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Editorial

Freude

wird mehr,
wenn man
sie teilt!

Freunde und Mitglieder der Nikodemuskirche – Nürnberg!

Jedes Jahr versuchen wir neu, die Weihnachtsbotschaft in die Wohnungen, Häuser und
Herzen der Menschen zu transportieren. In diesem Jahr ist manches komplizierter – aber das
ist eigentlich nicht ungewöhnlich an Weihnachten. Das Besondere daran ist doch gerade,
dass es geschehen ist und geschieht, obwohl vieles dagegen stand.
Teilen wir die Freude darüber mit unseren Familien, Freunden, Bekannten und Nachbarn!
Möge uns jede Weihnachtsmelodie, jedes Plätzchen und jeder Weihnachtsstern, jeder Glühwein und jeder beleuchtete Christbaum an den Grund der Freude erinnern:
...an die Freude, die mehr wird, wenn man sie teilt!
Herzliche Grüße und frohe Weihnachten!
Ihr
Pfarrer Armin Langmann

Weihnachten zur anderen Zeit

"...das fühlt sich an wie Weihnachten!"
Liebe Leserinnen und Leser,

Ich sehe sie noch vor mir, die alte Dame, voller Energie und Lebenslust. Energisch,
unternehmungslustig und 87 Jahre jung. Meine Erstklasslehrerin. Ich habe sie bei
einem runden Geburtstag in einem Sommer vor ein paar Jahren wiedergetroffen.
Wir saßen auf der Terrasse, aßen, tranken und redeten. Sie erzählte aus ihrem
reichen, schweren und schönen Leben. Von ihrem Glück und ihrem Leid. Dabei
leuchteten ihre hellen Augen und ihre Hände erzählten mit. Die vielen liebenswürdigen Falten in ihrem klaren Gesicht vertieften sich jedes Mal, wenn sie lächelte
oder herzhaft lachte. Und sie lachte gerne, diese bemerkenswerte, lebenskluge Frau.
Als wir uns verabschiedeten, habe ich sie in die Arme genommen und behutsam auf
beide Wangen geküsst. „Ach, das war schön! Ich mag das“, hat sie darauf geantwortet. „Weißt du, ich werde gerne geküsst. Ich wurde mein Leben lang immer
gerne geküsst.“ Und der Schalk blitzte ihr aus den Augen. „Es ist wie Weihnachten.
Nur jetzt ist es so selten geworden; zu selten.“ Und wehmütig-leise fügte sie hinzu:
„Manchmal habe ich große Sehnsucht nach mehr Nähe und Wärme.“
Ich habe mich an diese Szene erinnert, weil eine solche Nähe schon seit Mitte
Februar wegen der Pandemie nicht mehr möglich wäre. Und doch ist die Sehnsucht
danach da, sie ist etwas zutiefst Menschliches.
Und bei vielen ist sie in der Advents- und Weihnachtszeit besonders wach und
lebendig, diese tiefe Sehnsucht nach Nähe und Wärme, nach Vergewisserung und
Geborgenheit, nach einer heilen und guten Welt. Diese Sehnsucht nach Zuwendung
und einer Liebe, die keine Bedingungen stellt und die niemanden ausgrenzt. Darum
erfahren wir in der Advents- und Weihnachtszeit die Spannung zwischen der WeltWirklichkeit, in der wir leben – und der Sehnsucht nach einer anderen, besseren
Welt als besonders schmerzhaft.
„Es ist wie Weihnachten“, hatte die alte Dame mitten im Sommer gesagt. Wie
Weihnachten, wenn ich Zuwendung und Zärtlichkeit, Zuneigung und Verständnis,
Liebe und Leben erfahre. Die Jahreszeit spielt dabei keine Rolle. Ebenso wenig,
ob ich darauf vorbereitet und eingestimmt bin oder nicht. Weihnachten, dieses
Geburtsfest der Menschenfreundlichkeit, der Zuneigung und Liebe, der Zärtlichkeit Gottes, gilt uns allen – zu jeder Zeit. Es will und kann uns dazu befreien, uns
einander zuzuwenden und liebevoll miteinander umzugehen – und das gewiss
immer wieder durch alle Konflikte und allen Streit hindurch; die bleiben uns nicht
erspart. Doch sie müssen nicht das letzte Wort behalten.
Damit diese Sehnsucht nach Nähe und Wärme, dieses menschliche Ur-Bedürfnis
nicht verhungert, wollen sich die Stadtdekane hier in Nürnberg dafür einsetzen,
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Weihnachten zur anderen Zeit

