viele an-
dere aufgelassen. Doch nach wie 
vor lebten im Zentrum Nürnbergs 
die meisten Menschen, was auch 
eine höhere Zahl an Leichen mit 
sich brachte. Darunter nicht nur 
Bürger, die das nötige Kleingeld 
oder den passenden Stand für ein 
eigenes Grabrecht besaßen. 

So entstanden auf dem neuen, 
dem »Pestheiligen« Rochus von 

Montpellier geweihten Friedhof, 
»Bürgergruben« für diejenigen, 
die wenigstens das Bürgerrecht 
der Stadt besaßen, für die unters-
ten Schichten sogenannte »Ge-
meingruben«. 

»Zehntausende wurden hier in 
Massengräbern bestattet«, sagt 
Antonia Landois und zeigt auf die 
Fläche neben der heutigen Aus-
segnungshalle und den Platz mit 
Containern und Kompost. Na-
menlose Tote inmitten der rund 
3500 Grabplatten, die den evan-
gelisch verwalteten und daher 
auch ohne Gebeinehaus auskom-
menden Friedhof säumen,  etwa 
3000 weniger als auf dem be-
rühmteren Johannisfriedhof mit 
dem Albrecht-Dürer-Grab als tou-
ristisches Highlight. 

Der Rochusfriedhof hat mit den 
Grabmalen des Bildhauers Pe-
ter Vischer und des Komponisten 
Johann Pachelbel auch ein paar 
»Promis« zu bieten. Für die städ-
tische Archivarin viel interessan-
ter sind aber die Epitaphien von 
Menschen mit Berufen, die vor 
500 Jahren noch als »unehren-
haft« galten und daher eigentlich 
nach geltendem Recht in Nürn-
berg nicht hier hätten bestattet 
werden dürfen. 

Zum Beispiel Georg Harlas, 

Pfannenschmied und Totengräber 
in Personalunion, der auf der Plat-
te seines Grabsteins seine zwei 
Frauen, vier Töchter und sieben 
Söhne verbildlicht hat. Nur eine 
der Töchter wird ohne ein Kreuz 
dargestellt – sie war die Einzige, 
die noch am Leben war, als Harlas 
das Zeitliche segnete. 

Oder der Tuchmachergesel-
le Franz Jordan, der seiner Zunft 
eine ganze Grabstätte stiftete. »Im 
Lauf der Jahre wurden immer wie-
der Tuchmacher hier begraben, 
normalerweise hätten sie an die-
sem Ort nicht ihre letzte Ruhe fin-
den dürfen«, erklärt Landois. Wie 
auch der bekannteste Henker der 
alten Reichsstadt Franz Schmidt, 
auf dessen Konto 361 bezeug-
te Hinrichtungen gehen. Er hatte 
sich bereits im Alter von rund 30 
Jahren im Jahr 1585 sein Epitaph 
für die Grabstelle anfertigen las-
sen, wie heute noch zu entziffern 
ist. Nachdem Schmidt, der auch 
als Mediziner tätig war, 1593 das 
Bürgerecht erworben hatte, war 
erst der Weg frei für eine ehren-
hafte Bestattung. 1624 wurde er 
von Kaiser Ferdinand II. sogar 
noch ehrlich gesprochen.

Die Gräber auf dem Rochus-
friedhof sind alle kartiert. Die 
Nummern 1 bis 19 fehlen aber. 

n Die Rochuskapelle ist ein Kleinod, das nur selten der Öffentlichkeit 
zugänglich ist. Fotos: Lechner

Antonia Landois kennt die ge-
nauen Gründe ebensowenig wie 
Heiko Leuchtenstern. Der Pen-
sionär und passionierte Fotograf 
allerdings kennt die Ruhestätten 
wie kaum ein Zweiter hier. Rund 
24 000 Fotos hat er schon im Auf-
trag des Stadtarchivs geknipst, je-
des Grab aus mehreren Perspek-
tiven und die teils kunstvollen 
Epitaphien im Detail. »So werden 
sie wenigstens bildlich erhalten«, 
sagt er und zeigt auf einige Schil-
der, von denen Vandalen sich ein 
Stück abgebrochen haben oder 
Stellen, an denen Bronzeplaket-
ten gewaltsam aus ihrer Veranke-
rung gerissen wurden. Ein echtes 
Problem auf diesem Friedhof.

immer wieder freie grabstätten

Kaum ein Problem ist es aber, 
hier eine Grabstelle zu finden, 
erklärt Elfi Heider, Leiterin der 
Friedhofsverwaltung des Fried-
hofsverbands St. Johannis und 
St. Rochus. Es gebe immer wie-
der freie Plätze. Voraussetzung sei 
allerdings, dass man einer Kirche 
angehört, die wiederum Mitglied 
der Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen in Deutschland ist. 

Bestattet werden seit 500 Jah-
ren in der Rochuskapelle aus-
schließlich die Mitglieder der Stif-
terfamilie. Doch auch bei anderen 
Beerdigungen läuten noch heute 
immer die Glocken des Geburts-
tagskinds. Auch wenn die Rochus-
kapelle lediglich bei besonderen 
Gottesdiensten und Führungen 
besucht werden kann: Ein Schatz-
kasten ist sie nicht zuletzt wegen 
ihrer vielen Kunstwerke aus Ma-
lerei, Glas, Plastik und den drei 
Altären.  Timo Lechner

info: anlässlich des 500. Weihejubilä-
ums der rochuskapelle ist im Kunstver-
lag Josef Fink ein Führer aus der Feder 
des nürnberger Kunsthistorikers Pab-
lo de la riestra erschienen. Mehr zum 
Jubiläumsprogramm unter www.st- 
johannisfriedhof-nuernberg.de. antonia 
Landois hält am 13. Juli im nürnberger 
»eckstein« einen Vortrag über 500 Jah-
re rochusfriedhof. 

n Stadtarchivarin Antonia Landois 
kennt den Friedhof wie keine Zweite. 
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ROTHENBURG

In Kirche und Netz: Wenn der 
Talk zum Gottesdienst wird

Corona habe für die Kirche tiefe 
Einschnitte gebracht, so die Ein-
schätzung von Dekanin Ursula 
Brecht aus Neustadt/Aisch beim 
ersten Talk im Wildbad. Doch aus 
ihrer Sicht gab es in dieser Zeit 
nicht nur Umbrüche zu bewälti-
gen, sondern auch gute Entwick-
lungen – vor allem digital. 

Das neue Format »Talk im Wild-
bad« sei dafür ein gutes Beispiel. 
Es ist die erste hybride Veranstal-
tung des evangelischen Forums 
Neustadt in Kooperation mit dem 
evangelischen Bildungswerk und 
dem Wildbad: kleine Musiken-
sembles in Gottesdiensten, Gottes-
dienste im Freien, Gesprächsan-
gebote im Gehen, Flyer für einen 
persönlichen Pilgerweg oder Ka-
sualien zu Hause. Der zweite Talk 
im Wildbad findet am 4. Juli um 
11 Uhr statt.  PM

ANSBACH

Orgelvesper mit 
französischem Gast

Am 4. Juli findet um 17 Uhr eine 
Orgelvesper in der St. Gumbertus-
kirche statt. Zu Gast an der Wieg-
leb-Orgel ist abermals der franzö-
sische Organist Olivier Wyrwas 
aus Mulhouse, der auf Einla-
dung des Vereins »Bildung evan-
gelisch in Europa« eine Konzert-
reise durch Baden-Württemberg 
und Bayern durchführt. Auf dem 
Programm stehen Kompositionen 
von Georg Böhm, Hieronymus 
Praetorius und Johann Sebastian 
Bach (Concerto in d nach Anto-
nio Vivaldi, Präludium und Fuge 
A-Dur). Pfarrer Thomas Meister 
übernimmt den liturgischen Teil 
der Orgelvesper. DM

ASCHAFFENBURG

Halbstündige Konzerte 
samstags zur Marktzeit

Die Reihe Orgelmusik zur Markt-
zeit findet wieder in der Christus-
kirche statt. An jedem Samstag 
bieten kurze Konzerte von 11.15 
bis ca. 11.45 Uhr Gelegenheit, vor, 
zwischen oder nach den Einkäu-
fen die Taschen abzustellen und 
gute Musik zu genießen. Der Er-
lös ist für die Renovierung der Or-
gel bestimmt. Prof. Carsten Klomp 
eröffnet den Reigen am 3. Juli mit 
Werken von Bach, Mozart und ihm 

selbst. Es folgen im Wochenturnus 
Katharina Grajewski (Felix Men-
delssohn Bartholdy), Alexander 
Huhn (Bach und Beethoven), die 
Klavierklasse der städtischen Mu-
sikschule und am 31. Juli ernste 
und heitere Musik mit Christoph 
Emanuel Seitz. EB

WINDSBACH

Konzertreihe der Gemeinde 
auf dem Hof von Mitgliedern

Drei Konzerte am Kellerfestge-
lände bietet die Kirchengemein-
de auch in diesem Sommer. Den 
Auftakt macht am 3. Juli Cellomu-
sik von Bach bis Biber mit Chris-
toph Heinlein. Eine Woche darauf 
gibt es ein Konzert für Kinder mit 
Kerstin Weißgerber und Hanna 
Wagner. Posaunen- und Kirchen-
chor beschließen die Freiluftkon-
zerte am 25. Juli in der Wolfsau 4 
bei Familie Hechtel. Beginn ist je-
weils um 16.30 Uhr. DM

WüRZBURG

Die Kinder- und Jugendhilfe 
baut weiter im Grombühl

Das über 50 Jahre alte Haus für 
Kinder in der Wickenmayerstraße 
2 ist seit dem Jahr 2006 in evan-
gelischer Trägerschaft, davor war 
es Teil der Wickenmayerschen ka-
tholischen Kinderhilfe. Auf dem 
frei werdenden Areal bei der Pes-
talozzischule nahe der Thomas-
kirche – also im selben Stadtteil 
wie das Stammhaus der Evange-
lischen Kinder- und Jugendhilfe 
(EKJH) – soll ab September zwei 
Jahre lang ein Neubau mit drei 
Wohngruppen für Kinder und Ju-
gendliche und drei Kita-Grup-
pen entstehen. Das Vordergebäu-
de war bereits in den Jahren 2013 
bis 2019 vom Diakonischen Werk 
Würzburg als Träger der EKJH 
aufwendig saniert worden.  PM 

ihre anSPrechPartner

in unterfranken:  
Joachim Fildhaut,  
Tel. (09 31) 8 14 63, E-Mail: 
joachim.fildhaut@online.de
in Mittelfranken:  
Diane Mayer,  
Tel. (01 79) 4 31 75 31, 
E-Mail: diane.mayer@gmx.de

Anmelden zum Klostertag
10. Juli: Christusträger-Erlebnistag verkleinert

triefenstein. Wie gewohnt fin-
det der Christusträger-Erlebnis-
tag mit Schwerpunkt auf einem 
Samstag statt, allerdings in klei-
nerem Rahmen. Und zwar können 
Besucher ab 16 Uhr eine Stunde 
lang Haus und Gelände kennen-
lernen, bevor der Festgottesdienst 
im Klosterhof beginnt. Regional-
bischöfin Gisela Bornowski fin-
det dabei ihre eigenen Worte zum 
Motto dieser Christusträger-Tage: 
Jünger wird man unterwegs. Mit 
ihr feiern Prior Br. Gerd, die Lie-
dermacher Frieder Gutscher und 
Uli Schwenger sowie Schwestern 
und Brüder der Christusträger. 

So wie man den Gottesdienst 
live im Internet miterleben kann, 
so auch zwei Tage zuvor eine Fei-
er zum 60. Geburtstag von Chris-
tusträger-Schwestern- und Bru-
derschaft: am Donnerstag, 8. Juli, 
um 20 Uhr unter dem Titel »Gna-
de, soweit der Himmel reicht«. 
Schwestern und Brüder werden 

dabei vor allem über Erlebnisse 
mit Gott in den letzten Jahren be-
richten. 

Am Freitagabend (Einlass: 19 
Uhr) erklingt dann gewohnt-un-
gewohnte Musik: Im bekenntnis-
freudigen Duo Poetrymeetsbeats 
im großen Innenhof des Klosters 
spricht Marco Michalzik seine 
Selbstbeobachtungen und – auch 
religiösen – Reflexionen zu den 
Rhythmen des Bassisten und Pro-
duzenten Manuel Steinhoff. 

Zu Gottesdienst und Kon-
zert sind Anmeldungen notwen-
dig: www.christustraeger-bruder 
schaft.org. Die evangelische Kom-
munität mit ökumenischer Aus-
richtung wurde im Jahr 1961 ge-
gründet und lebt seitdem nach 
den Regeln der alten Mönchsor-
den. Die Mitglieder verzichten 
auf Ehe, Familie und Besitz. Der 
Hauptsitz ist seit 1986 das unter-
fränkische Kloster Triefenstein am 
Main.  jfi

n In der stolzen Open-Air-Arena früherer Jahre werden dieses Jahr wohl 
Abstandsregeln gelten.  Foto: Bodo Flach
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Eine Prädikantin aus Japan am Main
Megumi Lang hält in Würzburg ehrenamtlich Gottesdienst – und internationale Gemeinden zusammen

Vor 18 Jahren kam sie als 
Studentin nach Würzburg. Die 
Klinikseelsorge hielt sie fest. Jetzt 
lebt und arbeitet Megumi Lang 
sehr vielschichtig. 

Es würde anfangs sicher kein 
Honiglecken sein. Dennoch 

wagte Megumi Lang den inter-
kulturellen Sprung: Sie zog von 
Japan nach Deutschland. Das war 
im April 2003. »Eigentlich woll-
te ich in Japan promovieren«, er-
zählt die Würzburger Prädikan-
tin. Doch es gab Probleme: »Mein 
Professor riet mir daraufhin, ins 
Ausland zu gehen.« Die Idee ge-
fiel der jungen Pädagogin. Sie 
zog nach Bayern, wo sie zuerst in 
Bamberg und später in Erlangen 
Theologie studierte.

leben in kleinen gemeinden

Zunächst aber wurde sie in 
Schwäbisch-Hall in die Geheim-
nisse der deutschen Sprache ein-
geweiht. Dass das Goethe-Institut 
ihre erste Station im Ausland bil-
dete, habe ihr sehr geholfen, sagt 
die 44-Jährige, die heute fließend 
Deutsch spricht: »Es wäre schwie-
riger gewesen, hätte ich von An-
fang an alleine an einer Uni stu-
diert.« In Schwäbisch-Hall lernte 
sie Menschen aus aller Welt ken-
nen, die, wie sie, Grammatik pauk-
ten. Im Wintersemester 2004/2005 
nahm Lang schließlich ihr Studi-
um auf. In einer ihrer ersten Ar-
beiten befasste sie sich mit der Be-
ziehung von Religion und Bildung 
in Japan.

Deutschland ist nicht nur in 
puncto Kultur völlig anders als 
Langs Heimatland. Auch in reli-
giöser Hinsicht. Die meisten Ja-
paner hängen dem Shintoismus 
oder Buddhismus an. »Wir Chris-
ten stellen eine Minderheit dar«, 
so Lang. Ein Prozent der Bevölke-
rung bekennt sich zum Christen-
tum. Viele evangelische Gemein-
den sind sehr klein: »Manche 
haben nur 30, teilweise sogar nur 
zehn Mitglieder.« Megumi Lang 

wuchs in einer vergleichsweise 
großen protestantischen Gemein-
de bei Yokohama auf: »200 Men-
schen gehören ihr an.« Das Ge-
meindeleben ist sehr intensiv: 
»Oft sind wir sonntags von 9 Uhr 
morgens bis 16 Uhr nachmittags 
zusammen.«

Ihr Geld verdient Megumi 
Lang in Würzburg heute mit ei-
nem Job, der sehr fordert und viel 
Flexibilität verlangt: Seit 2017 ist 
sie Schulbegleiterin. Ursprünglich 
war ihr Wunsch gewesen, Pfarre-
rin zu werden. Doch diese Pläne 
zerschlugen sich. Megumi Lang 
durchlief daraufhin eine Ausbil-
dung zur Klinikseelsorgerin. Die 
fand an der Uniklinik Würzburg 
statt: »Das ist der Grund, warum 
ich bis heute hier lebe.« In Nürn-
berg mauserte sie sich etwas spä-
ter zur Prädikantin. Seither ist sie 
ehrenamtlich in der Seelsorge tä-
tig. Mit wachsenden Aufgaben.

