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Ökumene ist ein wichtiges
Thema im Nürnberger Sü-

den. Die vier katholischen Ge-
meinden im Pfarrverband Lang-
wasser, der zum Bistum Eichstätt
gehört, und die vier evangeli-
schen Schwestergemeinden ver-
bindet vieles; es gibt Berührungs-
punkte und Gemeinsamkeiten.
Die Gläubigen besuchen sich auf
Veranstaltungen oder organisie-
ren sie gleich gemeinsam; sie fei-
ern miteinander Gottesdienste
und unterhalten verschiedene
ökumenische Kreise.

Begünstigt wird dies durch
die räumliche Nähe. Das Öku-
menische Kirchenzentrum, das
1986 eingeweiht wurde, betrei-
ben die katholische Pfarrei St.
Maximilian Kolbe und die evan-
gelische Martin Niemöller-Ge-
meinde zusammen. Es gibt ein
gemeinsames Grundstück und
einen gemeinsamen Glocken-
turm. Die freie Christengemeinde
Langwasser in direkter Nachbar-
schaft erweitert das Miteinander. 

Nun startet eine Initiative, die
diese lebendige Gemeinschaft
auf eine neue Basis stellen soll.
Die evangelische Kirche hat ein
Projekt auf den Weg gebracht,
um die enge Zusammenarbeit
auf verschiedenen Ebenen weiter
zu verbessern, noch mehr Syner-
gien zu nutzen und Tätigkeiten
zu professionalisieren. Ziel ist da-
bei, die christlichen Kirchen ge-
meinsam stärker in der Öffent-
lichkeit sichtbar und erlebbar
werden zu lassen und neues In-

teresse auf die
christliche Bot-
schaft zu lenken.

Dafür hat die
evangelische Ge-
samtkirchenge-
meinde Nürnberg
eine Projektstelle
geschaffen: Für
drei Jahre wird ein
Projektmanager
eingestellt – zur
Prüfung und Ini-
tiierung vertiefter
ökumeni scher
Zusammenarbeit,
insbesondere auf
organisatorischer und verwal-
tungstechnischer Ebene. Seit Jah-
resbeginn hat Ilona-Maria Kühn
aus Heroldsberg die Position in-
ne. Stelle und Projekt gehören
zum Prozess „Profil und Konzen-
tration“, die Finanzierung erfolgt
aus Mitteln der Landeskirche, des
Kirchenkreises und der Diözese.

Künftig in der Minderheit
Bereits 2017 hat die evangeli-

sche Kirche in Langwasser erst-
mals einen Antrag zur Förderung
der ökumenischen Zusammen-
arbeit erarbeitet. Hintergrund der
Initiative war, die verschiedenen
Beteiligten im sozialen Raum
wahrzunehmen und besser zu
vernetzen, präzisiert Pfarrer Dr.
Joachim Habbe von der Martin-
Niemöller-Gemeinde das Vorha-
ben. Klar sei gewesen, dass der
wichtigste Partner hier die 
katholische Schwester ist. In na-

her Zukunft
würden die
christlichen Kir-
chen in Lang-
wasser in der
M i n d e r h e i t
sein, gibt der
Geistliche zu
bedenken. Ge-
meinsam als
christliche Kir-
che aufzutreten,
sei da die richti-
ge Antwort, so
Habbe, der auch
den Langwas-
ser-Ausschuss

leitet, zu dem je drei katholische
und evangelische Vertreter gehö-
ren. Der katholische Pfarrver-
band signalisierte Interesse zu
kooperieren; in einem Workshop
wurden die vorhandene Zusam-
menarbeit und die mögliche Wei-
terentwicklung aufgelistet,
schließlich beantragten die evan-
gelischen Gemeinden im Som-
mer 2019 bei der Landeskirche
eine Projektstelle zur Steuerung
und Koordination der nötigen
Arbeiten. Die Genehmigung wur-
de erteilt. Finanzielle Unterstüt-
zung sagte auch Eichstätt zu,
denn – so die Pressestelle der Di-
özese – „mit der Ökumene ver-
leihen die Kirchen dem gemein-
samen christlichen Zeugnis in
der Welt einen sichtbaren Aus-
druck“.

Hauptaufgabe von Ilona-
 Maria Kühn wird sein, die öku-
menische Zusammenarbeit zu
intensivieren sowie mögliche Sy-
nergien insbesondere in der Ver-
waltung sowie beim Gemeinde-
management zu identifizieren,
um für die Gemeinden und ihr
Personal Entlastung zu schaffen.
Es soll eine Projekt-Arbeitsge-
meinschaft „Gemeinsam für die
Menschen. Ökumene Langwas-
ser“ aufgebaut werden. Diese
wird Ziele, Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten für die nächsten
drei Jahre erarbeiten. 

Ins Auge gefasst werden soll,
Verwaltungsaufgaben wie Immo-
bilien, Pfarrbüro, Kindergarten-
verwaltung langwasserweit wahr-

zunehmen, effiziente Strukturen
für ein gemeinsames Gebäude-
und Vermietungsmanagement
aufzubauen, Räume und Res-
sourcen sowie Bildungsarbeit zu-
sammen zu planen. Auch wenn
bei dieser Initiative der Verwal-
tungsbereich an erster Stelle
steht, ist auch das Pastorale ein-
gebunden, soll über ökumeni-
sche Gottesdienstformen nach-
gedacht werden.

Besonders hervorgehoben
wird von den Akteuren die Vision,
einen gemeinsamen Anlaufpunkt
für Kirche
an zentra-
ler Stelle
einzurich-
ten und
miteinan-
der zu be-
treiben –
als Kir-
chenbüro,
Beratungs-
angebot ,
n i e d e r -
schwell i-
ger Treff-
punkt. In Langwasser finde sich
großes ökumenisches Potenzial,
sagt Thomas Schrollinger, Diakon
in Langwasser und künftiger Lei-
ter der Hauptabteilung „Pastorale
Dienste“ im Eichstätter Ordina-
riat. „Hier ist der richtige Ort für
ein solches Projekt.“ Schrollinger
zeigt sich hoffnungsvoll, dass sich
innovative Wege im ökumeni-
schen Bereich ergeben werden.

Ulrike Pilz-Dertwinkel

Nürnberg-Langwasser

Neue Wege
in der Ökumene

 Der Langwasser-Ausschuss mit (von links) Pfarrgemeinderatsvorsitzendem Roland Schwab,
Wolfgang Lorenz von der Arbeitsgemeinschaft der Kirchenverwaltungen, dem neuen Leitenden
Pfarrer Dr. Karsten Junk, dem Sprecher des Ausschusses, Pfarrer Dr. Joachim Habbe sowie dem in-
zwischen ausgeschiedenen Leitenden Pfarrer Stephan Müller. Foto: Pilz-Dertwinkel (2), privat

Das Ökumenische Kirchenzentrum in Langwasser: Hier tei-
len sich die katholische und die evangelische Pfarrgemeinde
unter anderem Grundstück und Glockenturm.

Hat seit Anfang Januar
die Projektstelle inne:
Ilona-Maria Kühn.


