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Vorhaben für die Passionszeit

angesagt

Kleine Selbsterforschung
Auf welchen Schultern stehst du?
In wessen Spuren gehst du?
Mit welchen Augen siehst du?
In welchen Büchern liest du?
Mit welchem Segen lebst du?
An welchen Plänen webst du?
An welchen Orten weilst du?
Und wessen Leben teilst du?                                               

Klaus Nagorni

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt viele Menschen, die sich in 
den 7 Wochen vor Ostern vornehmen 
keinen Alkohol zu trinken oder keine 
Schokolade zu essen. Ich finde, dass es 
gerade in diesen herausfordernden und 
immer wieder aufwühlenden Zeiten 
gut ist, mehr auf unser Inneres zu 
achten und uns mehr zu verbinden mit 
dem Grund allen Seins. Möglicherwei-
se ändert sich dann der Konsum von 
Schokolade oder Alkohol von alleine? 
Mögen die Texte Ihnen dazu helfen 
und Anregung geben. 

Ihre Pfarrerin Sigrid Klever                                                                       

Gottesdienst am 21. Februar
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10 Vorsätze
1 Nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben, ohne das Problem 
meines Lebens auf einmal lösen zu wollen.

2 Nur für heute werde ich die größte Sorge für mein Auftreten pflegen. Ich 
werde niemanden kritisieren, ja ich werde nicht danach streben, die anderen zu 
korrigieren oder zu verbessern. Nur mich selbst.

3 Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das 
Glück geschaffen bin. Nicht für die anderen, sondern auch für diese Welt.

4 Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, 
dass sich die Umstände an mich  und meine Wünsche anpassen.

5 Nur für heute werde ich 10 Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre widmen. 
Wie die Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist, so ist die Lektüre not-
wendig für das Leben der Seele.

6 Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen und ich werde es  
niemandem erzählen.

7 Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe es zu tun. Sollte 
ich mich in meinen Gedanken beleidigt fühlen, werde ich dafür sorgen, dass 
niemand es merkt.

8 Nur für heute will ich ein genaues Programm aufstellen. Vielleicht halte ich 
mich nicht daran, aber ich werde es aufsetzen. Und ich werde mich vor zwei 
Übeln hüten: Vor der Hetze und vor der Unentschlossenheit.

9 Nur für heute werde ich fest glauben-selbst wenn die Umstände das Gegen-
teil zeigen sollten-, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als 
gäbe es sonst niemanden auf der Welt.

10 Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz besonders werde ich keine 
Angst haben, mich an allem zu freuen, was schön ist und an die Güte zu glauben.

                                               
Johannes XXIII, zugeschrieben
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Über die Angst, den Abstand und das Angesicht
Der bekannte Rennfahrer Nicki Lauda trug eine rote Mütze, weil er von einem le-
bensgefährlichen Unfall schlimme Narben am Kopf trug. Im 2. Buch Mose Kap 34 
wird erzählt, wie Mose eine Bergtour auf den Sinai macht. Dort spricht Gott mit 
ihm und schließt einen Bund mit ihm. Mose bleibt 40 Tage oben. Er fastet und 
schreibt die Worte Gottes auf zwei Tafeln. Doch als Mose mit den beiden Tafeln 
zurückkommt zu seinen Leuten, werden sie unruhig. Sie fürchten sich Mose zu 
begegnen, denn die Haut in Moses Angesicht glänzt. Moses Leute suchen deshalb 
erst einmal den Abstand. Sie nähern sich nur bis in Hörweite. So gibt ihnen Mose 
weiter, was der Herr ihnen geboten hat. Von da an legt Mose immer eine Decke 
über sein Haupt, wenn er zum Volk spricht, dass sie sein glänzendes Gesicht nicht 
sehen müssen. Aber im Zelt, wo er mit Gott redet, nimmt er die Decke ab.

Hinter der Geschichte steht die Vorstellung, kein Mensch würde es aushalten, 
Gott unmittelbar direkt, persönlich zu begegnen. Das sei etwas ganz Besonde-
res. Etwas, das nur Mose überstehen kann. Mose ist die absolute Ausnahme. Er 
hat eine Vermittlerrolle und -aufgabe. Er überbringt, er übermittelt dem Volk die 
Weisungen Gottes. Von der Begegnung mit Gott ist er so mit Energie geladen, 
dass er noch monatelang strahlt, wie ein Bergsteiger, der sich einen unglaub-
lichen Sonnenbrand geholt hat. Das glänzende Angesicht weckt bei den anderen 
die Angst, ihm zu begegnen könnte lebensgefährlich sein.