In manchem Monat hält sie 
insgesamt vier Gottesdienste: 
»In Gerbrunn, in Rottendorf, im 
Uniklinikum und in der Thomas-
kirche«, alle im Nordosten der 
Stadt bzw. in dortigen Nachbaror-
ten. In der Thomaskirche, Langs 
Heimatgemeinde, gibt es noch 
einen Pfarrer. Die Gerbrunner 
Apostelkirche hingegen ist gera-
de verwaist, denn Pfarrer Johan-
nes Riedel wechselte nach 25 Jah-
ren die Stelle: Seit Kurzem ist er 
in der Christuskirche Veitshöch-
heim tätig. Die Rottendorfer Pfar-
rerstelle ist schon seit über einem 
Jahr vakant.

Megumi Lang macht, was sie 
tut, mit Empathie und Leiden-
schaft – und großer Lust, Neues 
zu lernen. »Eben deswegen gefällt 
mir die Schulbegleitung so gut«, 
lacht die Mutter einer sechsjähri-
gen Tochter, die mit einem deut-
schen Mann verheiratet ist. Lang 

begleitet in diesem Schuljahr ei-
nen Gymnasiasten mit ADHS. Sie 
geht mit dem Jungen zur Schule, 
kümmert sich im Unterricht um 
ihn und lernt nebenbei Interes-
santes in Latein und Biologie. Ist 
sie nicht in der Schule und hält sie 
keinen Gottesdienst, übersetzt sie 
ins Japanische. Oder unterrich-
tet ihre Muttersprache. Außerdem 
engagiert sich Megumi Lang eh-
renamtlich bei der Würzburger 
Kulturtafel.

herz für seniorengottesdienste

Auf diese Weise lernte sie das 
Kulturangebot von Würzburg ken-
nen – das sie gar nicht so schlecht 
findet. Auch wenn die Stadt am 
Main den Vergleich zu einer Met-
ropole wie Tokio, wo Lang studiert 
hat, zweifellos scheuen muss. 
»Doch es gibt hier Sachen, die ich 
aus Japan nicht kenne.« Klasse 
findet sie zum Beispiel die Mög-
lichkeit, in Kultureinrichtungen 
Kindergeburtstage zu feiern: »Der 
Kulturspeicher und das Museum 
für Franken bieten dies an.« Sehr 
angetan ist die Japanerin auch 
davon, dass sich in Würzburg der-
art viele Menschen für die kultu-
relle Teilhabe von Armen enga-
gieren, indem sie Tickets spenden 
oder die Arbeit der Kulturtafel fi-
nanziell unterstützen.

Inzwischen findet Lang es 
nicht mehr schlimm, dass sie kei-
ne Dauerstellung in der Kirche ge-
funden hat. »Ich bin dankbar, dass 
ich als Prädikantin arbeiten kann, 
genieße ansonsten aber meine be-
rufliche Freiheit«, sagt die Protes-
tantin. Schön fände sie es, wenn 
sie, wie kurz nach Abschluss ih-
rer Ausbildung zur Klinikseelsor-
gerin, wieder in der Altenheim-
seelsorge arbeiten könnte. Auch 
wenn der Glaube in Deutschland 
bröckelt, finden doch viele alte 
Menschen in der Religion Halt, 
sagt sie. Noch sind Gottesdiens-
te in Heimen nicht möglich. Was 
die Senioren vermissen. Doch die 
Pandemie wird ja hoffentlich ir-
gendwann vorbei sein.  Pat Christ

n Die Schulbegleiterin hat selber den Lehrberuf studiert: Geschichte, Erdkunde, 
Wirtschaft, Ethik.  Foto: Christ



nr. 27 • 4. Juli 202116   Sonntagsblatt   KirchEnKrEis BayrEuth

Dann eben ein Jahr später
Das 1000-Jährige von St. Stephan in Bamberg wird kurzerhand zum 1001-Jährigen

Der 1001. Geburtstag der 
evangelischen Hauptkirche 
Bambergs wird am Sonntag,  
4. Juli, gefeiert. Der Gottesdienst 
ist ein Höhepunkt der 
Feierlichkeiten im Jahrtausend- 
jubiläum, die Corona-bedingt nur 
eingeschränkt möglich sind. 

Zweckoptimismus treibt Dekan 
Hans-Martin Lechner in die-

sen Tagen um: »Man wird viel-
leicht in wohltuender Weise be-
scheidener, und dann kann das, 
was jetzt noch möglich ist, den-
noch ganz groß sein«, meint er mit 
Blick auf den Festgottesdienst am 
Sonntag, 4. Juli, mit dem das Jahr-
tausendjubiläum der Stephanskir-
che beendet wird. 

Fulminanter Auftakt war im Ja-
nuar 2020. Weitere Präsenzveran-
staltungen im Februar und dann 
der erste ökumenische Kunigun-
dentag am 29. Februar 2020 »blei-
ben in Herz und Sinn«, sagt Lech-
ner. Die Enttäuschung sei freilich 
groß, dass die Pandemie all den 
weiteren Planungen für die Tau-
sendjahrfeier einen Strich durch 
die Rechnung gemacht habe, be-
kennt der Dekan. 

vier jahre wurde geplant

Ein großes Team aus Kirchen-
gemeinde und Dekanatsbezirk 
um Pfarrer Walter Neunhoef-
fer habe seit 2016 über 70 unter-
schiedlichste Veranstaltungen für 
die verschiedensten Zielgruppen 
aus Kirche und Gesellschaft vor-
bereitet: »Es war wie ein Schock, 
als sich im letzten Jahr im März 
herausstellte, dass wohl alles so 
nicht möglich sein wird! Einfach 
nicht zu fassen!« Auch der Plan, 
alles um ein Jahr zu verschieben 
und eben den 1001. Geburtstag zu 
feiern, gehe Corona-bedingt nicht 
vollends auf. Umso größer sei die 
Freude, den besonderen Gottes-
dienst am 4. Juli um 10 Uhr als ei-
nen Höhepunkt der Feierlichkei-
ten erleben zu können.

Und dies geschieht mit einem 
deutlichen ökumenischen Akzent. 
Schließlich ist die heutige evan-
gelische Stephanskirche das ein-
zige Gotteshaus auf deutschem 
Boden, das von einem Papst ge-
weiht wurde. Papst Benedikt VIII., 
der Heinrich II. im Jahr 1014 zum 
deutschen Kaiser gekrönt hatte, 
erteilte am Osterfest 1020 dem 
jungen Bistum Bamberg persön-
lich seinen Segen und vollzog am 
selben Tag in Anwesenheit des 
Kaiserpaars Heinrich und Kuni-
gunde die Weihe der neuen Kir-
che des Kollegiatsstifts St. Ste-
phan. Diese wurde im Zuge der 
historischen Umwälzungen zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts der 
knapp 150 Seelen zählenden pro-
testantischen Gemeinde übereig-
net, die damit ihr erstes eigenes 
Gotteshaus bekam. Der erste Got-
tesdienst wurde darin am 28. Ja-
nuar 1808 gefeiert.

Eigentlich hätte ja der jetzt 
amtierende Papst Franziskus das 
Jahrtausendjubiläum von St. Ste-
phan mit seinem persönlichen Be-

such adeln sollen – jedenfalls hat-
te der Pontifex die Einladung dazu 
von Oberbürgermeister Andreas 
Starke, Erzbischof Ludwig Schick 
und Dekan Lechner rechtzeitig 
zugestellt bekommen. Doch be-
kanntlich tickt Rom anders. Und 
so bleibt der Papst im Vatikan – 
und ehrt die Bamberger jedwe-
der Konfession mit einem schrift-
lichen Gruß. Den hat Erzbischof 
Schick initiiert und wird ihn im 
Festgottesdienst verlesen. 

»Allein schon durch ihre Ge-
schichte begründet, verstehen wir 
die Stephanskirche ganz grund-
legend als einen Ort der Ökume-
ne«, erklärt Dekan Lechner zu die-
ser päpstlichen und bischöflichen 
Anteilnahme am Jubiläum. Im 
Gottesdienst hält Landesbischof 
Heinrich Bedford-Strohm, Rats-
vorsitzender der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD), die 
Predigt und wird gemeinsam mit 
dem Erzbischof den Schlusssegen 
spenden. 

An der Liturgie wirken Dekan 
Lechner und Pfarrer Neunhoeffer 

mit sowie die Katholikin und Lyri-
kerin Nora Gomringer, die die Le-
sung vorträgt. Unter der Leitung 
von Kirchenmusikdirektorin In-
grid Kasper sorgen Mitglieder der 
Vokalchöre St. Stephan und Blä-
ser des gemeindlichen Posaunen-
chors für die musikalische Gestal-
tung. 

Gerade die Kirchenmusik bie-
tet in den nächsten Monaten wei-
tere Veranstaltungen an, die aus 
dem Jubiläum heraus entstanden 
sind. Marion Krüger-Hundrup

n St. Stephan ist die einzige Kirche in Deutschland, die von einem Papst geweiht wurde.  Foto: Dekanat Bamberg

info: Aufgrund der Hygiene-
vorschriften ist das Platzange-
bot in der Stephanskirche  
beschränkt. Eine anmeldung 
ist deshalb erforderlich: online 
über www.stephanskirche.de 
oder telefonisch im Pfarramt: 
(09 51) 9 55 17-51.  
Der Gottesdienst kann per 
Livestream mitgefeiert wer-
den: twitch.tv/stephanskirche 
bamberg 
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Die Markgrafenkirchen gehören zu Oberfranken
Kirchen sollen kulturell, wissenschaftlich und touristisch erschlossen werden 

Insgesamt 150 Markgrafenkirchen 
und Kirchen in diesem Stil gibt es 
in Oberfranken, die sich durch die 
Bauweise, Stuckornamente und 
einen Kanzelaltar auszeichen. 

Im Rahmen eines Förderpro-
gramms der Europäischen Uni-

on für die ländliche Entwicklung 
(LEADER) hat es sich der 2017 
gegründete Verein »Markgrafen-
kirchen e. V.« in Bayreuth zur Auf-
gabe gemacht, in insgesamt 59 
Kirchen in sieben Landkreisen 
unterschiedliche Maßnahmen zur 
spirituellen, theologischen, kul-
turellen, wissenschaftlichen und 
touristischen Erschließung umzu-
setzen. 

Unter dem Titel »Die Mark-
grafenkirchen in Kulmbach/Bay-
reuth im europäischen Kontext« 
veranstaltete der Verein nun ein 
überwiegend digital durchge-
führtes interdisziplinäres Sym-
posium. »Diese wissenschaftliche 
Erschließung der Markgrafenkir-
chen gehört schon von Anfang an 
maßgeblich zu unserem Projekt 
dazu«, erklärte der frühere Leiter 
des Vereins »Markgrafenkirchen 
e. V.«, Pfarrer i. R. Hans Peetz. 
»Unser Ziel ist es, immer mehr 
von diesen Kirchen und ihrem 
Selbstverständnis zu verstehen.« 

Im Rahmen einer Vorbereitungs-
tagung am 20. Juli 2019 entstand 
ein breit gefächertes Spektrum 
an wissenschaftlichen Vorträgen, 
die die Markgrafenkirchen und 
Kirchen im Markgrafenstil aus 
theologischer, kunst- und bau-
geschichtlicher und historischer 
Perspektive in den Blick neh-
men. 

Auf dem Programm des Sympo-
siums standen zum Beispiel Vor-
träge zum Kirchenbau im Mark-
grafentum Brandenburg-Ansbach 
mit dem Neuendettelsauer Profes-
sor Klaus Raschzok, zu Entschei-
dungswegen und Argumenten für 

Neubau oder Sanierung von Kir-
chengebäuden mit Dr. Marcus 
Mühlnikel vom Institut für Frän-
kische Landesgeschichte sowie 
zur Finanzierung der Markgra-
fenkirchen mit dem Bezirkshei-
matpfleger Günter Dippold. 

In einem musikalischen Vor-
trag in der Bayreuther Stadtkir-
che gab schließlich Universitäts-
musikdirektor Konrad Klek, 
Professor für Kirchenmusik am 
Fachbereich Theologie in Erlan-
gen, gemeinsam mit der Erlan-
ger Sopranistin Eva-Maria Hel-
big einen Einblick in die Musik in 
den Markgrafenkirchen. Im Mit-

telpunkt standen dabei die beiden 
wichtigsten Quellen der damali-
gen Zeit, die »Erste Sammlung ei-
niger variierender Choräle« von 
Johann Balthasar Kehl sowie das 
»Evangelische Choralbuch« aus 
dem Jahr 1731. Kehl wirkte unter 
anderem als Stadtkantor an der 
Neustädter Kirche in Erlangen 
und stand zur Zeit von Markgrä-
fin Wilhelmine im Dienst des Bay-
reuther Hofs. Die Orgel gehörte 
laut Klek zur damaligen Zeit zur 
Grundausstattung der Markgra-
fenkirchen; doch welche anderen 
Klänge es in den Kirchen neben 
der Orgel gab und seit wann die 
Orgel neben der »Erweckung« der 
Zuhörer und dem Lob Gottes auch 
zur Gemeindebegleitung diente, 
ist nicht eindeutig belegt. 

Das wissenschaftliche Sympo-
sium hat nach Aussage von Re-
gionalbischöfin Dorothea Greiner 
die Forschung über die Mark-
grafenkirchen wesentlich voran-
getrieben. »Wir sind einen gro-
ßen Schritt weitergekommen, die 
Markgrafenkirchen im Kontext 
ihrer Entstehungszeit zu verste-
hen«, so Greiner, »das hat einer-
seits einen wissenschaftlichen 
Selbstwert, und zum anderen wird 
es auch helfen, sie für die Men-
schen der Gegenwart zu erschlie-
ßen.«  Sandra Blass-Frisch

n Bezirksheimatpfleger Günter Dippold begeistert mit seinem Vortrag auch die 
Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner.  Foto: Herrmann 

Neue Dekane im Kirchenkreis Bayreuth
In Forchheim und Hof stehen die Nachfolger von Werner und Saalfrank fest

forchheim/hof. Das Dekanat Forchheim be-
kommt einen Dekan in Vertretung: Für 
längstens drei Jahre soll Pfar-
rer Enno Weidt diese über-
nehmen, teilte das Büro 
der Bayreuther Regional-
bischöfin Dorothea Grei-
ner mit. 

Der 58-Jährige ist ge-
schäftsführender Pfarrer der 
Forchheimer Gemeinde St. Johannis und als 
Vertrauenspfarrer des Pfarrkapitels bereits 
Stellvertreter von Dekan Günther Werner, 
der zum 1. Dezember in den Ruhestand tritt.

Durch die Vertretungsregelung sollen die 
Gremien des Dekanats die nötige Zeit be-
kommen, die Veränderungen der aktuellen 
Landesstellenplanung sowie andere Struk-
turfragen zu durchdenken. Der Landesstel-
lenplan, von der Landessynode im Frühjahr 
beschlossen, führt zu einem Rückgang der 
Pfarrstellen auch im Dekanat Forchheim. 
Deswegen suchen der Dekanatsausschuss 
und die Kirchenvorstände nach guten For-
men der Zusammenarbeit zwischen den Kir-
chengemeinden in der Region. 

Der nächste Dekan für den Dekanats-
bezirk Hof heißt Andreas Müller. Der 54-jäh-

rige ist Pfarrer im westfälischen Unna und 
dort Stellvertreter des Superintendenten. Er 

ist verheiratet und hat drei 
Kinder. 