dass Angehörige ihre Lieben in den Krankenhäusern und Heimen besuchen und
auch berühren dürfen, auch wenn die Infektionszahlen weiter steigen.
Das können wir tun –
beim Einkaufen, wenn
wir einander über den
Weg laufen, bei den
Seniorentreffs und vor
und nach den Gottesdiensten: die Augen
sprechen lassen, durch
freundliche Worte Nähe
herstellen oder durch
Körpersprache.
Unsere Jugendlichen
brauchen besonders viel Fantasie, wie sie ihre Kontakte gestalten können. Auch sie
sehnen sich danach, gesehen zu werden, Nähe und Distanz auszuprobieren, Gemeinschaft zu spüren.
Ich bin gespannt, was uns unter „Corona-Bedingungen“ so alles einfällt, damit es
Weihnachten wird unter uns.
Ich bete:
Gütiger Gott, ich gedenke in dieser Adventszeit aller vergessenen Hoffnungen,
aller enttäuschter Erwartungen, aller Sehnsucht, die Angst macht, weil sie zu groß
scheint. Aller Fragen, die nicht mehr gestellt werden, aller Worte, die keiner hört.
Ich gedenke der Menschen, die Hunger und Durst haben nach Brot, nach Gerechtigkeit, nach Freiheit, nach Frieden, nach Würde. Vor allem gedenke ich derer,
die vergessen sind: Kinder ohne Zukunft, Leidende ohne Namen, Sterbende, um die
keiner trauert.
Ich gedenke derer, denen Vertrauen schwerfällt, die unruhig sind, unsicher, einsam,
die sich nicht öffnen, an die keiner denkt, die niemand liebt.
Gütiger Gott, wir haben Sehnsucht nach Leben, nach wirklichem Leben, nach einem
Menschen für uns, nach dem, der uns braucht; nach Glück, nach Frieden, nach
Liebe. Amen.
Pfarrerin Eva-Maria Kaplick

Zusammenkommen

Abendmahl zu Hause
Viele ältere Menschen können nicht
mehr zum Gottesdienst kommen oder
trauen sich nicht. Wenn Sie trotzdem
gerne einmal wieder das Abendmahl
empfangen möchten, dann komme ich
zu Ihnen.
Sie stellen Brot, Traubensaft oder Wein
bereit. Ich bringe Gebet, Bibellesung,
Einsetzungsworte und Segen mit. Wenn Ihr Wohnzimmer groß genug ist, damit
wir alle Regeln einhalten können, können Sie gerne auch Familienangehörige
oder eine Freundin oder Nachbarin dazu einladen.
Schreiben Sie mir eine E-Mail an sigrid.klever@elkb.de
oder rufen Sie mich an unter 0911-23956215
Pfarrerin Sigrid Klever

Gemeinsam proben
Die Siebenbürger Bläser genießen jede mögliche Probenstunde in der Nikodemuskirche. Das gemeinsame Musizieren ist Balsam für die Seele.

Die Siebenbürger Bläser mit unserem Mesner Reinhold Henning, Platz 18.
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Die andere Weihnachtsgeschichte

Frohe Weihnachten 2020!

Wie man die Weihnachtsgeschichte heute schreiben würde
„Wir müssen uns beeilen, sagte Josef
zu Maria. Der Intercity nach Jerusalem
kommt gleich. Hoffentlich streiken
nicht wieder die Taxifahrer. In Nazareth
geht’s wieder zu, wie in Nürnberg am
Freitag-Nachmittag!“
Als sie eine halbe Stunde später im ICE
„MARTIN-LUTHER" sitzen, der wesentlich weniger ruckelt, als ein Eselsbuckel, meint Maria: „Schön, dass DU für
uns das ,König David Spa' in Bethlehem
reserviert hast. Im Geburtsvorbereitungskurs haben einige davon sehr
geschwärmt. Die Entspannung wird mir
gut tun – und dann kann unser Prinz
kommen!“
„Ich hab schon die ganze Zeit die Händel-Musik dazu im Ohr, fährt Josef fort.
Ich hab davon eine prima Aufnahme
von einem Nürnberger Posaunenchor.
„My prince will come“. „Toll!“
Maria: „Im Bethlehem-Blog hab ich
gelesen, dass sie dort eine topmoderne
Entbindungsklinik gebaut haben und
eine sanfte Geburt zum Wunschtermin
anbieten. Weihnachten wäre doch ein
super Termin für unseren Kleinen!“