Die Leute sagen aber, sein Angesicht glänzte, weil Gott mit ihm geredet hat, - der 
Heilige, Unnahbare. Um die anderen zu schützen, um überhaupt noch vor sie 
treten zu können, legt Mose fortan eine Haube über, eine Decke, die sein Gesicht 
verhüllt.

Das Thema Angst in der Bibel

In der Nikodemuskirche  
getauft wurden

Emilia Pimburski; 

Robert Riedel; 

Michael Held; 

Carolina Deobald; 

Neli Slowinski;
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Es sind nicht die Spuren einer Krankheit: Fieber und Ausschlag, die Mose in eine 
Art Quarantäne zwingen. Es sind die Folgen einer unbeschreiblichen Begegnung, 
bei der es um den Kontakt mit dem Absoluten gegangen ist. Den Rest seines 
Lebens sollte Mose den Anspruch dieser Regeln vertreten. Er trägt dabei fortan 
immer einen Schutz, um den anderen zu verdeutlichen, was für einen Respekt er 
selbst vor dem Leben und den göttlichen Weisungen hat.

Die Geschichte vom Bundesschluss erzählt, dass Gott nicht mit zerstörerischer 
Absicht auf die Menschen schaut. Er hat nicht ihr Verderben im Sinn hat, sondern 
will ihnen den Weg in eine gute Zukunft ebnen. Dies drückt sich auch in dem be-
kannten Zuspruch des Segens aus:

Der Herr segne Dich und behüte Dich!  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir  
und sei dir gnädig.  
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich  
und gebe Dir Frieden! 

(4. Mose 6,24-26).

Behüt‘ Sie Gott!

Ihr Pfarrer Armin Langmann

Aus der Gemeinde Nikodemus:  
Wir gedenken unserer Verstorbenen.

Waldtraut Kuhr; Vasilij Wolf; Gertrud Groß; Horst 
Wittmann; Ingeborg Freund; Johann Weishart; 
Marianne Ramsenthaler; Erwin Recker; Käthe 
Bönninger; Karin Lottes; Luise Mittendorf; Peter 
Krachowitzer; Christine Roth; Gerda Stiefler; Werner 
Lankes; Elly Beinert; Johanna Dietz; Heinz Stein; Lena 
Louys; Peter Ramsenthaler; Konstantin Barbie; Ursula 
Steger; Nadeschda Friesen; Michael Kirschner; 



6 Gottesdienst feiern

Gottesdienste und mehr in der Nikodemuskirche

7.2. Sexagesimae, der 
2. Sonntag vor 
der Passionszeit

9.30 Uhr Hauptgottesdienst
„Vom Säen und Wachsen – eine 
Erfolgsstory: Lukas 8,4-8

Pfarrerin Kaplick

14.2. Estomihi 9.30 Uhr Hauptgottesdienst Pfarrerin Klever

21.2. Invokavit 9.30 Uhr Hauptgottesdienst

„Spielraum! Sieben Wochen ohne 
Blockaden“ – Einstimmung in die 
Aktion „7 Wochen ohne“

Pfarrerin Kaplick

28.2. Reminiszere 9.30 Uhr Hauptgottesdienst Pfarrer Langmann

5.3. Weltgebetstag 19 Uhr Ökum. Gottesdienst Team

7.3. Okuli 9.30 Uhr „Andere Zeit“ Gottes-
dienst

Diakonin Höpfner

11 Uhr „Andere Zeit“ Gottesdienst Diakonin Höpfner

14.3. Lätare 9.30 Uhr Hauptgottesdienst Prädikantin  
Pietzcker

21.3. Judika 9.30 Uhr Gottesdienst  
mit Abendmahl 
„Wie kann Gott das zulassen?  
Hiob, die Frage nach dem Leid und 
5 Entdeckungen“