Wechsel von Pfarrern 
zwischen unterschiedli-
chen Landeskirchen sind 
selten, weil Pfarrer ähnlich 

wie Beamte an ihrer Landes-
kirche gebunden sind. Für ein 

Dekansamt ist das ein Novum in der bayeri-
schen Landeskirche. Müller wird Nachfolger 
von Günter Saalfrank, der wie Werner eben-
falls in den Ruhestand geht.  mig
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»Das Ankommen erleichtern«
Das Wohnprojekt Augsburg hilft Geflüchteten dabei, eine Bleibe zu finden

augsburg. Die Sprache lernen, 
eine Arbeit finden – und eine 
Wohnung: Das sind die schwie-
rigsten Aufgaben, denen Geflüch-
tete gegenüberstehen, wenn sie 
in Deutschland ankommen. Bei 
der Suche nach einer Bleibe hilft 
ihnen in Augsburg das »Wohnpro-
jekt Augsburg«. Die Kooperati-
on des Diakonischen Werks Augs-
burg (DWA) mit der »Tür an Tür 
gGmbH« bietet Beratung, Infor-
mation und Schulungen an. Das 
soll es neu Zugewanderten er-
leichtern, eine Wohnung zu fin-
den – und sie auch zu behalten. 

Das Projekt gibt es seit 2017. 
Alleine im Jahr 2020 habe man 20 
Wohnungen für geflüchtete Fami-
lien vermittelt, sagt Susanne Hart-
mann von der Flüchtlings- und In-
tegrationsberatung des DWA. Ziel 
sei dabei die »Hilfe zur Selbsthil-
fe«: Die Geflüchteten sollen sich 
selbstständig auf dem Wohnungs-
markt orientieren können.

Frau hartmann, wer kann die hilfe des 
Wohnprojekts in anspruch nehmen?
susanne hartmann: Wir helfen vor 
allem Geflüchteten. Vorausset-
zung ist aber, dass diese einfache 
Grundkenntnisse in der deutschen 
Sprache haben. Es ist schwierig, 
eine Wohnung zu finden oder Pro-
bleme mit dem Vermieter zu lö-
sen, wenn man die Sprache nicht 
spricht. Wer also kein Deutsch 
kann, muss erst einmal einen 
Kurs machen. Die Sprachbarrie-
re ist eine der größten Hürden bei 
der Wohnungssuche.

Welche gibt es sonst noch?
hartmann: Eine Rolle spielt natür-
lich auch die Herkunft. Die Ge-
flüchteten haben einen anderen 
kulturellen Hintergrund als die 
Vermieter. Da gibt es häufig Vor-
urteile: Vermieter sind oft unsi-
cher, was auf sie zukommt. Wir 
versuchen daher bewusst, auch 
die Vermieter zu unterstützen. 

Sie sollen keine Angst haben, al-
leine dazustehen, falls es einmal 
zu Problemen oder Missverständ-
nissen kommt. Wir bleiben daher 
auch Ansprechpartner, nachdem 
die Geflüchteten eine Wohnung 
gefunden haben.

gibt es genug Wohnungseigentümer, 
die an geflüchtete vermieten?
hartmann: Es gibt immer wieder 
Vermieter, die ausdrücklich Ge-
flüchtete als Mieter haben wol-
len. Aber wir wünschen uns na-
türlich noch deutlich mehr. Wir 
haben sehr viele Wohnungsanfra-
gen von Geflüchteten. Das Wohn-
projekt Augsburg selber besitzt 
keine Wohnungen. Wir suchen 
dann zwar andere Wege – etwa 
über Wohnungsbaugesellschaften 
oder über einen Wohnungstausch. 
Dennoch würden wir uns über 
weitere Angebote von Vermietern 
sehr freuen. Wie auch übrigens 
über mehr ehrenamtliche Helfer.

Was ist die aufgabe der ehrenamtlichen 
helfer im Wohnprojekt?
hartmann: Sie begleiten die Ge-
flüchteten bei der Wohnungssu-
che. Eine unserer ehrenamtlichen 
Helferinnen etwa unterstützt der-
zeit zwei somalische Damen. Die-
se sprechen zwar Deutsch, sie 
sind aber Analphabetinnen. Da 
ist Hilfe gefragt. Letztlich um-
fasst die Begleitung aber mehr als 
nur die reine Suche nach Wohn-
raum. Sie soll dazu beitragen, das 
Ankommen in der neuen Heimat 
und in den eigenen vier Wänden 
zu erleichtern. Andreas Jalsovec

InFOS im Internet auf www.wohn 
projekt-augsburg.de. am Dienstag, 6. 
juli, ab 17 uhr gibt es in der Online-
diskussionsreihe »dialogforum Woh-
nen« ein gespräch mit dem Sozialrefe-
rat der Stadt augsburg. die anmeldung 
für die digitale Veranstaltung ist per 
Mail möglich unter info@wohnprojekt-
augsburg.de

»MAMA SOUL« heißt die Taverne, die seit dem 1. Juli 
in den Räumen des ehemaligen »Barfüßer-Cafés« in 
Augsburg eine neue Bleibe gefunden hat. Das Lokal 
grenzt direkt an die evangelische Barfüßerkirche 
an und war seit 2017 geschlossen. Nun bieten die 
neuen Pächter Annette und Yigit Güzelmeriç dort 
mediterrane Küche an. »Mit der Familie Güzelmeriç 
haben wir erfahrene Gastronomen, die gut zu uns und 
dem Ambiente passen«, sagt Matthias Krauß von der 
evangelisch-lutherischen Gesamtkirchengemeinde, 
die das Lokal verpachtet. Vor seiner Schließung 
war das Barfüßercafé mehr als 25 Jahre lang ein 
idyllischer und beliebter Treffpunkt in der Altstadt. 
Danach blieben Vertragsverhandlungen mit 
unterschiedlichen Interessenten ohne Erfolg, bevor 
die Gesamtkirchengemeinde sich nun mit den neuen 
Pächtern einigte. Diese wollen die Barfüßer-Taverne 
wieder zu einem Ort machen, »an dem man seine 
Seele baumeln lassen kann«. Geöffnet ist das Lokal 
Mittwoch bis Samstag von 17 bis 23 Uhr.  
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Von der App bis zur Mail
Nördlingens Gemeindejugend hilft Senioren bei Handy- und PC-Problemen

Wer Fragen rund ums Smartphone 
oder das Internet hat, kann sich 
an die jungen Helfer wenden. Das 
Projekt »Handy-Patenschaften« 
läuft seit März erfolgreich. 

Gabriele Kraus, Jahrgang 1948, 
ist eine vielseitig interessierte 

Frau. Gerne besucht sie Vorträge 
zu kulturellen und geschichtlichen 
Themen und Infoveranstaltun-
gen zu Geldanlage-Tipps. »Es hat 
mich maßlos geärgert, dass das 
heuer nicht möglich war«, erzählt 
die Nördlinger Rentnerin. Dann 
erfuhr sie, dass die Rieser Kultur-
tage im Frühjahr 2021 im Internet 
stattfinden werden. Zahlreiche 
digitale Veranstaltungen wur-
den angeboten. Und daran wollte 
Kraus teilnehmen. 

Sie empfindet es heute als 
glückliche Fügung, dass sie im 
März einen kleinen Zeitungsarti-
kel gelesen hatte, in dem die Mit-
glieder der evangelischen Ge-
meindejugend ihre Hilfe rund um 
die moderne Telekommunikation 
angeboten haben. Sie rief bei Dia-
konin Kathrin Wittmann an, die in 
diesem Projekt als Koordinatorin 
auftritt. »Ich konnte Frau Kraus 
an unseren Max vermitteln«, sagt 
Wittmann.

austausch über generationen

Der junge Nördlinger ist einer 
von elf Paten im Alter von 16 bis 
Anfang 20, die schnelle Hilfe brin-
gen, am Telefon oder persönlich. 
»Handy-Patenschaften« heißt das 
Projekt. Bei Gabriele Kraus ging 
es darum, ihren PC so einzurich-
ten, dass sie den Videokonferen-
zen der Rieser Kulturtage folgen 
konnte. Max sieht dabei nichts Be-
sonderes: »Das ist für mich ganz 
einfach und geht ganz schnell.« 

»Oft hängt es ja nur an einem 
Schritt, dass man selber nicht wei-
terkommt«, erzählt Gabriele Kraus 
von ihren Erfahrungen. Sie wollte 
an einem Video-Vortrag einer Uni-
versität teilnehmen, rief dort an 
und bekam zur Auskunft: Laden 

n Fit in Fragen rund ums Handy: Gabriele Kraus und Max Beck sind ein 
»Tandem« bei den »Handy-Patenschaften« in Nördlingen.  Foto: Christina Zuber

Sie sich mal Zoom runter! Was für 
sogenannte »Digital Natives«, die 
mit dem Smartphone aufgewach-
sen sind, selbstverständlich ist, 
war für sie zunächst eine unüber-
windbare Hürde. Nach der Hil-
festellung durch Max Beck, ih-
ren Handy-Paten, geht sie mit der 
Software ganz routiniert um, ge-
nauso wie mit den digitalen An-
geboten der Nördlinger Stadt-
bibliothek. Auch dort hatte sich 
jemand Zeit genommen und Ga-
briele Kraus eine Einführung ge-
geben: »Und mit Fragen kann ich 
immer kommen«, sagt sie. 

Gabriele Kraus ist dankbar für 
den Austausch mit Max Beck. Sie 
kann es nur allen Altersgenossen 
empfehlen. Diakonin Wittmann er-
gänzt: »Der Umgang unter Frem-
den ist dabei oft respektvoller und 
verständnisvoller als in der eige-
nen Familie, wo man schneller 
mal genervt ist«, so ihre Erfah-
rung. Die Jugendlichen lernen 
viel in diesem »Rollentausch«, 
wenn sie als Jüngere den Älteren 
etwas beibringen können.

Für Gabriele Kraus ist und 
bleibt die Tageszeitung ihr wich-
tigstes Medium. Hier erfährt sie 
von digitalen Veranstaltungen, die 
sie dann besucht. »Früher habe 
ich das abgelehnt, aber jetzt fin-
de ich: Das ist eine tolle Möglich-
keit«, sagt sie. Gerne möchte die 
Nördlingerin mehr über das In-
ternet lernen. Sie berichtet, dass 
viele Senioren bei der Online-An-
meldung im Corona-Impfzentrum 
gescheitert sind und frustriert wa-
ren. Das sei für viele schlicht nicht 
machbar gewesen. 

Max Beck und die Mitglieder 
der Evangelischen Gemeindeju-
gend helfen bei kleinen und grö-
ßeren Fragen – etwa die App der 
Krankenkasse zu installieren, das 
WLAN einzurichten oder eine E-
Mail-Adresse anzulegen. Auch 
beim Handy-Kauf begleiten und 
beraten sie. Zuerst installieren 
die Handy-Paten bei ihren »Pa-
tenkindern« Whatsapp – damit sie 
schnell erreichbar sind. So funk-
tioniert der Austausch über Gene-
rationen.  Christina Zuber

n Was Grabsteine erzählen – bei der 
Führung kann man das erfahren.

AUGSBURG

Führung über den Friedhof

Warum dürfen jüdische Gräber 
nicht aufgelöst werden? Was er-
zählen die Grabsteine über das 
Leben derer, die dort beerdigt 
sind? Der 1867 angelegte jüdi-
sche Friedhof an der Haunstetter 
Straße in Augsburg wird bis heute 
belegt. Er dokumentiert unter an-
derem die wechselvolle jüdische 
Geschichte der Stadt seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts. Eine Füh-
rung über den Friedhof vermittelt 
nun Besonderheiten der Grabstät-
ten und zeigt auf, »was man an ih-
nen über das Selbstverständnis 
der Augsburger Jüdinnen und Ju-
den erfahren kann«, teilt das Jüdi-
sche Museum Augsburg mit. Die 
nächsten Termine für die Führung 
sind sonntag, 4. juli und 11. juli, je-
weils um 15 uhr, Haunstetterstra-
ße 64, Dauer: eine Stunde. sob

KEMPTEN

Comics gegen Blues

Comics gegen den Blues, oder: 
»Humor ist, wenn man trotzdem 
lacht« – unter diesem Motto ste-
hen die Sommerandachten in der 
evangelischen Kirche St. Mang in 
Kempten. Sie wurden wegen der 
Corona-Pandemie von der Keck-
Kapelle in das größere Gottes-
haus verlegt. Ihre Leichtigkeit 
behalten sie dennoch. Bei jedem 
Termin bildet ein berühmter Co-
mic den Ausgangspunkt für die 
Andacht, die immer sonntags ab 19 
uhr stattfindet. Am 4. Juli geht es 
dabei um Hägar und Bruder Olaf, 
am 11. Juli sind Asterix und Obe-
lix das Thema. Am 18. Juli kom-
men Fans von Lucky Luke und Ma 
Dalton auf ihre Kosten und am 25. 
Juli schließlich stellen der klei-
ne Calvin und sein Tiger Hobbes 
fest: »What a stupid world«.  sob
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Mitten im Leben
Vorzeigeprojekt in Bayern: Im Oktober öffnet Begegnungscafé auf Regensburger Zentralfriedhof

Auf einem parkähnlichen Friedhof 
Kaffee trinken und dabei den 
Blick über denkmalgeschützte 
Grabmale schweifen lassen: 
Auf dem Evangelischen 
Zentralfriedhof in Regensburg 
ist dies ab Oktober möglich. Eine 
historische Bethalle im Jugendstil 
ist dort zum Begegnungscafé 
umgebaut worden. Es ist das erste 
seiner Art in Bayern. 

Noch wirkt die historische Bet-
halle (1898 erbaut) auf dem 

Mittelplateau des Friedhofs wie 
eine Baustelle. Die hohen Ju-
gendstil-Fenster sind von in-
nen verklebt, Handwerker verle-
gen Leitungen für den künftigen 
Kaffee hausbetrieb. Nur die kunst-
voll verzierten Säulen lassen die 
einstige Anmut des Raums erah-
nen: Bis Mitte August werden die 
Handwerker dem denkmalge-
schützten Gebäude auf dem Evan-
gelischen Zentralfriedhof in Re-
gensburg seinen letzten Feinschliff 
geben, sagt Klaus Neubert von der 
Kirchenverwaltung. Bis Ende Sep-
tember sei auch die Küche gelie-
fert und eingebaut, sodass ab Ok-
tober ein »Begegnungscafé mit 35 
Plätzen innen und 20 im Freien« 
in Betrieb gehen kann. 

Begegnung in naturoase

Immer mehr Friedhöfe öffnen 
sich auf diese Weise für die Le-
benden. Jenseits von Grabpflege 
und Trauerfeierlichkeiten werden 
innerhalb der Friedhofsmauern 
Lokale eröffnet, wie in Berlin 
oder Karlsruhe, um sie als Begeg-
nungsorte und Oasen der Ruhe 
inmitten der Betriebsamkeit des 
Lebens anzubieten. »Wir finden, 
dass der Friedhof ein Ort ist, an 
dem man zur Ruhe finden, mit an-
deren reden und sich austauschen 
kann«, erläutert der Diakon. 

Geplant sei unter anderem, in 
einer abgeschirmten Ecke des Lo-
kals auch Seelsorgegespräche 

zu führen. Das Evangelische Bil-
dungswerk wolle Infoveranstal-
tungen zu Beisetzung und Testa-
ment anbieten, der Hospizverein 
Trauerbewältigungskurse. Aber 
auch an Konzerte und stille Haus-
musik sei gedacht. »Gerne wer-
den Tod und Trauer weggescho-
ben, aber der Tod gehört einfach 
zum Leben dazu. Man sollte sich 
rechtzeitig damit beschäftigen, 
dann verliert er vielleicht auch 
seinen Schrecken«, sagt Neubert. 