Josef: „Sie haben auch ein Hirtenfeld mit echten Schafen. Am Eingang
kannst Du dir eine App herunterladen,
um den Psalm 23 in allen Sprachen der
Welt zu hören. „Mir wird nichts mangeln“ – das ist ja wirklich ein Thema,
das uns auf der ganzen Welt beschäftigen muss: gerade jetzt, wo die Leute
in Kurzarbeit oder auf der Flucht sind,
oder so viel Arbeit haben, dass sie ihren
Lohn gar nicht genießen können. Alle
möchten natürlich ein großes Stück
von dem Kuchen abbekommen, der
gerade verteilt wird.“
Maria: „Du hast Recht, Josef, die Kinder der Welt schreien in die Nacht des
Elends! Und die meisten haben nicht
das Glück, dass ihnen jemand eine Kiste mit Kleidern oder Spielsachen oder
sonstigen schönen Geschenken vorbei
bringt. Und die andern, die schon das
dritte I-phone haben und die weißen
stylischen airline-Kopfhörer - die würden doch niemals mit ihnen teilen oder
ihnen etwas abgeben! – Nicht einmal
ein altes Handy!“

Josef: „Ja, und Geburtsort Bethlehem
wäre natürlich fantastisch. Wenn in
deinem Ausweis steht, dass Du aus „Davids-Stadt“ kommst, das hat doch was!“

Josef: „Die Kinder der Welt weinen, weil
die Erwachsenen die Welt nicht mit
Frieden und Gerechtigkeit organisieren,
sondern mit Lug und Trug – der irgendwann ja doch herauskommt, wie bei den
Autos mit ihrem Abgasskandal!“

Maria: „Also, von mir aus bleiben wir
ein paar Tage länger und machen die
Geburt gleich dort!“

Maria: In den Köpfen der Leute ist das
drin wie ein Virus, das immer mehr
ansteckt. Sie meinen dann, sie kom-
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men zu kurz und kriegen für sich zu
wenig. Dagegen müsste man ein Mittel
finden!“
Josef: „Das Mittel gibt es schon seit
einiger Zeit. Es heißt: "FEN" - Fürchtet
euch nicht! Wir verkünden euch große
Freude, die aller Welt widerfahren wird.
Denn euch ist der Heiland geboren,
Christus, der Herr, in der Stadt Davids!“
Maria: „Unser Sohn, Josef, sagt Maria
leise. Wir wollen ihn Jesus nennen, den
Helfer! Hör doch, die Angels-Band ist
auch schon am Üben. Endlich einmal
so richtig fetzigen Rock-Rapper-Sound
und nicht so ein süßliches Weihnachtsgedudel.“

Angels-Band:
„In einem alten Schuppen,
in Bethlehem,
da gab es keine Puppen
und war sehr unbequem.
In Stroh, musst man den betten,
der doch die Welt sollt retten.
Ein Prinz, ein großer König,
der kommt und hat so wenig
an Prunk und Macht und Glanz, braucht keine Weihnachtsgans!
Er rettet uns mit Liebe, nein, nicht mit Größenwahn.
Dass uns die Zukunft bliebe,
weil er‘s für uns getan!“

PS:
Die Namen der handelnden Personen sind frei erfunden. Mutter
und Vater könnten auch Aishe und
Aslan geheißen haben.
Als Intercity nach Bethlehem wurde
zum ersten Mal ein Prototyp eingesetzt, der nur mit Sonnenenergie
betrieben wurde. Der Name wurde
daher von „Martin-Luther“ in „Licht
der Welt“ geändert.
Die Band gewann mit Ihrem Weihnachts-Rock den „InternationalMusic-Award“ und einen „Ehrenpreis der EKD für zeitgemäße
Verkündigung mit modernen Medien“. Die Mitglieder wurden sogar
von einem Bischof auf eine Cola
eingeladen.

Der Tierschutzbund gründete allerdings eine Kampagne „pro Ochs
& Esel“, um zu verhindern, dass
diese Tiere aus dem Gedächtnis der
Menschheit verschwinden, wie die
Gletscher aus den Alpen.
Obwohl Jesus 30 Jahre später in
Jerusalem in einem Schauprozess
verurteilt und hingerichtet wurde,
fand seine Friedensbotschaft für
Jahrtausende den Weg zu den Herzen der Menschen, die es sich nicht
nehmen ließen, alle Jahre wieder
mit einem Lichterfest, Geschenken
und Liedern an ihn zu erinnern und
die Sehnsucht nach Frieden und
Freude zu teilen.
(ARMIN LANGMANN, 2020)
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Veranstaltungen

Termine
für den Seniorentreff
Das Geburtstagskaffeetrinken hat einen
neuen Namen. Wir hoffen, in dieser
nicht ganz einfachen Zeit auch Menschen zu erreichen, die sich gerne mit
anderen Menschen treffen und austauschen möchten.