Pfarrerin Kaplick

28.3. Palmsonntag 9.30 Uhr Hauptgottesdienst Pfarrerin Klever

1.4. Gründonnerstag 18 Uhr Gottesdienst  
mit Abendmahl

Pfarrerin Klever

2.4. Karfreitag 9.30 Uhr Gottesdienst  
mit Abendmahl

Pfarrerin Kaplick

4.4 Ostersonntag 9.30 Uhr Hauptgottesdienst Pfarrer Langmann

5.4. Ostermontag 9.30 Uhr Hauptgottesdienst Pfarrer Langmann

Stand: 19.01.2021
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Gottesdienste am 
Mittwochnachmittag 
Für unsere ältere Generation

Bitte melden Sie sich an: 
Telefon Pfarramt: 2395620

Wir haben 50 Plätze zur Verfügung. 
Mit Maske und Abstand treffen wir uns 
auch im neuen Jahr weiter. Weil es gut-
tut, Beziehungen zu pflegen, vielleicht 
neue zu knüpfen und etwas zu spüren 
von der Gemeinschaft der Heiligen, zu 
der wir gehören.

Mit Pfarrerin Kaplick,

10. Februar um 14.30 Uhr:  
Andacht mit Bildern aus dem Heiligen 
Land. Pfarrerin Klever erzählt von der 
Karwoche und von Ostern in Jerusalem. 

10. März um 14.30 Uhr:  
Andacht „Es tönen die Lieder, der  
Frühling kommt wieder…“
Frühlingsmelodien wecken unsere 
Lebensgeister – Predigt: Neues Leben 
bricht sich Bahn, was Ostern und Früh-
ling verbindet und wie beides weltweit 
gefeiert wird.

Und – wenn es erlaubt ist: 

„Mini-Ausflug“ am 24. März:  
Führung durch die frisch renovierte 
Eibacher Johanneskirche mit Pfarrer 
Benjamin Schimmel. Wir treffen uns 
um 14.30 Uhr vor Ort. Bitte auch hier-
für in unserem Pfarramt anmelden.

Gottesdienst  
am 21. Februar 2021
Einstimmung auf „Spielraum!  
Sieben Wochen ohne Blockaden“

Fastenaktion „7 Wochen ohne“

Spielraum! Da geht noch was!  Manch-
mal stehen wir uns selbst im Weg. 
Verbeißen uns in Ziele, die schon längst 
nicht mehr passen. Sehen Mauern, wo 
der Weg eigentlich frei ist. Wie wäre 
es, wenn wir einmal mehr spielerische 
Leichtigkeit ins Leben ließen? Dazu 
lädt die Fastenaktion 2021 ein. So kann 
diese besondere Zeit vor Ostern zu 
einer Entdeckungsreise werden: Wie 
viel kindliche Unbefangenheit steckt 
in mir? Welche Träume habe ich - und 
was hält mich davon ab, sie zu verwirk-
lichen? Eine Fastenaktion – in diesem 
Jahr voller Freude und Fantasie.

Pfarrerin Eva-Maria Kaplick

Ankündigung zu Ostern
Was die Tage vor Ostern und Ostern 
selbst betrifft, haben wir PfarrerInnen* 
viele Ideen für Andachten, Aktionen 
für Familien, Musik. In unserer Kirche, 
davor, am Platz der deutschen Einheit... 

Wenn wir wissen, was erlaubt ist, in-
formieren wir Sie - über die Homepage, 
den Blog, Plakate und die Presse.

Sie dürfen gespannt sein und sich 
schon ein bisschen freuen... Was es auf 
alle Fälle geben wird: Ein Online-Clip 
von der Jugend.



8 Thema Angst in der Bibel

Jesus in Gethsemane - fühlen, was ist.
„Und sie kamen zu einem Garten mit 
Namen Gethsemane. Und er sprach zu 
seinen Jüngern. Setzt euch hierher, bis 
ich gebetet habe. Und er nahm mit sich 
Petrus und Jakobus und Johannes und 
fing an zu zittern und zu zagen und 
sprach zu ihnen: „Mein Seele ist betrübt 
bis an den Tod; bleibt hier und wachet.“   
(Markus 14, 32ff) 

Mich hat das schon immer beeindruckt, 
mit welcher Selbstverständlichkeit hier 
im Neuen Testament von den Gefühlen 
Jesu berichtet wird. Jesus hat Angst 

und ist verzweifelt, und er hat keine Absicht, dass zu verbergen. Er ist ein weicher 
Mann, kein „Indianer, der keinen Schmerz kennt“. Keiner der mit Sätzen aufwuchs 
wie „Was uns nicht umbringt, macht uns härter.“ Jesus fühlt, was er fühlt und er 
teilt sich mit und er bittet um Unterstützung und Beistand. Und er macht eine 
Erfahrung, die wir auch kennen, dass Menschen überfordert sind, wenn starke 
Gefühle geäußert werden. Die Jünger flüchten sich in den Schlaf. Und so macht 
Jesus, was er immer gemacht hat. Er betet, auf Knien oder im Liegen. „Er warf sich 
auf die Erde…“, heißt es. 