Friedhöfe als Lebensorte, die 
in die Mitte des Lebens gehören: 
Die evangelische Kirche in Bay-
ern beschreitet Neuland mit die-
sem Projekt. Als die Idee vor sechs 
Jahren aufkam, habe es auch kri-
tische Stimmen gegeben: Kann 
man auf einem Friedhof eine gute 
Zeit haben, würde das nicht als 
pietätlos gelten, wurde gefragt. 
»Wir bieten uns an, wo Menschen 
alleine trauern und ihre Nöte ha-
ben«, hält Neubert dagegen. Da-
mit hätten die Regensburger auch 
die Kirchenleitung in München 
überzeugen können. »Jetzt ist es 

ein Vorzeigeprojekt«, sagt Neu-
bert nicht ohne Stolz.

Das Projekt geht auch noch 
in anderer Hinsicht neue Wege. 
Denn Kaffeehausträger ist die Le-
benshilfe Regensburg. Das heißt, 
dass sich aus dem Bereich der Le-
benshilfe zum ersten Mal Men-
schen mit Behinderung auf dem 
ersten Arbeitsmarkt behaupten 
werden, sagt Werkstättenleiter 
Rolf-Dieter Frey. Ein Team aus bis 
zu zwölf Personen werde das Café 
mit einem Projektverantwortli-
chen betreuen. »Vielleicht müs-
sen die Gäste an manchen Stellen 
etwas mehr Geduld mitbringen«, 
sagt Frey, »aber dafür erhalten sie 
in der Regel von unseren Men-
schen eine unheimliche Freude 
und Freundlichkeit zurück.« 

Die Lebenshilfe möchte mit 
dem Café nicht nur Trauernde an-
sprechen. »Wir wollen Menschen 
zu uns locken, die ihren Kaffee in 
Ruhe und auf einem so schönen 
Areal mit altem Baumbestand ge-
nießen wollen«, sagt der Werkstät-
tenleiter. Dabei denke er vor allem 

an die Besucher des nahe gelege-
nen Einkaufszentrums. 

Der Evangelische Zentralfried-
hof in Regensburg gilt als Perle 
unter den bayerischen Friedhofs-
anlagen: Im Jahr 1898 eröffnet, 
wurde er wie ein englischer Land-
schaftsgarten im Süden Regens-
burgs angelegt. »Und mittendrin 
liegt unser wunderschönes Café, 
das erste in dieser Form in Bay-
ern« sagt Neubert. 

Einen Vorgeschmack gibt es am 
12. September zum Tag des Offe-
nen Denkmals. Von 10 bis 17 Uhr 
werden Friedhofsführungen mit 
Außengastronomie angeboten. 
Unter anderem soll an diesem Tag 
auch das Dörnberg-Mausoleum 
mit seinen einzigartigen Mosaiken 
geöffnet sein.  Gabriele Ingenthron

info: Weil die Sanierung des frühe-
ren Bethauses mit 800 000 euro zu Bu-
che schlägt, bittet die Kirche um Spen-
den: ev.-luth. gesamtkirchengemeinde, 
de98 5206 0410 0101 6068 08, Ver-
wendungszweck: »Begegnungscafé«.

n Ab Oktober kann man im Begegnungscafé auf dem Evangelischen Zentralfriedhof Kaffee trinken gehen.  Archivfoto: Ingenthron
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Extrakt der bekannten Arthrose-Arznei-
pflanze Harpagophytum Procumbens. 
So liegt die aufgenommene Wirkstoff-
dosis bei Therapie mit dem neuen 
geschützten HPG2400-Extrakt um 
ein 2-3faches höher als bei allen bis-
herigen Therapien.2 Hiervon profitieren 
insbesondere Arthrose-Patienten mit 
wiederkehrenden Beschwerden, die 
meist eine nebenwirkungsarme Dau-
ertherapie suchen. Denn: Dank der 
rein pflanzlichen Inhaltsstoffe sind 
Harpagophytum-Arzneimittel bestens 
verträglich. Mehr als 97% aller Anwen-
der haben keinerlei Nebenwirkungen.

Fazit: Mit Gelencium EXTRACT 
können Sie Gelenkschmerzen 
endlich lindern.1 Fragen Sie in 
Ihrer Apotheke nach  Gelencium 
EXTRACT.
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Chronische Gelenkschmerzen machen Arbeiten 
in Haushalt & Garten häufig zur Qual. Eine neue 
hochkonzentrierte Arthrose-Tablette überzeugt 
nun in klinischen Studien.

1) Chrubasik. In Phytomedicine, 2002 Apr;9(3):181–94.     2) Die Standard-Tagestherapiedosis bei Harpagophytum 
Procumbens-Monopräparaten in Deutschland beträgt 960 mg. Bei Gelencium EXTRACT beträgt die Tagestherapiedosis 
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Zur Anwendung bei Erwachsenen. Pflanzliches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung bei Verschleißer-
scheinungen (degenerative Erkrankungen) des Bewegungsapparates. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie 
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
Heilpflanzenwohl GmbH • Helmholtzstraße 2-9 • 10587 Berlin.
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www.gelencium.de

Gelencium EXTRACT: 
75 Tabletten:  PZN 16236733
150 Tabletten:  PZN 16236756

Die Vorteile des neuen hochdosierten Extraktes liegen 
auf der Hand: Die Kombination aus starker Linderung1 
bei bester Verträglichkeit ist für Betroffene mit akuten 
als auch chronischen Gelenkschmerzen gleichermaßen 
ein Segen. Die Wirksamkeit wurde in mehreren klinischen 
Studien bestätigt. Der potente neue 
Extrakt ist unter dem Namen  
Gelencium EXTRACT in 
praktischer Tablettenform 
in allen Apotheken 
erhältlich.

Ihrer Apotheke nach  Gelencium 
EXTRACT.

Die Vorteile des neuen hochdosierten Extraktes liegen 
Linderung1

 ist für Betroffene mit akuten 
als auch chronischen Gelenkschmerzen gleichermaßen 
ein Segen. Die Wirksamkeit wurde in mehreren klinischen 

Neue hochdosierte Arthrose-Tablette

 ` 60% weniger 
Gelenkschmerzen

 ` Verbesserung der  
Beweglichkeit

 ` Höchste  
Verträglichkeit

Für mehr als 15 Millionen 
Deutsche gehören Ge-
lenkschmerzen im Alltag 
zum täglichen Leben. Bei 

der überwiegenden Mehrheit ist 
Gelenkverschleiß (Arthrose) die 
Ursache. Eine wirkstarke neue 
Arthrose-Tablette gibt Betroffenen 
jetzt Hoffnung. In klinischen Studi-
en fanden Wissenschaftler heraus, 
dass die Gelenkschmerzen von Ar-
throse-Patienten bei Behandlung mit 
einem neuen hochkonzentrierten 

Arzneistoff um -60% gemindert 
wurden1. Die Mediziner und Pa-
tienten waren begeistert. Basis 
der neuen wirkstärkeren Tablette 

(Apotheke: Gelencium 
EXTRACT, rezept-

frei) ist ein innovativer, 
deutlich stärker konzentrierter 

Gelencium EXTRACT: 
75 Tabletten: PZN 16236733

Gelenkschmerzen1

21-05-05-GeEx_186x280_WW_Juni_Kirchentitel_MAGAZIN.indd   1 09.06.21   14:24



nr. 27 • 4. Juli 202122   Sonntagsblatt   MünchEn unD oBErBayErn

KurzanDacht frEi haus: Ein Pick-up, drei Pfarrerinnen, sechs Stationen: Per »Lieferandacht to go« brachten die 
Pfarrerinnen der Christuskirche Neuhausen am vergangenen Sonntag die frohe Botschaft ins Viertel. Zusammen mit 
Soulsängerin Liz Howard und Jazz-Gitarrist Philipp Stauber stoppte der fromme Truck zwischen 10 und 17 Uhr an sechs 
verschiedenen Orten in Neuhausen. »Kirche ist nicht auf ein Gebäude mit einem Kreuz oder Engel am Turm beschränkt«, 
hieß es in der Einladung. Der spirituelle Lieferservice bei bestem Sommerwetter scheint allen Beteiligten Spaß gemacht zu 
haben: Im Advent, so Pfarrerin Stefanie Wist (links), könnte es eine Wiederholung geben.  txt: scs / Foto: Christuskirche 

Sommerfrische mit Königsinstrument
Der 8. Münchner Orgelsommer lädt vom 4. Juli bis 12. September zu kostenlosem Musikgenuss

München. Sommerkonzerte mit 
Kühlungseffekt: Der 8. Münch-
ner Orgelsommer lädt vom 4. Juli 
bis 12. September zu 26 Konzer-
ten in die evangelischen Citykir-
chen ein. In St. Lukas, St. Markus, 
St. Matthäus, in der Erlöserkir-
che und der Himmelfahrtskirche 
Sendling dreht sich dabei alles 
um Orgelklassiker von Bach bis 
Reger. Aber auch zeitgenössische 
und kammermusikalische Werke 
stehen auf dem Programm. 

Der Orgelsommer ist eine 
Veranstaltungsreihe des evan-
gelischen Dekanats München, 
Schirmherr ist Stadtdekan Bern-
hard Liess. Der Eintritt zu allen 
Konzerten ist frei, eine Anmel-

dung über die Homepage nötig.
Neben den Kantoren der ver-

anstaltenden Kirchen – Michael 

Grill, Armin Becker, Michael Roth, 
Tobias Frank und Klaus Geitner – 
spielen auch Gast-Organisten aus 
dem In- und Ausland. »Wobei wir 
die geplanten Gäste aus Brasi-
lien und Großbritannien wegen 
der Corona-Bestimmungen noch 
einmal vertagen«, sagt Kirchen-
musikdirektor Tobias Frank. Da-
für lockt das Programm mit inlän-
dischen Hochkarätern wie dem 
neuen Münchner Orgelprofessor 
Martin Sander und der internatio-
nal tätigen Konzertorganistin An-
gela Metzger. 

Zudem wartet der Orgelsom-
mer laut Frank mit einer Pre-
miere und einem Abschied auf: 
Während in St. Markus die Ott-

Orgel erstmals seit ihrer Renovie-
rung erklinge, sei die Steinmey-
er-Orgel der Lukaskirche am 12. 
September zum letzten Mal im 
Konzert zu hören, bevor das Ins-
trument im Zuge des Kirchenum-
baus ab 1. Advent generalüberholt 
werde. Die Konzerte sind live vor 
Ort zu erleben. »Außerdem pla-
nen wir, Ausschnitte aus einzel-
nen Konzerten auch auf unserer 
Internetseite online zu stellen«, so 
der Kirchenmusiker.  scs

auftakt: Sonntag, 4. Juli, 19 uhr Mar-
kuskirche (gabelsbergerstr. 6) mit al-
len Kantoren der beteiligten Kirchen.
info und anmeldung:  
www.muenchner-orgelsommer.de 

TUTZING

Code Modern in Christuskirche

Zeitgenössische Musik im länd-
lichen Raum Südbayerns: Das ist 
das Programm eines neuen Fes-
tivals mit dem Titel »Code Mo-
dern«, das am Sonntag (4. Juli) im 
Franz Marc Museum am Kochel-
see startet. Am 9. Juli um 20 Uhr 
gastiert das Festival in der Chris-
tuskirche Tutzing. »Code Mo-
dern« ist ein auf zwei Jahre an-
gelegtes Pilotprojekt, das von der 
Kulturbeauftragten der Bundesre-
gierung gefördert wird.

Obwohl Gegenwartskunst 
»hoch geschätzt« sei, müsse sich 
gerade die zeitgenössische Mu-
sik noch einen Platz in der Pub-
likumsgunst erobern, heißt es im 
Festivalprogramm. »Code Mo-
dern« wolle deshalb interdiszipli-
näre Dialoge anstoßen, »die auch 
junge Menschen sowie Urlaubs-
gäste der Region zur aktiven Teil-
habe einladen«. 

Bei der »Mysterien-Nacht« in 
der Tutzinger Christuskirche er-
wartet die Besucher ein »Konzert-
Happening« aus Neuer und Alter 
Musik, gepaart mit »programma-
tisch inspirierter Video-Raum-
kunst«. Wie klingt die Stille des 
Himmels? Hat Stille eine Farbe? 
Eintritt frei, Reservierung nötig 
unter Tel. (0 81 58) 80 05.  scs

infos: www.code-modern-festival.de  
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 gotteSdienSte Vom  
4. biS 11. JuLi

g (gottesdienst), Kig (Kindergottes-
dienst), Famg (Familiengottesdienst), 
Jug (Jugendgottesdienst), gma (got-

tesdienst mit abendmahl), Pg (Predigt-
gottesdienst), gmB (g mit Beichte),  

an (andacht)

anSbach-WürZburg

ansbach – Hl. Kreuz: So 9.30 GmA.
Friedenskirche: So 10 G Porep.
St. Johannis: So 9.30 u. 11 Konfirmationen 
Küfeldt/Möller/Wölfel, Mi 12 Gebet, 
Küfeldt. 
St. Gumbertus: So 9.30 musik. G Stillerich, 
Sa 12 musik. An Meister.
aschaffenburg – St. Paulus: So 10.15 G 
Wölfle.
Bad neustadt an der saale – 
Christuskirche: So 14 G m. Verabschiedung 
Dekan Büttner. 
Bad Windsheim – St. Kilian: So 9 u. 11 
Konfirmationen Hadlich. 
castell – St. Johannes: So 9.30 G Klöss-
Schuster.
Dinkelsbühl – St. Paulskirche: So 9 u. 11 
Konfirmationen Scheibenberger/Gronauer.
feuchtwangen – Stiftskirche: So 10 GmA 
Bachmann, Mi 8 Gebet Reutter, Sa 19 
musik. An Reutter. 
gunzenhausen – Stadtkirche: So 9.30 G 
Bergmann, Do 11 Orgelmusik.
Kitzingen – Stadtkirche: So 8 u. 9 G Zeiher, 
11.15 FamG Dubowy-Schleyer.
leutershausen – St. Peter: So 9.30 G m. 
Konfirm.vorst. Horn.
lohr am Main – Auferstehungskirche: So 
10 GmA Kelinske, Mi 18 Bitt-An Roth.
Markt Einersheim – Matthäuskirche: So 
10.15 G.
rothenburg o. d. t. – St. Jakob: So 10.30 
FamG (Wildbad) Bezzel, Mi 17 Orgelmusik.
schweinfurt – St. Johannis: So 10.30 G 
Renger.
uffenheim – Stadtkirche: So 9.30 G m. 
Verabschiedung Vikar Ketting, Sonnenberg. 
Wassertrüdingen – Stadtkirche: So 9.45 
GmA Rummel.
Windsbach: So 10 Konfirm. 
(Waldstrandbad) Schlicker/Walz, Fr 17 G 
(Friedhof) Walz.
Neuendettelsau – St. Nikolai: So 10 FestG 
z. Kirchweih (Innenhof Mission EineWelt). 
Würzburg – St. Stephan: So 8 GmA u. 10 
GmA Slenczka. 