9. Dezember um 14.30 Uhr:
"Seht die gute Zeit ist nah"

Selbstverständlich werden wir weiterhin die Geburtstagskinder des letzten
Monats würdigen. Bitte melden Sie
sich an: Telefon Pfarramt: 2395620.
Wir haben 50 Plätze zur Verfügung.
Mit Maske und Abstand treffen wir uns
weiter. Weil es guttut, Beziehungen zu
pflegen, vielleicht neue zu knüpfen und
etwas zu spüren von der Gemeinschaftder Heiligen, zu der wir gehören.

6. Januar um 14.30 Uhr:

Adventslieder singen,
Entstehungsgeschichten, Advents- und
Weihnachtsbräuche (Vortrag)

Als Evangelische den Dreikönigstag
feiern: Geschichte/n und Hintergründe
(Vortrag) und Musik vom Ginko-Kreis
aus Katzwang zum Lauschen und Mitsingen: Gitarre, Klarinette und verschiedene Flöten.
Und: Besuch von den Sternsingern aus
Maria am Hauch

Fleißige Helferinnen oder Helfer gesucht
Unser Gemeindebrief ist ein wichtiger
Teil der Kommunikation in Nikodemus.
Es ist gerade nicht leicht, ihn zu realisieren. Wer kann uns unterstützen?
Wer traut sich zu, unseren Gemeindebrief „Zentrum“ zu verteilen?
Wir suchen fleißige Helferinnen oder
Helfer, die in folgenden Straßen austragen können:
•
•

Schopflocher Straße, ca. 22 Hefte
Werkvolkstraße 1-7, ca. 5 Hefte

•

Zum Birkig, ca. 8 Hefte

Bitte melden Sie sich im Pfarramt,
Telefon 239562-0.

Feierliches
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Konzert
O Heiland reiß die Himmel auf
Auch in diesem Jahr werden Barbara
Schofer und Marco Röttig am
4. Adventssonntag um 17 Uhr mit
ihrem Weihnachtskonzert bei uns in
der Nikodemuskirche zu Gast sein.
Weihnachtliche und adventliche
Lieder, Gospels, Instrumentalstücke
und Texte sollen auf die kommenden
Tage einstimmen, die Erwartung der
Geburt Jesu und die weihnachtliche
Friedensbotschaft uns durch diese Zeit
begleiten.
Barbara Schofer, Gesang und Texte
Marco Röttig, Akkordeon
Wir freuen uns auf Sie!

Barbara Schofer und Marco Röttig

Der etwas andere
Gottesdienst

Gute Nachrichten!
Bei der Ausstellung „Lautloses Leid“
von Corinna Maron, die von März
bis Anfang September bei uns war,
kamen insgesamt 986,50 € an Spenden zusammen, die die Künstlerin an
die einzelnen Hilfsorganisationen der
einzelnen Länder weitergeleitet hat.
Viele Menschen haben sich anrühren
lassen und tatkräftige Hilfe geleistet.
Vielen Dank!

Am 1. Weihnachtstag werden
Pfarrerin Sigrid Klever und Ernst Dietrich Hollmann (Theaterwissenschaftler, ehemaliger Schauspieler und
Dramaturg) Geschichten und Gedichte
zu Weihnachten lesen.
Dazu hören und singen wir
Weihnachtslieder.
Ernst
Dietrich
Hollmann
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Ihre Anleitung zum Herausnehmen