Wenn die Ängste sehr groß sind, dann ist es in der Tat eine Hilfe, wenn wir Kontakt 
mit dem Boden haben, wenn wir uns „erden“. 

Entweder wir spüren den Boden ganz bewusst unter unserem Körper oder wir 
lehnen uns an die Wand und spüren unseren Rücken oder wir falten die Hände und 
spüren, wie die Handflächen sich berühren. 

Die Kinder in der Schule haben mich manchmal gefragt, warum Jesus denn nicht 
geflohen ist und sich versteckt hat? Das einzige, was ich darauf antworten kann ist, 
dass das nicht seine Art war. Jesus ist seinen Weg aufrecht gegangen und Schwie-
rigkeiten nicht aus dem Weg gegangen. Und so hat er die ganze Nacht gebetet. Er 
trägt seine Ängste und seinen Kummer vor Gott, er hadert mit seinem Schicksal. 
Und er macht eine wundersame Erfahrung. Indem er Gott alles hinlegt, was ihm auf 
der Seele liegt, wird er verwandelt. Er bekommt die Kraft „Ja“ zu sagen, auch „Ja“ 
zu sagen zu einem schweren Weg, der nun vor ihm liegt. „Abba, mein Vater, alles 
ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir; doch nicht, wie ich will, sondern, was 
du willst!“ Er hatte sicher eine Ahnung  von dem, was ihn erwarten würde, aber 
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er setzt alles Vertrauen in Gott. Er vertraut darauf, dass Gott alles zu einem guten 
Ende führen kann. Er vertraut darauf, dass Gott weiß, was er tut, auch wenn er es 
nicht verstehen kann. Er ist sich sicher, dass alles schon seinen guten Sinn haben 
wird.

Der Apostel Paulus schreibt: „Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft 
ist in den Schwachen mächtig.“ Wenn wir das, was wir fühlen, unsere Schwäche, 
unsere Müdigkeit, unsere Ängste vor Gott bringen, dann werden wir erfahren, 
dass Gott uns neues Vertrauen und neue Kraft schenken wird. Es bedeutet nicht 
unbedingt, dass unsere Umstände sich bessern, wobei auch das vorkommen kann. 
Es bedeutet dass wir besser damit zurecht kommen, wenn wir mit Gottvertrauen 
unseren Weg gehen. Mit Gottvertrauen können wir alles in einem anderen Licht 
sehen. Wir sehen Licht, wo andere nur Dunkelheit sehen. Wir haben Hoffnung, wo 
andere aufgeben wollen, wir wissen uns getragen und gehalten- trotz allem, was 
dagegen zu sprechen scheint. 

Der islamische Mystiker Rumi hat ein sehr schönes Gedicht verfasst, das gut zu 
diesem Thema passt. 

Das Gasthaus
Jeden Morgen ein neuer Gast.

Eine Freude, ein Kummer, eine Gemeinheit,

ein kurzer Moment der Achtsamkeit kommt als unerwarteter Besucher.

Heiße sie alle willkommen und bewirte sie!

Selbst wenn sie eine Schar von Sorgen sind,  
die mit Gewalt aus deinem Haus die Möbel fegt, 

auch dann, behandle jeden Gast würdig.

Es mag sein, dass er dich ausräumt für ganz neue Wonnen.

Dem dunklen Gedanken, der Scham, der Bosheit -

Begegne ihnen lächelnd an der Tür und lade sie ein.

Sei dankbar für jeden, wer es auch sei,  
denn ein jeder ist geschickt als ein Führer aus einer anderen Welt. 