Mi 8 FrühG, Sa 12 Mittagsgebet.
rummelsberg – Philippuskirche: So 10 G 
m. Orgelmatinee Gerndt.
schwabach – Stadtkirche: So 10 G 
Zellfelder.
neustadt an der aisch – Stadtkirche: So 
10 G Frank, Sa 17 An (Schlossplatz) Malik.
gräfenberg –Stadtkirche: So 9.30 Konfirm. 
Voigt.
Weißenburg – St. Andreas: So 9 u. 11 
Konfirmationen Leibinger/Bloch.
Pappenheim – Stadtkirche: So 9 u. 11 
Konfirmationen alle Pfarrer. 

münchen und oberbayern

München innenstadt – St. Markus: So 
11.15 G Preß.
St. Matthäus: So 8.30 G Roth, 10 KonfirmG 
Roth, 17 FamG, 18 Sonntagabendkirche 
Lauf. 
St. Lukas: So 10 G zu 30 Jahre Gospelchor 
St. Paul (kath.): Sa 10 ÖG zum Christopher 
Street Day.
St. Johannes: So 10 G m Taufen u KiG 
Hirschsteiner.
Erlöserkirche: So 9 u 11 KonfirmG Kühnen 
u 11 KiG Steck.
Kreuzkirche: So 9.30 G Rogler.
München Prodekanate – Apostelkirche 
Solln: So 10.30 TansaniaG Jendis.
Christuskirche: So 10 GmA m Chormusik 
Frör.
Dreieinigkeitskirche Bogenhausen: So 10 G 
Kittelberger.
Michaelskirche Ottobrunn: So 10 GmA 
Büchele auf der Eichendorffwiese.
Bad tölz – Johanneskirche: So 9.30 
G Schultheiß, Sa 19 Orgelvesper 
Göbel, Kalvarienberg: Fr 20.30 
Sonnenuntergangsmeditation.
freising – Christi-Himmelfahrts-Kirche: So 
9.30 GmA Sutor.
fürstenfeldbruck – Erlöserkirche: So 9.30 
G Ruhwandl.
rosenheim – Erlöserkirche: So 10 G 
Rother.
traunstein – Auferstehungskirche: So 10 G 
Stritar, Campingplatz Am Seehäusl: So 10 
FamG u Kindertag am See. 
Weilheim – So 10 G Dowidat u KiG.
.

regenSburg

regensburg – Dreieinigkeitskirche: So 10 
G Schulte.
Neupfarrkirche: So 11 G Schulte.
neumarkt – Christuskirche: So 10 GmA 
(Gemeindewiese/Seelstr.) Murner. 
landshut – Christuskirche: So 10 G CK 
Rapp, Do 19 Lichtpunkt f. Trauernde.
cham – Erlöserkirche: So 9.30 G, Sa 19 G. 
neunburg v. Wald – Versöhnungskirche: 
So 9.30 G Beck.
Passau – St. Matthäus: So 10 G.
St. Johannes: So 10.30 G Trapp.
ingolstadt – Matthäuskirche: So 10 G 
Hoffmann, 18 G Hoffmann.
straubing – Christuskirche: So 10.30 
Konfirm. v. Winning.
sulzbach-rosenberg – Christuskirche: So 
G Müller.
Weiden – Michaelskirche: So 10 FamG 
Krähe, Mi 8.15 An Reuther, 18.15 An mA 
Lang.

augSburg

augsburg – St. Anna: So 10 G Böhmer-
Lamey, 11.30 PG Böhmer-Lamey 
(Goldschmiedekap.) Hegner. 
St. ulrich – So 10 G Schmeckenbecher, 18 
G (Kap.) Schmeckenbecher, Di 18 öG z. 
Ulrichswoche Schmeckenbecher/Häusler. 
heilig Kreuz – So 9.30 G Ratz.
st. jakob: So 9.30 G Sokol.
nördlingen – St. Georg: So 10 G 
Wolfermann.
neu-ulm – Petruskirche: So 10 GmA 
Barraud.
Donauwörth – Christuskirche: So 9.30 
GmA Dollinger.
oettingen – St. Jakob: So 10 G Diener.
Kempten – St. Mang: So 10 G z. Kongo-
Kampagne Lauterbach, 19 SommerAn 
Lauterbach.
Memmingen – St. Martin: So 9.30 G 
(Amendinger Schlößle), 9.30 G Schade, 11 
G Schade.
 

bayreuth

Bad Berneck – Dreifaltigkeitskirche: So 
9.30 G Krah.
Bamberg – Stephanskirche: So 9.30 G z. 
1001-Jähr. (mit Anmeldung u. Live-Stream) 
Lechner/Bedford-Strohm/Schick, 11 G. 
Bayreuth – Altstadt-Erlöserkirche: So 10 G 
m. Konfirm.vorst. Schröder.
Stadtkirche: So 10 GmA z. 
Ausstellungseröffnung Brall, Mi 18 lit. 
Gebet Bauer. 
St. Johannis: So 9.30 Konfirm. Aschoff.
coburg – Stadtkirche: So 10 G Kirchberger. 
forchheim - St. Johannis: So 9.30 Konfirm. 
Weidt.
Muggendorf – Laurentiuskirche: So 14.30 
G z. Verabschiedung Meyer.
hof – St. Michaelis: So 9.30 G (mit 
Livestream) Jahnel, Sa 10 u. 10.45 
MarktAn.
Kronach-ludwigstadt – Michaeliskirche: 

So 10 G Pöhlmann.
Kulmbach – Petrikirche: So 11 G 
(Nikolaikirche) Bauer. 
Michelau – Johanneskirche: So 10 G.
Münchberg: So 9.30 G. 
naila – Stadtkirche: So 10 G.
Pegnitz – St. Bartholomäus: So 10 G, 15 
Konzert m. Kindern.
rügheim: So 9 G (Kleinmünster), 10 G 
(Rügheim).
thurnau – St. Laurentius: So kein G.
Wunsiedel – St. Veit: So 10 G Neiber, Mi 19 G 
(Kirchenruine/Katharinenberg) Böhringer, Sa 
11 Orgelmusik z. Marktzeit.

nürnberg

nürnberg – Gostenhof-
Dreieinigkeitskirche: So 10.15 G Wedel.
St. Jakob: So 9.30 G Kaffenberger.
St. Lorenz: So 10 Jub.konfirm. Voigt.
St. Sebald: So 8.30 Innenstadt-FrühG Hann 
v. Weyhern/Brons, 10 AbschlussG z. ION 
Hann v. Weyhern/Brons. 
St. Egidien: So 12 Stille Stunde 
(Wolfgangskap.), Fr 18 Konzert-Lesung 
(Wolfgangskap.), Sa 10 Exerzitien auf d. 
Straße Zeitler.
St. Martha: So 10 G Kuhn. 
fürth – St. Michael: So 10 G m. Taufe 
Sichelstiel/Pschierer/Schardien. 
Zirndorf – St. Rochus: So 9.30 G Kaiser.
Langenzenn – Stadtkirche: So 10 G Strauch.
Erlangen – Altstädter Dreifaltigkeitskirche: 
So 9.30 G Kikut, Fr 19 musik. Gebet, Kikut.
Neustädter Universitätskirche: So 10 G m. 
Taufen Stock.
Thomaskirche: So 10.30 G m. Konfirm.
vorst. Fröhlich.
herzogenaurach – So 9.30 KirchweihG 
(Weihersbachgelände) Mützlitz. 
altdorf – St. Laurentius: So 9.30 Konfirm.
Krach/Overmann.
lauf – Kunigundenkirche: So 10 G Reuß 
(bei Regen Johanniskirche). 
hersbruck – Stadtkirche: So 9.30 u. 11 
Konfirmationen Tetzlaff, 12 Gemeindefest, 

GOTTESDIENST 
SUCHE

sonntagsblatt.de/gottesdienstsuche

Mehr Gottesdienste und weitere 
Termine finden Sie bequem online:

DrEi jahrE lang dauerten die Sanierungsarbeiten in der St. Peter und 
Paulskirche in Entenberg (Dekanat Altdorf) an, deren Ursprünge bis ins Jahr 1072 
zurückreichen. Am Sonntag, 4. Juli, wird ab 14 Uhr der Abschluss der Maßnahme 
mit einem Gottesdienst im Freien gefeiert. Im Anschluss finden Kirchenführungen 
statt. Foto: Olschewski
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Die bayerische Wende
Münchens Herzöge erlebten Luthers Auftritt in Worms mit  Von Armin Rudi Kitzmann

Bayern ist bis heute katholisch ge-
prägt, das Haus Wittelsbach verstand 
sich bereits im frühen  
16. Jahrhundert als Speerspitze gegen 
den Protestantismus. Doch das war 
nicht immer so. Die bayerischen Her-
zöge sympathisierten durchaus mit 
Luthers Ideen – bis zum Reichstag 
von Worms, der vor 500 Jahren mit 
Luthers Bann endete.

Wer nach der Frömmigkeit der 
mittelalterlichen Kirche fragt, 

der braucht nur nach Bayern mit 
seiner Residenz in München zu 
schauen. Um das Jahr 1500 hatte 
München etwa 15 000 Einwohner, 
aber neben den drei Hauptpfarrkir-
chen St. Peter, zu Unserer Lieben 
Frau und Heilig Geist eine große 
Anzahl an Nebenkirchen und Ka-
pellen. Fünf Klöster und ihre Kir-
chen kamen noch dazu. In ihnen 
spielte sich das rege religiöse Leben 
der Stadt ab. Die Herrscherfamili-
en, aber auch zahllose fromme Bür-
ger sorgten für solche Bauten und 
ihren Unterhalt. Dass sie das nicht 
uneigennützig taten, zeigt sich am 
Bau der Frauenkirche. Als der von 
Herzog Sigismund 1468 iniziier-
te gewaltige Bau aus finanziellen 
Gründen stockte, sorgte Herzog Al-
brecht für einen Ablass für alle, die 
das Gotteshaus besuchten und da-
für bezahlten. 

Auch der Ablassbrief des Mitglieds des In-
neren Rats Balthasar Barth von 1490 ist ein 
Beispiel für den Versuch, sich »die vollkom-
menste Vergebung aller Sünden« zu erkaufen. 
»Ablasshandel« 1480 in München, also lange 
vor Luthers Protest und der Veröffentlichung 
seiner 95 Thesen (1517). 

Wo kein Ablass die Seelennot und Angst der 
Menschen beschwichtigen konnte, da konn-
ten doch immer die Heiligen und vor allem 
die Jungfrau Maria angerufen werden. Ein 
schrankenloser Wunderglaube lockte die Gläu-
bigen an heilbringende Orte. Es gab Wallfahr-
ten und Heiltumsschauen. Die Ausstellung 
von Reliquien und Heiligenbildern war gang 
und gäbe, weil sie körperliche Heilung oder 
gar Anteil am ewigen Heil versprach. So zeigt 
ein Gemälde von Barthel Beham Kunigunde, 
die Mutter von Herzog Wilhelm IV., und das 
Hoffräulein Argula von Stauff bei solch einer 
Wunderschau. Ein Propagandabild des baye-

rischen Herzogs: So fromm geht es bei Hofe 
zu.

Unter der Frage »Wie bekomme ich einen 
gnädigen Gott?« geschah aber auch viel Gu-
tes. Niemals wurden so viele fromme Schen-
kungen und Stiftungen gemacht wie im aus-
gehenden Mittelalter, etwa mit Armen-, 
Siechen- und Leprosenhäusern. 

Viele Erscheinungen dieser Zeit wurden 
aber am bayerischen Hofe kritisch gesehen 
und sollten abgestellt werden. Was der Chiem-
seer Bischof Bertold Pirstinger in seinem Buch 
»Onnus ecclesiae« (Die Last der Kirche«) be-
schrieb, wurde durchaus auch von der herzog-
lichen Regierung kritisch betrachtet: Die Miss-
stände beim bayerischen Klerus mit dem fast 
selbstverständlich gewordenen Konkubinat 
und die Sittenlosigkeit in manchen Klöstern 
waren nicht zu übersehen. Reichsweit aber 
auch die Äußerlichkeit und der Reichtum der 
Kirche mit der Habgier der Päpste und Kardi-

näle sowie den Pfründeanhäufungen 
der Bischöfe. So hat sich auch die 
bayerische Regierung seit 1456 bis 
in die Reformationszeit hinein an der 
Formulierung der »Gravamina« der 
Deutschen Nation beteiligt (gegen 
die Ausbeutung Deutschlands durch 
das Papsttum). Und als schließlich 
1518 der vom Mainzer Kardinal kraft 
päpstlicher Vollmacht aufgestell-
te Ablassprediger Johann Lindeck 
in München auftreten wollte, wur-
de das durch den Herzog nicht zu-
gelassen.

Die neu gegründete Landesuni-
versität in Ingolstadt blühte auf, ge-
tragen vom aufgeklärten Humanis-
mus eines Aventinus (bayerische 
Geschichtsschreibung), Urbanus 
Rhegius (Reformator Augsburgs) 
und Reuchlin (Griechisch und Heb-
räisch).

Der Ingolstädter Professor Dr. Eck 
hatte zwar in Rom die Bannbulle ge-
gen Luther zu erwirken vermocht, 
doch führte das auch in Bayern zu 
heftigem Widerspruch. Die Univer-
sität Ingolstadt sträubte sich anfangs 
gegen die Bekanntmachung, ebenso 
wie die bayerischen Bischöfe. Auch 
die bayerischen Herzöge Wilhelm 
und Ludwig waren zunächst nicht 
mit Ecks Vorgehen einverstanden. 
Bevor der Reichstag zu Worms tag-
te – im Frühjahr 1521 – beschwerten 
sich die Herzöge am 11. März sogar 
bei ihren Bischöfen über die harte 
Art, wie die Seelsorger vielfach auf-
grund der päpstlichen Verbannungs-

bulle vorgingen. Und sie forderten, da jetzt auf 
dem Reichstag zu Worms mit Luther unterhan-
delt werden solle, sie mögen bis zum Ausgang 
dieser Verhandlungen mit dem Einschreiten 
»gemach tun«. 

Die herzoglichen Brüder (Wilhelm, Ludwig, 
Ernst) waren alle drei zum Reichstag nach 
Worms geritten. Ludwig war noch anwesend, 
als Luther seinen Auftritt vor dem Kaiser hatte. 
Er erlebte das Verhör Luthers am 17./18. April 
und erstattete darüber ausführlichen Bericht 
an seinen Bruder nach München. Hier eine 
geraffte Wiedergabe seines Briefs:

»Luther bat zunächst Kaiserliche Majestät, 
ihn gnädiglich zu hören, obwohl er doch der 
Gebrauch und Hofsitten ungewohnt sei. Dann 
gab er zu, dass die Bücher, die ihm am 17. Ap-
ril vorgelegt worden sind, seine Bücher sind, 
soweit sie nicht verändert worden sind. Wei-
ter sagte er: Sie sind allerdings von dreierlei 

n Martin Luther im Habit des Augustinermönchs (Augsburg, S. Grimm 
& M. Wirsung, 1521), aus der niederdeutschen Ausgabe von Luthers Rede 
auf dem Reichstag zu Worms. Das Porträt basiert auf Lucas Cranachs 
Kupferstich aus dem Jahr 1520. Bild: Dombiliothek Freising
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hintergrund

iM archiv der Diözese München-Freising in 
München findet sich ein Original des Protokolls 
über das Verhör Luthers vor Kaiser und Reich in 
Worms am 17. und 18. April 1521. Dieses Pro-
tokoll ist dort registriert als Bericht Georg Spa-
latins (aus dem Lateinischen übersetzt) an den 
sächsischen kurfürstlichen Hof.

Es ist Ein BElEg dafür, dass auch die katho-
lische Seite durchaus evangelische Texte und 
Flugschriften zur Kenntnis genommen und ge-
sammelt hat.

EinE zEitlichE DatiErung liegt mit der 
Jahresangabe auf dem Titelbild vor: M.D.XXI. 
(1521) Die Tatsache, dass Luthers Feststellung 
am Ende des Verhörs hier lautet: »Gott5 kumm 
mir zuhülf. Amen. Da bin ich.« Dies weist auf 
die unmittelbare Entstehung des Berichts nach 
dem Reichstag hin. Später, als Luther bereits 
auf der Wartburg saß, hat dann der Wittenber-
ger Drucker Rhau-Grunenberg die heute allseits 
bekannte zugespitzte Formulierung gewählt: 

»Ich kann nicht anders. Hier stehe ich. Gott 
helfe mir. Amen.« (Schilling, Heinz, Martin Lu-
ther, München 2013, S. 223).