Weihnachten zu Hause!
Diesmal ist an Weihnachten alles anders. Wenn Sie gerne zu Hause Ihren eigenen
Gottesdienst feiern möchten, können Sie diese Anleitung zu Hilfe nehmen. Ich
wünsche Ihnen, auch im Namen des ganzen Teams der Nikodemuskirche, ein trotzallem frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!
Ihre Pfarrerin Sigrid Klever
Lied: Alle Jahre wieder
1. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder,
wo wir Menschen sind.
2. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen
mit uns ein und aus.
3. Geht auch mir zur Seite still und unerkannt, dass es treu mich leite
an der lieben Hand.
Weihnachtsevangelium Lukas 2, 1-14
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging,
dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass
er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus
Galiläa, aus der Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und
Geschlecht Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten
Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, da sie gebären
sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in
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eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre
Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete
um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch
nicht! Siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren
wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der
Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe
und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Lied: Ihr Kinderlein kommet
1. Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all! Zur Krippe herkommet
in Bethlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht,
der Vater im Himmel für Freude uns macht!
2. O seht in der Krippe, im nächtlichen Stall, seht hier bei des Lichtleins
hellglänzendem Strahl den lieblichen Knaben, das himmlische Kind,
viel schöner und holder als Engelein sind.
3. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh; Maria und Josef
betrachten es froh, die redlichen Hirten, knie`n betend davor;
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.
4. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, erhebet die Hände
und danket wie sie, stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht freu`n,
stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein.
Weihnachtssegen
Gott segne dich und lasse seinen Stern
aufgehen über dir, dass er dir leuchte
und Licht und Frieden spende.
Gott segne dich und zeige dir deinen Weg.
Finde, was du suchst:
Ein lohnendes Ziel, Klarheit und Frieden.
Gott behüte dich und schenke dir,
worauf du wartest.
Gott beschütze dich und zeige dir,
wonach du dich sehnst.
So segne euch der dreieinige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
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Gottesdienste und mehr

Gottesdienste und mehr in der Nikodemuskirche
6.12.

Zweiter Advent

9.30 Uhr Hauptgottesdienst

Pfarrern Klever

13.12. Dritter Advent

9.30 Uhr Hauptgottesdienst
Siebenbürger Gottesdienst im
Internet

Pfarrer Langmann
Pfarrer Rehner

20.12. Vierter Advent

9.30 Hauptgottesdienst

Pfarrerin Klever

20.12. Vierter Advent

17.00 Konzert mit Texten, Gesang Barbara Schofer
und Akkordeon
und Marco Röttig

24.12. Heiliger Abend

14.30 Uhr Weihnachtsandacht
für Familien im Kindergarten
(nur mit Anmeldung)

Pfarrer Langmann

15.30 Uhr „Weihnachten to go“:
Ökumenische Kurz-Andacht im
Freien: Röthenbach-Ost, Platz
der deutschen Einheit (Kerzen
mitbringen)

Pfarrerin Kaplick
& Irene Keil

16.30 Uhr Weihnachtsandacht in
der Kirche (nur mit Anmeldung)
17.30 Uhr Weihnachtsandacht
auf dem Kirchplatz
22 Uhr Holy Night - Jazzy
Christmas in der Kirche (nur mit
Anmeldung)

Pfarrerin Kaplick
Pfarrerin Kaplick
Pfarrer Langmann

25.12. 1. Weihnachtsfeiertag

9.30 Uhr Gottesdienst mit
Geschichten, Gedichten und
Liedern zu Weihnachten
(nur mit Anmeldung)

Pfarrerin Klever
& Ernst Dietrich
Hollmann

26.12. 2. Weihnachtsfeiertag

9.30 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl
(nur mit Anmeldung)

Pfarrerin Klever

27.12. 1. Sonntag nach 18 Uhr
dem Christfest
„Singen was das Zeug hält ..."

Pfarrerin Kaplick
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31.12. Silvester

17 Uhr Jahresabschlussgottesdienst mit Abendmahl
(nur mit Anmeldung)

Pfarrerin Klever

3.1.

2. Sonntag nach 9.30 Uhr Hauptgottesdienst mit
dem Christfest
dem Eibacher Johanneschor

Pfarrerin Kaplick

6.1.

Epiphanias

Pfarrerin Kaplick

10.1.

1. Sonntag nach 9.30 Uhr Hauptgottesdienst
Epiphanias

Prädikantin
Pietzcker

17.1.

2. Sonntag nach 9.30 Uhr Hauptgottesdienst
Epiphanias

Pfarrerin Klever

14.30 Uhr Als Evangelische den
Dreikönigstag feiern
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Veranstaltungen

Gedanken zur Jahreslosung 2021
Jesus Christus spricht: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Lukas 6,36
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir leben nun schon seit vielen Monaten mit einer weltweiten, unsichtbaren
Bedrohung namens Covid-19 oder
Corona-Virus. Und es verunsichert uns,
dass kein Ende absehbar ist. Wir wissen
nicht, wann oder ob wir überhaupt zu
dem vorherigen „Normal“ zurückkehren
werden.
Ich habe den Eindruck, dass auch wir
uns verändern oder vielleicht kommt
nur ans Licht, was schon immer im
Untergrund schmurgelte? Da werden bis
dato ganz traditionelle Familienmenschen auf einmal zu heimlichen oder
offenen Rebellen, die Hygiene-Auflagen
ignorieren oder für überflüssig erklären.
Da werden Menschen so ängstlich, dass
sie jeden Kontakt als möglichen Todesbringer sehen und jedem diese Botschaft auf den Kopf zu sagen. Da sind
Freunde unsicher, ob sie sich noch mit
den anderen treffen wollen, die jeden
nach wie vor umarmen und küssen.
Manches offene Gespräch führt dann
auch zu Verwerfungen oder Kontaktabbrüchen. Wieder andere sprechen jeden
aggressiv an, der keine Maske aufsetzt
oder bei dem die Maske unter die Nase
gerutscht ist.
Die Jahreslosung für das Jahr 2021
fragt uns nicht „Wie hältst du`s mit
dem Virus?“, sondern sie fragt uns „Wie