(Rumi)                                                                            

Pfarrerin Sigrid Klever
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Es ist Anfang Januar, als ich diese 
Zeilen schreibe. Viele Gefühle liegen in 
der Luft: Die Erinnerung an die Tränen 
über das Einsamsein an den Feiertagen. 
Erleichterung, dass das „Corona-Jahr 
2020“ zu Ende ist, und ein neues 
begonnen hat. Große Erwartungen, 
Träume, Sehnsüchte sind damit ver-
bunden: Alles soll möglichst bald anders 
werden. - Hoffnung auf die Impfstoffe, 
Ärger, dass es nicht schnell genug geht 
und Angst, dass es nicht für alle reicht. 
Gefühlsmäßig geht es ganz schön rund 
zu Beginn des neuen Jahres.

Ganz ähnlich ist es bei den Geschichten 
rund um den Satz aus der Bibel für den 
Monat März, Lukas 19,40: 

Jesus kommt nach Jerusalem. Seine 
Jünger feiern ihn wie einen König, legen 
ihre Kleider auf den Boden wie einen 
roten Teppich, jubeln ihm zu. Das dama-
lige Establishment fühlt sich provoziert, 
hat Angst um die Sicherheit in der Stadt 
und fordert Jesus auf, seine Jünger zum 
Schweigen zu bringen. Jesus sagt: Wenn 
meine Jünger schweigen, werden die 
Steine schreien. - Ein geheimnisvoller 
Satz, dieser Monatsspruch, fast kryp-
tisch. Ich versuche mich heranzutasten, 
was er bedeuten könnte.

Mir fällt auf, dass Jesus nicht mit seinen 
Jüngern mitjubelt. Er ist kein König, 
zumindest nicht so einer, wie sie ihn 
sich erträumen und wünschen. Er wird 
nicht die Herrschaft in Jerusalem über-
nehmen, die römische Besatzungsmacht 
aus dem Land jagen und die Machtver-
hältnisse auf den Kopf stellen.

Er ahnt, dass sein Leben gewaltsam en-
den wird. Er bleibt nüchtern und klar bei 
allem Jubel. – Etwas von dieser Nüch-
ternheit täte uns, so glaube ich, ganz gut 
angesichts der großen Erwartungen, die 
wir an das Jahr 2021 haben. So schnell 
wird nicht alles besser werden.

Jesus jubelt nicht mit, aber er fordert 
seine Jünger nicht auf, zu schweigen. 
Der Jubel darf sein, weil mit Jesus in 
der Tat etwas überwältigend Neues und 
Wunderbares beginnt. Und das muss zu 
Wort kommen, gehört werden. Wenn 
nicht durch die Jünger, dann durch 
so etwas lebloses wie Steine. Es muss 
an die Öffentlichkeit. So hat es zwei 
Jahrtausende überlebt. Die Botschaft 
von Jesus ist nicht totzukriegen.

Das Wort für „schreien“, das Lukas 
verwendet, bedeutet: krächzen, in 
Lebensgefahr um Hilfe rufen. Es wird 

Gedanken zum Monatsspruch
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verwendet, wenn es um Leben und Tod 
geht. Es klingen Bibelstellen aus dem 
Alten Testament an, in denen gerechte 
Verhältnisse gefordert werden. 

Schreiende Steine – ich sehe zerbombte 
Städte im Nahen Osten vor mir, ich 
denke an Geröllwüsten – entstanden 
durch den Klimawandel. Ich habe 
die Betonwüsten der Großstädte vor 
Augen - ohne Pflanzen und Spielplätze. 
Und Stolpersteine, die an die Opfer 
des Nationalsozialismus erinnern. Ich 
mache mir Sorgen, dass die Themen 
Friede und Gerechtigkeit gerade etwas 
zu kurz kommen, weil wir so damit zu 
kämpfen haben, mit der Corona-Krise 
zurechtzukommen. Dabei ist es das, was 
das Königsein Jesu ausmacht: Er ist ein 
Helfer, der Heil und Leben bringt, Freude 
und Wonne, wie es in einem Lied heißt. 

Wenn bei Ihnen gerade eher Langeweile 
herrscht, wie wäre es, wenn Sie sich 
mit einem Land beschäftigen, in dem 
die Steine um Hilfe schreien, weil die 
Menschen zu schwach dafür sind? In 

Zeitungen, Radio, Fernsehen und dem 
Internet nachforschen, was da los ist 
und wie Sie helfen könnten. Gut wäre 
es auch, die Menschen dort in unsere 
Gebete einzuschließen und vielleicht so-
gar gezielt eine Geldbetrag zu spenden. 
Die Organisationen, die helfen, haben 
2020 viel weniger Spenden bekommen, 
weil die Kollekten in den Gottesdiensten 
zunächst ausgefallen und dann stark 
zurückgegangen sind.