DEr stich auf DEr uMschlagsEitE zeigt 
den Mönch Luther mit Tonsur und Kutte und 
der aufgeschlagenen Bibel in der Hand. Der 
Porträtkopf ist rechtsseitig und ähnelt sehr 
dem von Lucas Cranach d. Ä. erstellten Stich 
von 1520, der ältesten Abbildung Luthers.

als untErschrift unter beiden Abbildungen 
steht der gleiche Text: »AETERNA IPSE SUAE 
MENTIS SIMULACHRA LUTHERUS EXPRIMIT 
AT VULTUS CERA LUCAE OCCIDUOS«. »Luther 
selbst schafft ewige Abbilder seines Geistes, wo-
gegen das Abbild des Lukas (Lucas Cranach) ver-
gänglich ist.« Der im Text genannte »Official« 
war Johannes von der Ecken, Offizial des Trierer 
Bischofs und scharfer Gegner Luthers.

Das original wurde in Maschinenschrift und 
in ein verständliches Hochdeutsch übertragen 
von A. R. Kitzmann und Ernst Meßmer.

Gestalt. Einige betreffen des Papstes und der 
Romanisten ungeschicklich Handlung in geist-
licher Sache sowie die Ausbeutung nit allein 
Teutscher sondern aller christgläubigen Nati-
on. Es sei erbärmlich, dass man dem so lang 
zugesehen habe. Und daraus könne nur weite-
res Verderben folgen. Solches habe er aus Ein-
geb Gottes heiligen Geistes als ein guter Christ 
und Teutscher Nation zu Wohlfahrt aus herzli-
chem Mitleid geschrieben und gepredigt. Wenn 
er widerrufen sollte, würde das nur zu großem 
Nachteil und Schaden der ganzen Christen-
heit geschehen. Er hoffe, das sei wohlgetan, 
und deshalb nicht zu widerrufen.

Der zweite Teil seiner Bücher betref-
fe die Vergeltung und Verantwortung etlicher 
Schmach und Injurien, die ihm von seinen 
Gegnern bereitet worden sind. Da gehe es um 
die Wahrheit und seine Ehre. Diese Bücher zu 
widerrufen würde ihm nicht nur Spott brin-
gen, es wäre auch dem heiligen Evangeli und 
Wahrheit abbrüchig. 

Der dritte Teil seiner Bücher, so sagte Lu-
ther, betreffe den heiligen Glauben, in dem 
lange Zeit geirrt wurde. Durch Gottes Weisung 
sei er gemahnt worden, Unterweisung zu tun 
und die Irrtümer anzuzeigen, die durch den 
Papst und seinen Anhang zahlreich verfasst 
und wohl bekannt geworden sind. Ein Wider-
ruf wäre ihm nicht nur spöttlich, sondern auch 
dem heil. Evangelio abbrüchig.

Zu den anderen Artikeln, die ihm vom Papst 
vorgeworfen worden würden, könne er nur sa-
gen, er sei nur ein Mensch, der irren kann und 
wer ihm besseres zu verstehen gäbe und davon 
mit wahrhaften Ursachen und Schriften zu wen-
den unterstünde, dem wollte er folgen und der 
erste sein, der seine Bücher verbrennet und mit 
Füßen zertretn. So wie Christus vor Pilatus sag-
te, habe ich übel geredet, so gib es kundchaft. 
Er würde sich weisen lassen, wenn ihn jemand 
durch Schrift und Lehre besser unterweisen 
könnte, sonst beharre ich auf getane Antworten.

Der Trierer Official, Johann von der Ecken, 
hat dann Luthers Rede auf Lateinisch und auf 
Deutsch nochmals repetiert. Dann stellt er fest: 
Die heiligen Konzilien und ihre Festlegungen 
dürfen nicht mehr durch Luther infrage gestellt 
werden. Darumb wo Luther sein Irrthumb revo-
cier, solt gnädig und gebürlich Einsehung ge-
schehen; wo nicht, werde es ihm ergehen wie 
anderen Ketzern, darum begehr Kaiserliche 
Majestät von ihm ein pur lauter Antwort mit Ja 
oder Nein, ob er sein Irrthumb woll widerrufen 
oder nit. Dagegen hat Luther gesagt, wie vorher, 
er könne und möge seine Bücher und angezo-
genen Artikel nit widerrufen, dieweil ihm nicht 
besser Bericht und Anzaigung des evangelii und 
der heil. Schrift gegeben werde. Nachdem der 
Offizial Luther nochmals entgegnet hatte, die 
heiligen Konzilien könnten nicht irren, hatte 
man Luther geheißen, abzutreten.

Diese Audienz hat eineinhalb Stunden bis 
sieben Uhr abends gewährt.«

Dieser herzogliche Bericht entspricht weitge-
hend einem anderen Protokoll, das sich als 
Original im Archiv der München-Freisinger 
Diözese befindet (siehe Kasten). Nur dort ist 

der berühmte Schlusssatz aus Luthers Verhör 
abgedruckt.

Nicht eindeutig, weder für noch gegen Lu-
ther zeigt sich Herzog Ludwigs Haltung in sei-
nem Wormser Bericht. An manchen Stellen 
aber, wo z. B. die Rede ist von Luthers Opposi-
tion gegen die Aussaugung nit allein Teutscher, 
sondern aller christgläubigen Nation, spürt 
man durchaus seine innere Zustimmung. Als 
die Gespräche und Verhandlungen mit Luther 
nach dem Verhör noch weitergingen, suchte am 
24. April der bayerische Landhofmeister Chri-
stof zu Schwarzenberg im Auftrag seines Her-
zogs Luther ebenfalls auf, um ihn doch noch 
zum Widerruf zu bringen. Doch Luther bleibt 
hier wie auch in den Gesprächen und Verhand-
lungen mit dem Trierer Erzbischof und ande-
ren kompromisslos. Er widerruft nichts und ist 
nicht bereit, etwas, was er schon beim Verhör 
gesagt hatte, zurückzunehmen.

Als Gegenstück zu Luthers Bekenntnis 
schickt der Kaiser am 19. April ein eigenhän-
diges Schreiben an alle Kurfürsten, Herzöge 
und alle Stände mit seiner Überzeugung:

Unsere Vorfahren, die auch christliche Fürs-
ten waren, waren nichtsdestoweniger der Rö-
mischen Kirche gehorsam, die nun Doktor Mar-
tinus bekämpft. Und da er sich vorgenommen 
hat, nicht einmal einen Fingerbreit von den Irr-
tümern abzustehen, können wir nicht mit Ehre 
von dem Vorbild unserer Vorfahren abfallen, 
den alten Glauben zu schützen und dem Römi-
schen Stuhl Hilfe zu bringen. Martinus selbst 
aber und seine Anhänger werden wir mit dem 
Bann verfolgen, und wenn sich irgendwelche 
anderen Wege zum Auslöschen öffnen. Den-
noch will ich das gegebene Geleit nicht verlet-
zen, sondern ich werde mich sogar bemühen, 
daß er heil dorthin zurückkehrt, von wo er auf-
gefordert worden ist. 

Am 25. April wurde Luther formell aus dem 
Reichtag entlassen mit der Auflage, sich inner-
halb von 21 Tagen zu seinem Wohnort zu be-
geben und auf dem Weg weder zu predigen 
noch zu schreiben noch das Volk aufzurüh-
ren. Am 26. April ist er abgereist. Tatsächlich 
hat der Kaiser sein Versprechen des freien Ge-
leits gehalten. Luther wurde nicht festgenom-
men. Allerdings wurde er auf dem Heimweg 
überfallen und auf Veranlassung des eigenen 
Kurfürsten, Friedrich des Weisen, auf der Wart-
burg in dauerhafte Sicherheit gebracht.

Am 25. Mai 1521 verhängte das Worm-
ser Edikt die Reichsacht über Luther und sei-
ne Anhänger. Das gefiel weder allen Fürsten, 
noch der großen Mehrzahl der Deutschen. 
Aber die bayerischen Herzöge nahmen das 
Edikt an und veröffentlichten es. Bisher waren 
sie offen gewesen für eine Reform der Kirche 
an »Haupt und Gliedern«. Doch bei aller Sym-
pathie für Luther, die sie bisher hatten: Mit 
dem Reichstagsbescheid entschieden sie sich 
gegen ihn und stellten sich auf die Seite von 
Kaiser und Papst.

Die Römische Kirche bezahlte diese Treue 
mit der Gewährung des »Türkenquint« (der 
fünfte Teil aller Einnahmen des Klerus und der 
Abteien), sowie das Recht, einträgliche Bistü-
mer wie Lüttich oder Köln mit bayerischen 
Prinzen zu besetzen.

Dass aber nicht nur materielle Vorteile die 
Triebfeder für den Anschluss an Rom war, zeig-
te sich schon bald, als Herzog Wilhelm IV. mit 
persönlichem Nachdruck begann, seine Ge-
genreformation in München und dann in ganz 
Bayern in Gang zu setzen. 1522 ließ er das ers-
te Religionsedikt veröffentlichen, das alle lu-
therischen Umtriebe verbot. Das war der Be-
ginn einer langen »protestantenfreien Zeit« in 
Bayern.
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Montag: apostelgesch. 16, 6-15 
Dienstag: apg 16, 16-22 
Mittwoch: apg 16, 23-40 
Donnerstag: apg 17, 1-15 
freitag: apg 17, 16-34 
samstag: apg 18, 1-22

Paulus ist mit silas und timotheus 
unterwegs bis nach Philippi in Ma-
zedonien. Die Stadt ist eine bedeu-
tende römische Kolonie, in der es 
keine Synagoge gibt und keine jü-
dischen Männer, die sich zum Got-
tesdienst zusammenfinden. Mit ei-

nigen Frauen kommen sie am Fluss 
ins Gespräch. In der von Männern 
geprägten Gesellschaft wird eine 
Frau die erste Christin in Europa: 
Lydia, eine reiche Purpurhändlerin, 
lässt sich mit ihrem ganzen Haus 
taufen. Ihr Haus wird zum Rück-
zugsort für die Missionare.

Es könnte alles gut sein, dennoch 
landen Paulus und Silas im Gefäng-
nis – als römische Bürger in einer 
römischen Stadt! Der Grund ist der 
Vorwurf jüdischer Propaganda in ei-
ner römischen Stadt. Mitten in der 
Nacht zur Gebetszeit zerstört ein 
Erdbeben Mauern und Fesseln. 

allein erreicht Paulus athen: auch 
unter römischer Herrschaft geistig-
philosophischer Mittelpunkt der da-
maligen Welt. Paulus spricht in Sy-
nagogen und auf Plätzen über Jesus. 
Die Philosophen halten ihn für ei-

nen Schwätzer, der andere Gotthei-
ten verkündet. Aber: An neuen Ge-
danken und Diskussionsstoff sind 
die Athener immer interessiert. Auf 
dem Gerichtsplatz, dem Areopag, 
bieten sie nun Paulus die Möglich-
keit, vor großem Publikum zu spre-
chen. Die Art seiner Reaktion zeigt 
wieder etwas davon, wie Paulus 
agiert. Trotz seiner inneren Wut ist 
er verbindlich und knüpft an das an, 
was er in Athen gesehen hat: from-
me Menschen, die klug, aber unwis-
send dem »unbekannten Gott« ei-
nen Altar gewidmet haben.

Nun beginnt er zu lehren: Gott der 
Schöpfer hat den Kosmos, alles da-
rin, auch den belebten Menschen 
nach seiner Art geschaffen. Er be-
nötigt keine Tempel und Opfer, ist 
souverän. Jesus ist der Vollender, 
durch seine Auferstehung hat er 

das bewiesen. An der Auferstehung 
scheiden sich die Geister. In der eu-
ropäischen Großstadt erlebt Paulus 
ein sehr aktuell anmutendes Schei-
tern.

in Korinth hat er erneut eine Got-
tesbegegnung, die ihn bestärkt. Er 
trifft seine beiden Reisepartner wie-
der, sie kehren nach längerem Auf-
enthalt nach Jerusalem und Antio-
chia zurück. Dorothea Hahn

5. Sonntag nach 
trinitatiS

Wochenspruch: Aus Gnade seid ihr 
selig geworden durch Glauben, und 
das nicht aus euch: Gottes Gabe ist 
es. (Epheser 2, 8)

Wochenlied: Wach auf, du Geist der 
ersten Zeugen (EG 241)

Predigt: 1. Korinther 1, 18-25

mit der bibeL durch die Woche

Ich kämpfe immer noch mit die-
ser Corona-Situation. Während alle 
Freunde um mich herum sich freuen, 
dass jetzt alle wieder zurück in ihr 
normales Leben gehen, habe ich das 
Gefühl, dass alles, was für mich zum 
normalen Leben gehört hat, sich ir-
gendwie in Luft aufgelöst hat.
Ich bin jemand, der sich gerne be-
wegt und gerne Sport macht. Früher 
bin ich regelmäßig schwimmen ge-
gangen, habe meditiert, habe Yoga 
und Pilates gemacht. Die Gruppen, 
in denen ich das gemacht habe, fan-
gen jetzt langsam wieder an. Aber 
das meiste habe ich zu Hause ge-
macht. Das war sehr befriedigend 
und hat meinen Tag strukturiert. 
Nun kann ich mich zu nichts mehr 
überwinden. Stattdessen hänge ich 
vor dem PC rum, lese Zeitung, sitze 
auf dem Sofa … Es kommt mir vor, 
als hätte ich mein Leben gar nicht 
mehr im Griff. Frau H. (67)

Dass jetzt manches wieder be-
ginnen kann, ist schön, es be-
deutet aber nicht, dass man 
einfach so wieder zur Tages-
ordnung übergeht. Im Gegen-
teil: Es ist harte Arbeit, sich 
seine Routinen und Gewohn-
heiten wieder zurückzugewin-
nen.

Das Allerletzte, was Sie da 
brauchen können, sind Selbst-
vorwürfe und das Gefühl: Ich 
habe einfach nicht genug Wil-
lenskraft. Gegen Corona war 
Willenskraft ziemlich machtlos – 
und es ist gar nicht so einfach, 
sich das einzugestehen.

Auch das ganz alltägliche 
Leben ist nicht von Willensak-
ten bestimmt – wie anstrengend 
wäre das! –, sondern viel mehr 
von freundlichen Routinen, die 
mit der Zeit gewachsen sind, 
von Angeboten, Rhythmen, die 
man übernommen hat und die 
einen, wenn es gut geht, durch 
die Tage und Wochen tragen wie 
ein alter, bequemer Schuh. Man 
spürt gar nicht mehr, dass man 
ihn trägt, der Fuß schmiegt sich 
wie selbstverständlich hinein.

Die große Aufgabe jetzt ist, 
sich selber kleine Anreize zu 
schaffen, die einen an diese ver-
trauten Strukturen und Rhyth-
men erinnern und einem hel-
fen, sich wieder einzufügen.

Das Gute ist, dass solche Er-
innerungen nicht verloren ge-
hen. Körper und Geist spei-
chern die Erinnerung an das, 
was sie lange, regelmäßig und 

gerne getan haben. Sie warten 
nur darauf, sich wieder einzufü-
gen und anzuschmiegen. Dafür 
braucht es ganz kleine Erinne-
rungs-Anreger – und die kön-
nen Sie schaffen. Solche kleinen 
Anregungen sollten greifbar, at-
traktiv, einfach und befriedi-
gend sein: zum Beispiel, sich 
schon am Abend die Yogamat-
te auszurollen, damit Sie sie am 
nächsten Morgen sehen. Attrak-
tiv wird die Yoga-Übung, wenn 
Sie klein anfangen oder sich mit 
einer Freundin verabreden, ge-
meinsam oder zur gleichen Zeit 
zu üben. Und befriedigend ist 
vielleicht, wenn Sie sich dann 
die erste Tasse Kaffee des Tages 
oder die Zeitungslektüre nach 
den Übungen gönnen. 

Welche Möglichkeiten auch 
immer Sie entdecken, um Kör-
per und Geist daran zu erinnern, 
dass es diese wohltuenden Akti-
vitäten gibt – am Allerwichtigs-
ten ist, dass Sie selber von sich 
wissen: Ich bin eine Person, die 
sich gerne bewegt, die Yoga 
und Schwimmen und Meditati-
on liebt – und an meiner Person 
hat auch eine Pandemie nichts 
verändert. Barbara Hauck

Tritt fassen nach der Pandemie

SonntagSbLatt-SPrechStunde

Barbara Hauck: 
Die Nürnberger 
Pfarrerin 
schätzt an der 
Sprechstunde, 
dass »hier deutlich 
wird, was die 
Menschen wirklich 
bewegt«.