hältst du es mit deinen Mitmenschen?“.
Der Umgang mit dem Virus ist ja nur
ein Beispiel, aber in Zeiten der Not und
Unsicherheit barmherzig zu sein, ist
sicher schwieriger, aber umso nötiger.
Ich merke bei mir, dass ich viele Bemerkungen und Kommentare von
anderen nicht verstehe. Manche finde
ich überängstlich, bei anderen denke ich
mir: Warum klagen sie so viel, sollen sie
doch mal sehen, wie es anderen geht?
Wieder andere finde ich rücksichtslos
oder zu leichtsinnig.
Die Verleugner finde ich geradezu
verrückt. Je länger ich nachdenke, desto
mehr fällt mir auf, dass wir immer
relativ rasch dabei sind, andere zu
richten oder zu verurteilen. Das ist wie
ein Reflex. Vielleicht sind wir so erzogen
worden? Alles wird kommentiert oder
bewertet. Barmherzigkeit zeigt uns
einen anderen Weg. Sie schaut tiefer,
mehr ins Herz oder die Seele als auf
die Oberfläche. Sie versucht mehr zu
verstehen, wo kommt dieses Verhalten
her? Welche Not steckt dahinter?
Ich selber halte mich an die HygieneVorschriften, weil ich viel mit alten
Menschen zu tun habe. Ich will mich
auch nicht ohne Not selber oder
Menschen, die mir lieb sind, infizieren.
Aber es gab auch schon eine Situation,
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wo ich so in Gedanken war
und in einem Supermarkt eingekauft habe und erst an der
Kasse gemerkt habe, dass ich
keine Maske aufhatte. Es war
mir peinlich, aber ich war auch
dankbar, dass mich keiner
aggressiv angegangen ist. Vielleicht war es denn Menschen
egal, aber ich habe es auch als
Barmherzigkeit erlebt.
Im Gottesdienst war es eine
Weile möglich, dass wir ohne
Maske singen konnten. Mir war das
aber unheimlich und so habe ich die
Gottesdienstbesucher gebeten, die
Maske doch beim Singen aufzusetzen.
Ich habe um Verständnis gebeten und
keiner hat mir eine Diskussion aufgenötigt, warum und wieso. Ich habe
dieses Verständnis in meiner eigenen
Unsicherheit auch als Barmherzigkeit
erlebt.
Barmherzigkeit ist auch etwas, dass ich
mir selber gegenüber haben muss. Ich
muss akzeptieren, dass ich so ängstlich
bin, wie ich eben bin. Barmherzig zu
mir selber zu sein, das ist mindestens
so wichtig, wie barmherzig gegenüber
anderen zu sein. Je unbarmherziger ich
zu mir selber bin, desto unbarmherziger
bin ich in der Regel auch mit anderen.
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist!“ Das bedeutet auch
fehlerfreundlich zu sein, nachsichtig,
verzeihen, das Herz offen halten, auch
wenn man enttäuscht werden könnte.
Es bedeutet nicht, nie eine eine Grenze

Möge er uns offene Augen und Herzen
schenken
zu setzen, aber auch hier, möglichst
freundlich. Es bedeutet für mich, gerade
in diesen Zeiten, wo fast alle gestresst
sind, manchmal zu schweigen und
meinen Unmut ins Gebet zu nehmen.
Und immer öfter, einfach zu akzeptieren, dass die Dinge so sind, wie sie sind.
Und immer öfter die Dinge in Gottes
Hand zu legen und darauf zu vertrauen,
dass er mir den Weg weisen wird, so wie
er es bisher getan hat in den dunklen
Tälern, ebenso wie auf den langen
Strecken durch dürre Wüstengebiete.
Im Vertrauen auf Gottes Geleit und
Barmherzigkeit gehen wir in dieses neue
Jahr 2021! Möge er uns offene Augen
und Herzen schenken, in allen Unsicherheiten, seine Barmherzigkeit zu sehen
und an andere weiterzugeben.
Herzlich,
Ihre Pfarrerin
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Konfi-Kurse