Wenn Sie beim Lesen merken: Ich 
bräuchte selbst Hilfe, dann sprechen Sie 
uns an: Pfarrerin, Pfarrer, Diakonin. Tele-
fonieren geht immer, und Abendmahl 
bei Ihnen zu Hause ist auch möglich. 

Und warum nicht zwischendurch jubeln 
und sich freuen: Wir haben es warm, 
genug zu essen und wenn wir ärztliche 
Hilfe brauchen, bekommen wir sie. Und 
wenn wir traurig werden oder ärgerlich 
oder wenn wir Angst haben, dann ist es 
so. Alles darf sein. Und was sein darf, 
wird sich verändern. 
Ihre Pfarrerin Eva-Maria Kaplick

Ein Gebet von Kurt Marti:

Gott, lass uns leben und sterben  
und sterben und leben.
Lass uns nicht erstarren.  
Lass uns nicht hart werden wie Eis 
oder wie Stein.
Lass uns nicht unbeweglich sein.
Gott, erwecke uns aus dem Schlaf.
Hauche uns Leben ein, gutes Leben, 
immer neues Leben.
Hauche uns den Geist Jesu ein.
Lass uns auferstehen und aufstehn.

Lass uns jetzt schon auferstehn
aus der Lüge, aus dem Streit, aus dem 
Unrecht, aus dem Unfrieden,  
aus dem Tod.
Lass uns miteinander auftreten  
für das Leben.
Aufstehn für das Leben.
Gib, dass es Leben  
an uns sichtbar wird.
Und lass das wahre Leben Jesu sich 
über uns ausbreiten wie der Frühling.

Amen!



12 Neues aus dem Kinderhaus

„Normalität“ verändert sich
Neue Wege im Umgang miteinander.
In unserer schnelllebigen Zeit ist das 
Wort ToGo in aller Munde. Es gibt Kaf-
fee ToGo, Essen ToGo und es gibt sogar 
den Einkauf ToGo. Am Heiligen Abend 
2020 gab es in Nikodemus den Gottes-
dienst ToGo. 

Die Corona-Zeit hat also auch Ihre 
Vorteile. Neue Ideen entstehen, unsere 
gewohnte „Normalität“ verändert sich. 

Mit AHA zum Gottesdienst. 

Übers Kindergartengelände verteilt, 
gab es Stationen, wo die Weihnachts-
geschichte erzählt oder auf Bildern 
dargestellt und mit Musik untermalt 
wurde. Die Familien trafen sich in 
Kleingruppen und konnten die Weih-
nachtsgeschichte entdecken: Die 
Hirten auf dem Felde, das Kind in der 
Krippe, die Weisen aus dem Morgen-
land. An der letzten Station, beim 

Christbaum gab es dann für die Fami-
lien ein kleines Geschenk ToGo. 

So schwierig die Zeiten für uns alle 
sind, so groß sind auch die Herausfor-
derungen, sich auf was Neues ein-
zustellen. In diesem Fall war es eine 
wunderschöne Erfahrung.

Ein Gewinn an Eigenständigkeit

Die bay. Regierung hat am 6. Januar 
2021 beschlossen, die Kindergärten zu 
schließen, um die Kontakte zu mini-
mieren. Ein paar Kinder sind jedoch in 
der Notbetreuung. Bei einem Gespräch 
mit ihnen über Corona und wie es 
ihnen damit so geht, haben die Hort-
kinder verschiedene Antworten gege-
ben. Doof finden alle, dass sie Masken 
tragen müssen und ihr größter Wunsch 
ist, dass Corona endlich vorbei ist. Im 
Kindergarten, im Hort oder auch in der 

„Ich weiß, das ist scharf, aber ich kann das selbst!“
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Die Kinder nehmen die Situation wie sie ist und toben im Schnee.

Schule sind sie von dieser Problematik 
abgelenkt und sie empfinden Schule 
nochmal ganz anders. Sie freuen sich 
auf die Schule und den Hort, denn hier 
erleben sie Gemeinschaft: Sie können 
mitbestimmen, was sie gerne essen 
möchten, sie kochen gemeinsam ihr 
Mittagessen, sie bauen einen Schnee-
mann und toben im Schnee. Die Kinder 
lernen zwar weniger in der Schule, 
aber sie gewinnen in der Corona-Zeit 
viel Eigenständigkeit, Selbstbewusst-
sein und Toleranz. 