Waldemar Pisarski: 
Der Augsburger 
Theologe steht 
seit 1994 für 
einfühlsame 
und kompetente 
Lebenshilfe in der 
Sonntagsblatt-
Sprechstunde.

Wenn Sie ein Problem haben und Rat 
brauchen, dann schreiben Sie an die 
»Sprechstunde«, Birkerstraße 22, 
80636 München. Die Berater antwor-
ten auf dieser Seite oder mit Brief. Sie 
können auch unmittelbar an einen 
Berater schreiben: Pfarrerin Barbara 
Hauck, Breite Gasse 82/84, 90402 
Nürnberg; Kirchenrat i. R. Wal demar 
 Pisarski, Meringer Str. 38 c, 86163 
Augsburg. Wenn Sie eine längerfris-
tige Korrespondenz wünschen, steht 
Ihnen die Evangelische  Briefseelsorge, 
Postfach 600306, 81203 München, 
zur Seite. Alle Zuschriften werden 
vertraulich behandelt.

Dorothea Hahn 
legt im Sonntags-
blatt die neutesta-
mentlichen Texte 
der wöchentlichen 
Bibellese aus.
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fernSeh-tiPPS

samstag, 3. juli
23.35 (arD): das Wort zum 
Sonntag spricht Benedikt Welter, 
Saarbrücken

sonntag, 4. juli 
9.03 (zDf): sonntags. Queer 
und glaube. Menschen, die sich 
als divers erleben, fühlen sich im 
Konflikt zwischen Identität und 
glauben
9.30 (zDf): Katholischer got-
tesdienst aus Sankt Martin in 
Oestrich im rheingau
11.00 (BiBEl tv): gottesdienst 
live aus ulm: Landesposaunen-
tag. Predigt: Landesbischof July
19.30 (arD-alpha): respekt! 
LgBTQI* – (k)ein Problem mit 
sexueller Vielfalt? 

Montag, 5. juli
22.00 (Br): Lebenslinien. der 
ewige Lausbub. die geschichte 
des Bernhard neuner
22.05 (arD): vom nazi zum 
fußball idol. Wie aus dem deut-
schen Wehrmachtssoldaten Bert 
Trautmann ein gefeierter Fuß-
ballheld der Briten wurde (be-
reits um 20.15: trautmann. 
Spielfilm von M. rosenmüller)
23.55 (3sat): 37 grad. der ge-
schmack von Leben. Vom Ster-
ben in Krankenhäusern und Pfle-
geheimen
23.55 (arD): geschichte im ers-
ten. unbekannte nachkriegs-
geschichte: am 23. april 1949 
besetzten die niederlande deut-
sches Staatsgebiet als Pfand für 
Kriegsentschädigungen

Mittwoch, 7. juli
13.30 (arD-alpha): die Bienen-
botschafter
19.00 (Br): stationen. Droht 
ein neuer generationenkon-
flikt? 
21.55 (arte): geboren von einer 
anderen. Kommerzielle Leihmut-
terschaft in Belgien
22.00 (Br): dokThema. Plastik-
müll statt Mode – ersticken wir 
in Billig-altkleidern?

Donnerstag, 8. juli
17.45 (arte): die sozialen netz-
werke der Tiere. eine Frage der 
Persönlichkeit

freitag, 9. juli
12.05 (3sat): ganz schön alleine – 
Wege aus der einsamkeit

hörfunk-tiPPS

samstag, 3. juli
17.55 (B2): Zum Sonntag.  
Kardinal reinhard Marx

sonntag, 4. juli
8.05 (B2): Katholische Welt. ab-
treibungsgesetz in Polen. die ka-
tholische Kirche und abtreibung
8.05 (Br-Klassik): die Bach-
Kantate »Wer nur den lieben 
gott läßt walten« (BWV 93)
8.30 (B2): evangelische Perspek-
tiven. dem Tod von der Schippe 
gesprungen. grenzerfahrungen 
und ihre Folgen
10.05 (B1): Katholische Morgen-
feier. ansprache: Pastoralrefe-
rentin Monika Tremel, erlangen
10.05 (Dlf): Katholischer got-
tesdienst aus St. Kunibert in Köln
10.35 (B1): evangelische Mor-
genfeier. ansprache: Prof. Johan-
na haberer, erlangen
16.30 (Dlf): Forschung aktu-
ell. Wissenschaft im Brennpunkt. 
das Vermächtnis eines Schafs. 
25 Jahre Klonen
18.05 (Dlf Kultur): nachspiel. 
Feature. Wenn der himmel hel-
fen muss. Kirchliche Seelsorge 
im Sport

Montag, 5. juli
19.30 (Dlf Kultur): Zeitfragen. 
Vertrauen Sie mir! über ein ris-
kantes gefühl
21.03 (B2): Theo.Logik. über 
gott und die Welt. Pilgern

Dienstag, 6. juli
19.30 (Dlf Kultur): Zeitfragen. 
Verkehr muss fließen. Warum 
wir an einer überholten Idee von 
Mobilität festhalten

Mittwoch, 7. juli
9.05 (B2): radioWissen. der 
Traum vom Weltfrieden. der chi-
nesische utopist Kang youwei 
9.20: utopien der Freiheit. Tu, 
was du willst!?
20.10 (Dlf): aus religion und 
gesellschaft. notre-dame de 
Paris. das neue Leben der alten 
Kathedrale

freitag, 9. juli
19.15 (Dlf): Mikrokosmos –  
Die Kulturreportage. Kriegskin-
der und Kriegsenkel – die Wahr-
heit kann heilen
22.05 (Br-Klassik): Orgelmusik. 
Martin Sturm spielt Beethoven: 
Fantasie h-dur und Fuge d-dur

Seelsorge bei Olympia

Bei allen Olympischen Spielen 
gibt es für die fünf Weltreligionen 
ein interreligiöses Zentrum. Meh-
rere Olympiamannschaften ha-
ben eigene Seelsorger. Das deut-
sche Team wird seit den Spielen 
in München 1972 stets von einem 
katholischen und einem evangeli-
schen Pfarrer begleitet. Die Seel-
sorger stehen den Athleten für 
vertrauliche Gespräche zur Verfü-
gung, spenden Trost und machen 
Mut. Auch Organisationen wie 
»Athletes in action« oder »Sportler 
rufen Sportler« unterstützen die 
Spitzenathleten seelsorgerisch. 
Sonntag, 4. Juli, 18.05 Uhr, DLF Kultur

Vom nazi zum Fußballidol

Mit seinem legendären Einsatz 
1956 im englischen Pokalfina-
le setzte sich Bert Trautmann ein 
Denkmal in der Geschichte des 
Sports. Noch im selben Jahr wur-
de der beliebte Torhüter zu Eng-
lands Fußballer des Jahres ge-
wählt. Dabei meldete sich der 
gebürtige Bremer mit 17 Jahren 
freiwillig an die Front und stellte 
das NS-Regime nie infrage. Die 
Briten stuften den Gefangenen als 
»überzeugten Nazi« ein. Dennoch 
blieb Trautmann nach 1948 auf 
der Insel und spielte sich in die 
Herzen der Engländer. 
Montag, 5. Juli, 22.05 Uhr, ARD

alt, jung, gerecht?

Dass die Alten nicht auf Kosten der 
Jungen leben sollen, hat das Bun-
desverfassungsgericht in seiner 
Klima-Entscheidung festgestellt. 
Damit gab es den meist jungen 
Klägern recht, die die Klimafrage 
zu einer Generationenfrage mach-
ten. Gerechtigkeit spielt auch bei 
der Corona-Politik eine Rolle: Wie 
groß sind die Einschränkungen für 
die Jungen, wie solidarisch ist die 
Impfreihenfolge? Was ist gerecht 
oder moralisch gerechtfertigt? Wie 
gelingt gutes Zusammenleben von 
verschiedenen Generationen in 
Familie und Gesellschaft?.
Mittwoch, 7. Juli, 19 Uhr, BR

Kriegskinder und Kriegsenkel

Der »Arbeitskreis für intergenera-
tionelle Folgen des Holocaust« in 
Köln bietet Treffen für Menschen, 
die das Schweigen über den Zwei-
ten Weltkrieg brechen wollen. 
Denn Flucht und Bedrohung las-
ten als vergiftetes Erbe auf den 
nachfolgenden Generationen. Und 
wenn Eltern oder Großeltern ihre 
Erlebnisse mit ins Grab nehmen, 
kann das bei den Nachkommen zu 
psychosomatischen Leiden führen. 
»Gespenster vertreibt man, indem 
man das Licht anknipst«, sagt ein 
Betroffener. Plädoyer für den Mut 
zum Gespräch.
Freitag, 9. Juli, 19.15 Uhr, DLF

Fo
to

: R
ad

io
 B

re
m

en
 / 

Br
it

is
h 

Pa
th

é 
(S

2)

Fo
to

: I
M

AG
O

 / 
ZU

M
A

 W
ire

Fo
to

: k
ol

in
ko

ta
ny

a/
 12

3r
f.c

om

Fo
to

: P
D



nr. 27 • 4. Juli 202128   Sonntagsblatt   Kultur

Der französische Homer
Vor 400 Jahren wurde der Fabeldichter Jean de La Fontaine geboren

Er machte die Fabel zu einem heiteren und ele-
ganten Stück Literatur: Der französische Dich-
ter Jean de La Fontaine hat die menschliche 
Natur poetisch erkundet.

Es sind uralte Geschichten, die heu-
te sprichwörtlich geworden sind: Fa-

beln wie die vom Fuchs, dem die Trau-
ben zu sauer sind, weil er sie nicht 
erreichen kann. »Es ist deutlich zu se-
hen, dass sie noch klein und unreif 
sind. Die mag essen, wer will«, tröstet 
sich der hungrige Fuchs. Der legendä-
re Grieche Äsop hat diese knappe Er-
zählung vermutlich im 6. Jahrhundert 
vor Christus verfasst. Die Moral dazu: 
»So ist es auch bei manchen Men-
schen. Infolge ihrer Unzulänglich-
keit vermögen sie an bestimmte Dinge 
nicht heranzukommen und geben da-
für den Umständen die Schuld.«

Spätere Dichter haben diese und an-
dere moralistische Tiergeschichten auf-
gegriffen, bearbeitet und belebt. Beson-
ders charmant ist das dem Franzosen Jean 
de La Fontaine (1621-1695) gelungen, der 
am 8. Juli vor 400 Jahren geboren wurde.

Eher grille als ameise

La Fontaine hat sich den Ruf eines Klassi-
kers erworben. »Notre Homère«, unser Homer, 
nannte ihn der französische Schriftsteller Jo-
seph Joubert (1754-1824) in Anlehnung an den 
berühmtesten Dichter der griechischen Antike. 
»In Frankreich lernen die Schulkinder seine 
Fabeln auswendig«, sagt die Romanistin Patri-
cia Oster-Stierle, die ihre Lehramtsanwärterin-
nen und -anwärter an der Universität Saarbrü-
cken mit Fabeln wie »Hase und Igel«, »Grille 
und Ameise« oder »Der Wolf und das Lamm« 
vertraut macht.

La Fontaine schrieb die antiken Texte teils 
um. »Bei ihm ist die Vernunft nicht mehr auf 
der Seite des Stärkeren, sondern das Lamm ist 
klüger als der Wolf«, erläutert Oster-Stierle und 
mimt, wie herrlich lautmalerisch der dumme 
Wolf im französischen Original von »Der Wolf 
und das Lamm« knurrt und das kluge Lamm 
mäht. »Der Wolf kann nicht logisch denken. Er 
hat keine Argumente.« Aber am Ende frisst er 
das Lamm, denn die Stärke setzt sich trotzdem 
durch, heißt es desillusioniert bei La Fontaine.

In der Fabel von der Grille und der Ameise 
tanzt die Grille durch den Sommer. Die Amei-
se sammelt Vorräte und verweigert im Winter 
dann der hungernden Grille die Unterstützung. 

» Meine Studie- renden finden, die 
Ameise habe recht«, erzählt Oster-Stierle. »Wer 
nicht arbeitet wie die Grille, könne auch nicht 
erwarten, durchgefüttert zu werden.«

La Fontaine selbst war eher Grille als Amei-
se, hatte jedoch das Glück, immer wieder Men-
schen zu finden, die ihn unterstützten. Gebo-
ren in Chateau-Thierry, zog er 1637 nach Paris, 
um die Schule abzuschließen. 1641 begann er 
ein Theologiestudium, das er nach zwei Jahren 
abbrach. Auf Wunsch seines Vaters studierte er 
noch zwei Jahre Jura, bevor ihn seine Eltern 
standesgemäß verheirateten, um den Müßig-
gänger in bürgerliche Bahnen zu lenken.

Mit seiner Frau Marie Héricart hatte er ei-
nen Sohn. Aber da La Fontaine weder eine Ehe 
führen noch mit Geld umgehen konnte, verlor 
er bald Frau und Elternhaus. Der Muse wie 
der Muße zugeneigt, fand er zeitlebens Gön-
nerinnen und Gönner. Zuerst Finanzminister 
Nicolas Fouquet, dessen Schloss er in einer 
Elegie besang. Als Fouquet 1661 wegen sei-
ner Prachtentfaltung bei Ludwig XIV. in Un-
gnade fiel, flehte La Fontaine um Gnade beim 
König – vergeblich.

Drei Jahre später schlüpfte er bei der 
Herzogin von Orléans unter, schloss 
Freundschaft mit den Dichtern Jean  
Racine und Molière und veröffentlichte 
1665 galante Verserzählungen unter dem 
Titel »Contes et Nouvelles«, die an die 
Frivolität des Renaissancedichters Boc-
caccio und seiner »Decamerone« erin-
nern. Bis zum Tod seiner Mäzenin wohnte 
er im Palais du Luxembourg und schrieb 
vor allem Fabeln in gereimten Versen. Die 
erste Ausgabe erschien 1668.

1672 nahm die schöngeistige Madame 
de La Sablière den Dichter unter ihre Fitti-
che. Als sie selbst einmal in Geldnot geriet, 
schrieb sie: »Ich habe meine ganze Diener-

schaft entlassen und nur meine drei Tier-
chen bei mir behalten, meinen Hund, meine 

Katze und meinen La Fontaine.« 1675 wurde 
eine allzu frivole Auswahl seiner »Contes« ver-
boten. In den nächsten Bänden seiner Fabeln 
(1678) schien dann auch mehr gesellschafts-
kritische Skepsis durch.

In seinen späten Fabeln hat La Fontaine 
häufig das Verhältnis zwischen Oben und Un-
ten thematisiert. Er wolle »unser Urteilsvermö-
gen und unsere Sitten für das wahrhaft Große« 
empfänglich machen, schrieb er.

»Der Sohn eines bürgerlichen Forstmeisters 
hatte die im amüsant-ironischen Ton gehalte-

n Jean de La Fontaine (1621-1695): Er war, schwärmte seine 
langjährige Gönnerin Marguerite Hessein de La Sablière 

überschwänglich, »ein Fabulist, der Fabeln so natürlich 
hervorbrachte wie ein Pflaumenbaum die Fülle seiner 

süßen Früchte«. Foto: PD

n Die Grille und die Ameise: Illustration von Milo 
Winter (1919). Foto: PD
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ist leer, die Gebeine waren einst in die Kata-
komben überführt worden.

Aufklärungsdichter Gotthold Ephraim Les-
sing warf ihm im 18. Jahrhundert »muntere 
Schwatzhaftigkeit« und aufgesetzten »Zierrat« 
vor. Aber Oster-Stierle urteilt: »La Fontaine ist 
ein Moralist, weil er die menschliche Natur er-
kundet.« Claudia Schülke

zu bestätigen. 1692 erschien die Gesamtaus-
gabe seiner Fabeln.