Ende gut alles gut
... und los geht´s zu neuen Ufer!
Trotz Corona haben wir es (fast) geschafft: Wir haben die Konfirmanden unseres
Jahrganges bis auf zwei - eure Konfirmation holen wir nach! Versprochen! - alle
konfirmiert. Dieser Jahrgang, der sich besonders durch Geduld, Spontanität und
Flexibilität auszeichnete, ist mit Gottes Segen ausgestattet und zieht nun in die
Welt, um das "Abenteuer Leben" anzupacken.
In eigens gestrickten Gottesdiensten am 15. August, 5. und 12. September sowie
am 17. Oktober haben wir unter den jeweils geltenden Corona-Auflagen die
jungen Menschen unserer Gemeinde feierlich konfirmiert. Ein großes Dankeschön
gilt den Konfirmanden und ihren Familien, die sich immer wieder umgestellt haben, den Bands - „MONOTONE“, „Chris Halmen & Co“, „Die Zwei - Sarah & Tina“,
die auch kurzfristige Änderungen wunderbar eingepflegt haben und die Gottesdienste musikalisch ausgezeichnet begleiteten.

Konfirmation 2020 - einzeln und doch in christlicher Gemeinschaft feiern.
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Am 30. September startete der neue Jahrgang mit insgesamt 24 neuen Gesichtern in den neuen Kursblock. Bisher trafen wir uns immer mittwochs zur
Konfi.Andacht in der Nikodemuskirche. Wie es weitergehen wird? Das weiß
nur Corona - aber wir bleiben dran und finden Formen des Miteinanders, lernen
uns gegenseitig kennen und versuchen, aus der Situation jeweils das Beste zu
machen.
Neben der Konfi.Andacht soll es Projekttage, Ausflüge und vieles mehr geben immer unter Beachtung der notwendigen Hygienekonzepte.
Wir freuen uns, dass ihr das seid und sind gespannt auf das gemeinsame Jahr
mit euch - bis zu eurer Konfirmation im Juni 2020!

Jugendarbeit trotz Corona
Wir sind da. Wir bleiben da. Wir finden Lösungen.
Je nach Situation treffen wir uns in der Kirche oder Online. Im Sommer haben
wir Kubb auf dem Kirchenvorplatz gespielt - ein altes Vikingerspiel. Im September haben wir eine Stadtralley durch Nürnberg erlebt. Im Oktober starte der
Traineekurs für „die Neuen“ unter uns.
Auch in den spannenden Zeiten behalten wir einander im Blick und kümmern
uns: Mit Briefen für die Senioren, mit Angeboten für Konfirmanden, mit einer
Weihanchtsbastelei für den Christbaum, mit einer Video-Botschaft am Heiligen
Abend.
Wir sind hier. Für Dich. Für uns. Für einander. Infos findest du immer unter:

https://ejnikodemuskirche.com

Weihnachten für Familien!
Eine Haus.Andacht für Weihnachten - einfach auf http://mein.nikodemus.info
klicken und am 24.12.2020 eine Haus.Andacht für Familien finden.
Wer am Heiligen Abend lieber zuhause bleiben möchte und dort die Weihnachtsgeschichte erleben will - ist herzlich Eingeladen. In der Rubrik: Für Herz und
Seele ist dort die Haus.Andacht an Weihnachten zu finden!
Viel Freude wünschen wir.
Diakonin Christina Höpfner
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Bekanntgabe

Freud und Leid
Getauft wurden
Alia Hockheck; Laura Jagodie; Livius Schubert; Felix Schmidt; Fabienne Glatz;
Leonie Ulmann; Maya Wander; Nina Dotzel; Laura Speck; Philipp Eckstein;
Alessia Wagener; Vadim Krasner; Amor Schuster; Lina Driedger; Rosalie Hefel;
Getraut wurden
Thomas und Martina Neumann;

Der Herr segne dich.

