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Ökumene ist ein wichtiges 
Thema in Langwasser. Die 

vier katholischen Gemeinden im 
Pfarrverband Langwasser und 
die vier evangelischen Schwester- 
gemeinden verbindet viel. Es gibt 
Berührungspunkte und Gemein-
samkeiten: Sie besuchen sich auf 
Veranstaltungen oder organisieren 
sie gemeinsam, sie feiern mitein-
ander Gottesdienste und unter-
halten verschiedene ökumenische 
Kreise. Begünstigt wird dies durch 
die räumliche Nähe. Das ökume-
nische Kirchenzentrum, das 1986 
eingeweiht wurde, betreiben die 
katholische Pfarrei St. Maximilian 
Kolbe und die evangelische Martin 
Niemöller-Gemeinde zusammen. 
Es gibt ein gemeinsames Grund-
stück und einen gemeinsamen 
Glockenturm. Die freie Christen-
gemeinde Langwasser in direkter 
Nachbarschaft erweitert das 
ökumenische Miteinander. 

Diözese mit im Boot

Nun startet eine Initiative, die 
diese lebendige ökumenische Ge-
meinschaft auf eine breitere Basis  
stellen soll. Die evangelische Kirche  
hat ein Projekt auf den Weg ge-
bracht, um die enge ökumenische 
Zusammenarbeit auf verschiedenen  
Ebenen weiter zu verbessern. Ziel 
ist es dabei, die beiden christlichen 
Kirchen gemeinsam stärker in  
der Öffentlichkeit sichtbar und er-
lebbar werden zu lassen und neues 
Interesse auf die christliche Bot-
schaft zu lenken.

Dafür hat die evangelisch-luthe-
rische Gesamtkirchengemeinde 
Nürnberg eine Projektstelle ge-
schaffen: für einen Zeitraum von 
drei Jahren, beginnend ab dem  
1. Dezember dieses Jahres oder  
einen Monat später soll ein  
Projektmanager (m/w/d) eingestellt  
werden – zur Prüfung und Initi-
ierung vertiefter ökumenischer 
Zusammenarbeit, insbesondere 
auf organisatorischer und ver-
waltungstechnischer Ebene. Die  
Stelle und das damit verknüpfte 
Projekt gehören zum Prozess 
„Profil und Konzentration – PuK“, 
es wird aus Mitteln der Landes-
kirche und des evangelischen 

Kirchenkreises sowie der Diözese 
Eichstätt finanziert.

Gemeinsames zeuGnis

Bereits 2017 hat die evangelische  
Kirche Langwasser erstmals einen  
Antrag zur Förderung der öku-
menischen Zusammenarbeit 
erarbeitet; Hintergrund der Initia-
tive war, die verschiedenen Player 
im sozialen Raum wahrzunehmen 
und besser zu vernetzen, präzisiert  
Pfr. Joachim Habbe von der  
Martin-Niemöller-Gemeinde das 
Vorhaben. Klar sei gewesen, dass 
der wichtigste Partner hier die  

katholische Schwester war. In 
naher Zukunft werden die christ-
lichen Kirchen in Langwasser in 
der Minderheit sein, gibt der evan-
gelische Geistliche zu bedenken, 
gemeinsam als christliche Kirche 
aufzutreten, sei da die richtige 
Antwort. Der katholische Pfarr-
verband Langwasser signalisierte 
Interesse zu kooperieren. In einem 
Workshop wurde die vorhandene 
ökumenische Zusammenarbeit 
und die mögliche Weiterentwick-
lung aufgelistet, und schließlich 
beantragten die evangelischen Ge-
meinden Langwasser im Sommer 

2019 bei der Landeskirche eine 
Projektstelle zur Steuerung und 
Koordination der nötigen Arbei-
ten in Höhe von 240.000 Euro. Die  
Genehmigung wurde erteilt. Finan- 
zielle Unterstützung sagte auch das 
Bistum Eichstätt zu, denn – so die 
bischöfliche Pressestelle – „mit der 
Ökumene verleihen die Kirchen 
dem gemeinsamen christlichen 
Zeugnis in der Welt einen sicht- 
baren Ausdruck.“

Eine Reihe von Bewerbungen 
für die ausgeschriebene Stelle ist 
eingegangen und wird derzeit ge-
prüft. Hauptaufgabe des künftigen 
Projektkoordinators wird es sein, 
die ökumenische Zusammenarbeit 
zu intensivieren, mögliche Syn-
ergien zu identifizieren, um für 
die beteiligten Gemeinden Ent-
lastung zu schaffen. Es soll eine 
Projekt-AG „Gemeinsam für die 
Menschen. Ökumene Langwasser“ 
aufgebaut werden, die Ziele, Auf-
gaben und Verantwortlichkeiten 
für die nächsten drei Jahre er- 
arbeiten wird. 

zentraler anlaufpunkt

Ins Auge gefasst werden sollen 
die langwasserweite Wahrnehmung  
von Verwaltungsaufgaben bei Immo- 
bilien, Pfarrbüros und Kinder-
gartenverwaltung, der Aufbau 
effizienter Strukturen für ein  
gemeinsames Gebäude- und Ver-
mietungsmanagement, Räume 
und Ressourcen sowie die gemein- 
same Planung von Bildungsarbeit. 
Dabei ist das Pastorale immer mit 
eingebunden. Besonders hervor- 
gehoben wird von den Akteuren  
die Vision, einen gemeinsamen  
Anlaufpunkt für Kirche an zen-
traler Stelle einzurichten und  
miteinander zu betreiben – als  
Kirchenbüro, Beratungsangebot 
und niederschwelliger Treffpunkt.

In Langwasser finde sich großes 
ökumenisches Potential, sagt 
Thomas Schrollinger, der desig-
nierte Leiter der Hauptabteilung 
„Pastorale Dienste“ im Bischöf- 
lichen Ordinariat Eichstätt, grund-
gelegt vom ökumenischen Kirchen- 
zentrum: „Hier ist der richtige  
Ort für ein solches Projekt.“ .

 Ulrike Pilz-Dertwinkel

„Hier ist der richtige Ort dafür“
Initiative zur Intensivierung des ökumenischen Miteinanders in Nürnberg-Langwasser

Der Langwasser-Ausschuss kümmert sich um das Ökumene- 
Projekt: (v. l. n. r.) Pfarrgemeinderatsvorsitzender Roland Schwab 
Wolfgang Lorenz von der Arbeitsgemeinschaft der vier Kirchen- 
verwaltungen, Dr. Karsten Junk, neuer Leitender Pfarrer in Lang-
wasser, Pfarrer Dr. Joachim Habbe, derzeitiger Sprecher des 
Ausschusses, und der scheidende Pfarrer Stephan Müller. Nicht 
mit auf dem Bild die evangelischen Mitglieder des Ausschusses  
Dr. Elfriede Buker und Diakon Jens Herning.
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Das ökumenische Kirchenzentrum in Langwasser: ein ge-
meinsames Grundstück, ein gemeinsamer Glockenturm.