Als seine Mäzenin starb, kam er bei dem 
Bankier Anne d’Hervart unter, wo er 1695 
starb, nachdem er das zwölfte Buch seiner Fa-
beln herausgegeben und sich öffentlich von 
seinen »Contes« distanziert hatte. Sein Ehren-
grab auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise 

ne Fabel als kunstvolles Genre zugleich zur 
ideologischen Waffe entwickelt«, schrieb der 
klassische Philologe Johannes Irmscher über 
den Dichter. Gemeint war: Zur ideologischen 
Waffe gegen das absolutistische Regime des 
»Sonnenkönigs« Ludwig XIV.

Der König ließ sich 1683 dennoch herab, La 
Fontaines Berufung in die Académie française 

Yogi Hitler
Warum der »Führer« und andere Nationalsozialisten Yoga-Fans waren

Der Berliner Yoga-Lehrer und Autor Mathias 
Tietke zeichnet in seinem neuen Buch die 
 braune Geschichte des Yoga nach.

D ie ersten Hinweise fand Mathias Tietke 
in der NSDAP-Zeitung Völkischer Beob-

achter. Dort wurde Hitler mit dem altindischen 
Schriftgut der Upani shaden in Verbindung ge-
bracht. Der Führer würde seine Kraft und sein 
Tun aus dem Yoga schöpfen. Noch weiter ging 
die esoterische Zeitschrift Weiße Fahne, die 
bis 1941 erschien: Adolf Hitler sei verkörper-
ter Yoga. Sein Leben, sein Tun, alles deute da-
rauf hin, dass der Führer den Yoga lebe. Von 
der NS-Propaganda war diese Darstellung ge-
wollt. Denn Hitler war dem Yoga zugeneigt. In 
seiner Bibliothek hatte er zahlreiche Bücher 
mit Yoga-Bezug, Arthur Schopenhauer etwa, 
der im 19. Jahrhundert den Yoga in Deutsch-
land einführte. Oder die Fachliteratur des da-
mals führenden Tübinger Indologen und SS-
Hauptsturmführers Jakob Wilhelm Hauer. 
Daneben Literatur des Münchner Indologen 
und SS-Oberführers Walther Wüst, der bis 
zum Ende des Kriegs Rektor der Universität 
München war.

yoga, arier, Krishna-Kampfphilosophie

Allen gemeinsam war die Betrachtung des 
Yoga mit alleiniger Ausrichtung auf den Kampf. 
Diese Einseitigkeit wurde nicht nur von Hitler, 
sondern auch von anderen Nazi-Größen wie 
Himmler oder Rosenberg geteilt, sagt Tietke: 
»Nur der Raja-Yoga, der Königs-Yoga, das Zu-
rückziehen der Sinne von der Außenwelt, Kon-
zentration und ein Zustand der Meditation, wa-
ren im Blick. Dazu die Bhagavad Gita, wo die 
Ethik des Kriegers beschrieben wird. Der Krie-
ger als derjenige, der seine Pflicht tun muss, 
der für seine Taten nicht verantwortlich ist.«

Die vorherrschende Ethik der Bhagavad 
Gita ist die der Kshatriyakaste: Egal, wer vor 
dir auf dem Schlachtfeld steht, egal, wem du 
auf dem Schlachtfeld begegnest, töte den Geg-
ner erbarmungslos, denn es geht um einen hö-
heren Zweck. Gott Krishna befreit den Krieger 
Arjuna von all seinen Gewissensbissen und 

lehrt ihn das gnaden- und gefühllose Töten. 
Ideal für die NS-Kriegspolitik.

Doch die in der Bhagavad Gita geschilderte 
Lehre ist in eine viel größere Geschichte ein-
gebettet und wird im Grunde relativiert. In der 
Fortsetzung wird Arjuna getötet, Gott Krish-
na wird verflucht und später ebenfalls getötet. 
Arjuna und die Seinen finden sich schließlich 
in der Hölle wieder. Die Zweifel des Arjuna 
am gefühllosen Töten waren offenbar berech-
tigt. Die Nationalsozialisten ignorierten diese 
Perspektive des Mythos. Es ging ihnen allein 
um die Kämpfermentalität, frei von jeglichen 
Zweifeln stupide und treu die Pflicht zu er-
füllen. Wie Gott Krishna den Krieger Arjuna 
von all seinen Gewissensbissen befreite, sollte 
dies Tausende Jahre später zum Vorbild für die 
»germanischen« Kämpfer im Zweiten Welt-
krieg werden.

Dazu kam der Bezug auf das idealisierte 
Ariertum. Als Arier, also Edle, bezeichneten 
sich die aus Zentralasien einfallenden kriege-
rischen Reiternomaden. Die dem vor gut 5000 
Jahren entgegenstehende meist friedliche In-
dus-Kultur wurde von ihnen als unedel erklärt. 
Darauf beruht bis heute das Kastensystem, die 
Unterscheidung von wertvollen und weniger 
wertvollen Menschen bis hin zu den Parias. Im 
Deutschland des 19. Jahrhundert wurde die-
se altindische Einteilung in arisch-nichtarisch, 
edel-unedel, nochmals umgedichtet.

»Bei Schopenhauer wird aus arisch-
 unarisch das neue Gegensatzpaar arisch-jü-
disch. Das setzt sich dann fort bei Nietzsche 
und Houston Stewart Chamberlain, der nicht 
nur Wagner, sondern auch Hitler beeinfluss-
te. Das Germanische, das Deutsche ist immer 
das Arische, das Edle. Dem gegenüber steht 
das Semitische, das Jüdische, was abzuwerten 
ist«, erklärt Tietke.

Den Nazi-Größen schien daher dieses Yoga 
perfekt in ihre antisemitische Ideologie hinein-
zupassen. Heinrich Himmler wollte zudem die 
SS zu einer Art spirituellen Orden machen. Er 
lobte Klausurtage zur Meditation, die Lektü-
re der Bhagavad Gita und Yoga zur Steigerung 
der Kampfkraft und der Skrupellosigkeit. 

Eine braune Yoga-Schule arischer Bruder-
schaften konnte sich nach 1945 allerdings 
nicht etablieren. Mathias Tietke will aber war-

nen, dass Yoga weiterhin missbraucht werden 
kann. Die Verbindung mit rechtem Gedanken-
gut gebe es immer noch: »Es gibt Anhänger 
des Runen-Yoga, nationalsozialistisch orientier-
te Menschen, die im Kern das vertreten, was 
Hauer vertreten hat. Runen-Yoga, der germani-
sche Yoga, der Raja-Yoga, der Königs-Yoga.«

Von Tausenden, die Yoga praktizieren, gebe 
es aber vielleicht nur ein oder zwei, für die der 
arische, germanische Runen-Yoga eine Rol-
le spiele, sagt Tietke. Für die allermeisten sei-
en heute Körperhaltungen, Atemtechnik und 
vor allem Friedfertigkeit beim Yoga entschei-
dend. Dennoch gelte es, wachsam zu sein. 
Yoga in seiner vieltausendjährigen Geschich-
te sei wandlungsfähig und eben immer wieder 
auch anfällig für eine Benutzung durch politi-
sche Extreme. Thomas Klatt

BuchtiPP: Mathias Tietke: »yogi hitler – der ein-
fluss von yoga und indischer Philosophie auf die Ideo-
logie des nationalsozialismus«, Ludwig, ISBn 978-3-
86935-253-4, 17,90 euro. 
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diesen Pandemiezeiten geleistet 
hätten.

Der Spezialpreis »Kultur, Me-
dien und Kirchen« zeichnet he-
rausragende Leistungen in den 
bayerischen Lokalradios und im 
Lokalfernsehen aus und wird 
2021 unter der Federführung der 
Bayerischen Landeszentrale für 
neue Medien (BLM) zum 5. Mal 
verliehen. Der Spezialpreis wird 
zusammen mit den BLM-Hör-
funk- und Lokalfernsehpreisen in 
verschiedenen Kategorien verge-
ben. Alle Gewinnerbeiträge wer-
den am 6. Juli 2021 in Nürnberg 
im Rahmen des Lokalrundfunk-
tags ausgezeichnet (Live-Stream 
unter lokalrundfunktage.de). sob

»überlebenskünstler*innen«
BLM-Spezialpreis »Kultur, Medien und Kirchen« geht nach Nürnberg

Der diesjährige Sonderpreis 
» Kultur, Medien und Kirchen« 
der Bayerischen Landeszentra-
le für neue Medien (BLM) geht 
an die Nürnberger Filmschaf-
fenden Bianca Schwarz und 
Moritz Bogen für ihren Beitrag 
»überlebenskünstler*innen«. In 
dieser Reportage für die Medien-
werkstatt Franken begleiten die 
beiden junge obdachlose Men-
schen in Nürnberg.

Der Spezialpreis ist mit 3000 
Euro dotiert und wird vom 

Evangelischen Presseverband für 
Bayern e. V. (EPV) und dem katho-
lischen Medienhaus Sankt Micha-
elsbund (SMB) vergeben. 

Die Filmemacher tauchten we-
der verklärend noch dramatisie-
rend in das Leben der jungen 
Menschen auf Nürnbergs Straßen 
ein, begründete die Jury des Spe-
zialpreises ihre Entscheidung: »In-
teressiert, ohne Berührungsängste 
und auf Augenhöhe begleiten sie 
die Protagonisten in ihrem Alltag 
auf der Straße, stellen die richti-
gen Fragen und hören ihnen zu.«

Dadurch sei der Film ein »Pa-
radebeispiel der christlichen Me-
dienarbeit«, sagte EPV-Direktor 
Roland Gertz, Mit-Stifter des Prei-
ses und Sonntagsblatt-Herausge-

ber. Der Gewinnerfilm »zeichnet 
sich durch eine große Achtung 
der Menschenwürde sowie durch 
Fairness im Umgang mit anderen 
aus. Der Beitrag traut sich, Per-
sönlichkeiten zu porträtieren, die 
sonst nur selten in der Öffentlich-
keit zu Wort kommen und zu sel-
ten Sendezeit in den Medien be-
kommen.«

SMB-Direktor und Mit-Stifter 
des Preises Stefan Eß wies auf die 
Einschränkungen durch die Co-
rona-Pandemie für Filmemacher 
hin. »Insbesondere TV-Beiträge 
konnten nicht im Homeoffice ent-
stehen.« Vor diesem Hintergrund 
sei es begeisternd, was die Lokal-
radios und die Regionalsender in 

n Die Filmemacher Bianca Schwarz und Moritz Bogen. Fotos: Valeska Rehm (li.); Marie Gedon (r.)

ÄRZTETAFEL

Privatpraxis für 
Fuß- und Beinleiden sowie funktionelle Orthopädie

Dr. med. Thomas Stumptner 
Facharzt für Orthopädie, Phlebologie – Chirotherapie

Fürther Str. 244a (Auf AEG)
90429 Nürnberg 

Telefon 09 11 / 2 37 54 70
Fax 09 11 / 2 37 54 71 

info@dr-stumptner.de    /    www.dr-stumptner.de

Haltungs- und Bewegungsanalyse 
Re extherapien – Spezialeinlagen 

 n 3D-Wirbelsäulenvermessung 
 n Rückenschmerzen, Beckenschiefstand 
 n Körperfehlstatik, Skoliosen 
 n Kopf-Nacken-Schulter-Arm-Schmerzen 
 n Schwindel, Ohrgeräusch 
 n Knie- und Hüftgelenksverschleiß 
 n Fußbeschwerden, Zehenverbildungen

Konservative und operative 
Beinvenenbehandlung 

 n Venenstau 
 n Offene Beine 
 n Stauungsekzem 
 n Venenthrombose 
 n Krampfadern, Besenreißer

VERSCHIEDENES

@Ihre Anzeigenaufträge erreichen uns auch unter 
E-Mail: esb@anzeigengemeinschaft.de

Studienteilnehmer*innen gesucht!
Für unsere Studie »Autobiographisches Erinnern nach einem persön- 
lichen Verlust« suchen wir Personen ab 18 Jahren!
Die Studie wird von der Abteilung Entwicklungspsychologie der Uni- 
versität Ulm durchgeführt. Wir untersuchen darin, wie Menschen mit dem 
Verlust einer nahestehenden Person umgehen und welche Einfluss- 
faktoren dabei eine Rolle spielen.

Ablauf: Bearbeitung von Fragebögen sowie ein internetbasiertes Interview
Dauer: ca. 2 Stunden
Vergütung: 25 �

Nähere Infos: studienepsy@uni-ulm.de oder unter 07 31/5 03 17 22 
(wenn Sie eine Nachricht hinterlassen, rufen wir Sie gerne zurück)
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Evangelischer Presseverband für Bayern e. V. 
Leserservice | Birkerstr. 22 | 80636 München 

Fax: (0 89) 1 21 72-338 | E-Mail: thema@epv.de 
Telefon: (0 89) 1 21 72-0 oder  

online bestellen unter: shop.sonntagsblatt.de
* Felder mit Stern bitte ausfüllen. Wir verwenden Ihre Daten 

zweckgebunden für Ihre Bestellung. Wenn Sie uns Ihr entsprechendes 
Einverständnis mitgeteilt haben, informieren wir Sie auch per E-Mail  

und Telefon über Angebote des Evangelischen Presseverbands für  
Bayern e. V. Keine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte. Unsere 
Datenschutzerklärung finden Sie unter epv.de/datenschutz 

Ja, ich bestelle Exemplar(e) THEMA »Pilgern und Wandern« (Preise siehe oben)

Name, Vorname*

Straße, Hausnr.* 

PLZ, Ort*

Datum, Unterschrift*

E-Mail / Telefon

Pilgern und Wandern

Günstige Staffelpreise  
für die Abnahme  

mehrerer Exemplare:  

              1 Ex.  4,50 €  
➢ ab 10 Ex.  4,00 €  
➢ ab 50 Ex.  3,50 €

inkl. MwSt., zzgl.  
mengenabhängiger  

Versandkosten.

Ich bin damit einverstanden, dass Sie mich über neue Angebote und Aktuelles aus dem EPV 
per E-Mail und Telefon informieren. Mein Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen.

Bewegung und Besinnung – Pilgern liegt voll im Trend. Immer  
mehr machen sich auf, um in der Natur spirituelle Erfahrungen zu 
sammeln. Auf Strecken wie dem Jakobsweg oder in der Region.

 + Muße statt Buße: Luther hatte es noch abgelehnt – Pilgern im Wandel.

 + Damit die Seele mitkommt: Pilgerzentrum der Nürnberger Jakobskirche.

 + Pilgern mit dem Smartphone: Fürther Spaziergänge mit der App.

 + Raus aus der Komfortzone: Pilgerexperte Kaminski im Gespräch.

 + Auf den Spuren der Trauer: Jakobs-Pilgern für Trauernde.

 + Auf dem Weg: Via Romea – Vom Rhythmus der Schritte, Besinnungs-
weg Fellbach – Kunst zum Nachdenken, Kapellenwege – Hinaus ins 
Weite, Der Jakobsweg ab Rothenburg – Mit Jakobus auf dem Weg.

Passend zur  
Pilger- und 

Wandersaison!3/
20

21

Pilgern und Wandern
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Text © Eckhard Herrmann, GOTT MACHT MUT, Gebete, Claudius Verlag München; Foto: stoonn / 123rf.com

Jede Pflanze,
gott,
die du wachsen und gedeihen,
jede Knospe,
die du zu einer Blüte werden lässt,
alles Werden in der natur
ist für mich ein Zeichen neuen Lebens.

Was für eine Farbigkeit!
Was für eine Vielfalt!
Was für ein reichtum!

Wir sollten jeden Tag wie 
ein neues Leben beginnen.
 EDITH STEIN

neues Leben

ein geschenk.
Für das auge.
und für das herz.
Mit allen Sinnen
können wir spüren:
Du bist da.
Immer
und überall.
Mitten unter uns.

Eckhard herrmann 