Er erfülle deine Füße mit Tanz
und deine Arme mit Kraft.
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit
und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik
und deine Nase mit Wohlgerüchen.
Er erfülle deinen Mund mit Jubel
und dein Herz mit Freude.
Afrikanischer Segen
Bestattet wurden
Ingrid Busam-Kühn; Lieselotte Weishart; Hans Theil; Edith Kenner;
Christel Funke; Werner Schmechtig; Erika Kaiser; Anita Ritzmann; Waltraud Helwig;
Helene Teutsch; Nelli Hahn; Margarete Meiler; Dagmar Dörfler; Kurt Schmidt;
Waltraud Helwig; Irmgard Cremer; Hedwig Eckstein; Ernst Hartmann; Johann Kast;
Anna Müller; Ludwig Heinrich; Marianne Seidl; Karin Schulze; Renate Böck;
Herbert Wilmschen; Ilse Schenk; Anni Werner; Hedda Blüthner; Hermann Häckel;
Sieglinde Jahnke; Lotte Hellmuth; Werner Fenk; Reinhard Nitsche; Stefan Roth;
Marianne Guttropf; Erwin Meyer; Gerhilde Reißer; Friedrich Stoy;
Gerlinde Weißmann;
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Zum neuen Jahr:

sche Evangelisch-Lutherische

che Nikodemuskirche

sche

Bankverbindung der Nikodemuskirche
Raiffeisenbank Stein
Pfarramtskasse 1
Evangelisch-Lutherische
IBAN: DE27 7606 0618 0101 2685 46
BIC GENODEF1N02

che Nikodemuskirche

sche

Evangelische Bank eG, BIC
GENODEF1EK1
Diakonieverein
IBAN: DE09 5206 0410 0002 5732 53
Evangelisch-Lutherische
Kindergartenverein
IBAN: DE42 5206 0410 0003 5731 17
Kirchenmusik an Nikodemus e.V.
IBAN: DE64 5206 0410 0003 5731 09
Kirchenrenovierung und
Orgelpfeifen
siehe Pfarramtskasse 1

che Nikodemuskirche

Zahlen sind Schlüssel,
Zahlen sind Daten,
Zahlen sind Spuren
manchmal schwer zu erraten.
Menschen sind keine Puppen,
Menschen sind keine Nummern,
Menschen sind keine Automaten.
Menschen haben Herz,
können weinen und lachen,
sich selbst und andern
Freude machen,
Können lesen und handeln,
laufen und ruhn.
Sie sind frei, es zu tun. (AL)
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Ansprechpartner der Nikodemuskirche Nürnberg

Pfarramt der Nikodemuskirche

Stuttgarter Str. 33, 90449 Nürnberg
Tel. (0911) 23 95 62 - 0
Fax (0911) 23 95 62 - 19
pfarramt@nikodemuskirche-nbg.de
www.nikodemuskirche-nbg.de
Pfarramtssekretärinnen:
Gabriele Röttig, Brigitte Hartmann;
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10-12 Uhr
Dienstag bis Donnerstag 14-16 Uhr
Freitag 12-14 Uhr

Pfarrer Armin Langmann

Geschäftsführung,
Vorsitzender des Kirchenvorstands.
Stuttgarter Str. 35
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 23 95 62 -14
AL@nikodemuskirche-nbg.de

Pfarrerin Eva-Maria Kaplick

Stuttgarter Str. 33, 90449 Nürnberg
kaplick@nikodemuskirche-nbg.de
Tel. (0911) 23 95 62-16

Pfarrerin Sigrid Klever

Stuttgarter Str. 33, 90449 Nürnberg
Tel. (0911) 23 95 62 - 15
sigrid.klever@elkb.de

Pfarrerin Anne Mayer-Thormählen
Tel. (0911) 23 99 19 53
mobil 0178 4396681
anne.mayer-thormaehlen@elkb.de

Diakonin Christina Höpfner
Stuttgarter Str. 33
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 23 95 62 - 18
diakonin-ejniko@mail.de

Thomas Benker

Vertrauensmann des
Kirchenvorstandes
Tel. (0911) 62 08 30

Vorsitzende Jugendausschuss
Tel. (0911) 23 95 62 - 0
Hausmeister
Tel. (0911) 23 95 62 - 0
„Kinderhaus“ der Nikodemuskirche
Stuttgarter Str. 39
90449 Nürnberg

Gertraud Zehnder (Leitung)
Tel. (0911) 23 95 62 - 30
Fax (0911) 23 95 62 - 39
kindergarten@nikodemuskirche-nbg.de

Seelsorge-Bereitschaft
am Wochenende

0170 - 8 61 39 83
Häusliche Krankenpflege
Tel. 66 09-10 80
Diakonie Team Noris
Bereich Süd-West,
Rothenburger Str. 241
90439 Nürnberg

Diakonie-Verein
Nbg.-Nikodemuskirche e.V.
Stuttgarter Str. 33
90449 Nürnberg
Herr Kamleiter,
Tel. 68 13 96