Luftreinigungsgeräte und  
Corona-Ampeln

Damit die Ansteckungsgefahr im Haus 
minimiert wird, hat der Träger des 
Kinderhauses Luftreinigungsgeräte 
und Corona-Ampeln für alle Gruppen 
angeschafft. Wir wünschen uns, dass 

die Corona-Ampel für uns alle bald auf 
grün steht und wir wieder zu einem 
normalen Leben zurückehren können.
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Abendmahl zu Hause
Viele ältere Menschen können 
nicht mehr zum Gottesdienst kom-
men oder trauen sich nicht. Wenn 
Sie trotzdem gerne einmal wieder 
das Abendmahl empfangen möch-
ten, 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 einen Familienangehörigen dazu einladen.

Schreiben Sie mir eine E-Mail an sigrid.klever@elkb.de  
oder rufen Sie mich an unter 0911-23956215

Pfarrerin Sigrid Klever

Weltgebetstag 2021 am 5. März aus Vanuta
„Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte sein.“ Es klingt beson-
ders, wenn Frauen des pazifischen Inselstaates Vanuta dazu ermutigen. Die 83 
Inseln im pazifischen Ozean sind vom Klimawandel betroffen wie kein anderes 
Land, obwohl Vanuta selbst keine Industrienation ist. Die steigenden Wasser-
temperaturen gefährden Fische und Korallen. Durch deren Absterben treffen die 
Wellen mit voller Wucht auf die Inseln und tragen den festen Grund Stück für 
Stück ab. „Worauf bauen wir?“, ist das Motto des diesjährigen Weltgebetstags, in 
dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 27 stehen wird.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg werden Menschen sich am  
Freitag, 5. März 2021, 19 Uhr, Zeit für die Gedanken und Hoffnungen der 
Insulaner nehmen. Auch in Nikodemus wird ein Team sich online vorbereiten. Die 
Kirche wird ab 17 Uhr offen sein. Die WGT-Kerze brennt. Wir laden Sie ein zum 
stillen Gebet an der Kerze. Spendentütchen und Sammelbox werden aufgestellt, 
Rezepte und Infos ausgelegt. Ab 19 Uhr werden wir gemeinsam die Online-
Übertragung auf einer großen Leinwand miterleben. Auf das gemeinsame Essen 
landestypischer Spezialitäten verzichten wir schweren Herzens.  
Bitte unterstützen Sie die Frauen aus Vanuta.

Elke Löffler

Glauben wahrnehmen
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„Bitte wenden: Die Zukunft geht uns alle an!“
Themenheft zu ökologischen und sozialen Herausforderungen

Der Evangelische Verband Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt e.V. (KWA) setzt sich 
im gesellschaftspolitischen Diskurs für gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit ein 
und hat dieser Tage ein neues Themenheft mit dem Titel „Bitte wenden: Die Zu-
kunft geht uns alle an!“ herausgegeben. Die 36-seitige Broschüre für den Bereich 
Mobilität beinhaltet neben grundsätzlichen Artikeln zu ökologischen und sozialen 
Herausforderungen auch spannende Hinweise für eine nachhaltige Umsetzung 
auf lokaler Ebene und in der Gemeinde. Auch Impulse für thematische Gottes-
dienste und Andachten sind enthalten. Spätestens seit der UN-Konferenz in Rio 
1992 sei bekannt, wie dringend Nachhaltigkeit in den Bereichen Soziales, Ökolo-
gie und Ökonomie sei. Diese drei Themenfelder seien eng mit einander verwoben, 
so der KWA. Bestellung unter: info@kwa-ekd.de oder unter: 0511/473877-12,  
www.kwa-ekd.de/blog/2019/05/druckfrisches-themenheft-zur-mobilitaetswende/
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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
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Pfarrerin Sigrid Klever
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Pfarrerin Anne Mayer-Thormählen
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anne.mayer-thormaehlen@elkb.de
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Thomas Benker 
Vertrauensmann des Kirchenvor-
standes 
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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

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

Seelsorge-Bereitschaft 
am Wochenende

0170 - 8 61 39 83
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