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Die Markuskirche in Nürnberg-Gibitzenhof
wurde am 27.5.1954 eingeweiht.
Die Gemeinde St. Markus feierte das 50-jährige
Jubiläum der Kircheinweihung am 20.6.2004.
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Grußwort des
Oberbürgermeisters
der Stadt Nürnberg
Zum 50-jährigen Jubiläum des
Wiederaufbaus ihrer Kirche nach

lich die neue Kirche eingeweiht

kann die Kirche neue Bedeutung

werden. Als die erste Nachkriegskirche Nürnbergs war sie
ein Zeichen der Hoffnung für die

gewinnen als Zeichen der Hoff-

ganze, noch immer schwer vom

nung und Opferbereitschaft weit
über die eigene Gemeinde hinaus. In diesem Sinne ist der Wie-

Krieg gezeichnete Stadt.

deraufbau

Ihrer Markuskirche

kein Ereignis der Vergangenheit,
sondern ist aktueller denn je.

der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg spreche ich der Kirchengemeinde St. Markus im Namen
der Stadt Nürnberg meine herz-

Ich wünsche der Gemeinde St.
Markus auch künftig ein geseg-

lichsten Glückwünsche aus.
Es war das zweite Mal in wenigen

netes Gemeindeleben in ihrem
schönen Gotteshaus.

Jahrzehnten, dass die Gemeinde
St. Markus aus dem Nichts eine
neue Kirche aufbauen musste.

Dr. Ulrich Maly

Schon 1914 hatte sie auf Initiative eines erst drei Jahre zuvor
gegründeten Kirchenbauvereins
den Vorgängerbau der heutigen
Kirche errichtet. Nach nur dreißig Jahren legte eine Bombe
den Bau in Trümmer.

Ein halbes Jahrhundert steht jetzt

Die Gemeinde ließ sich von diesem Schlag nicht entmutigen.

die neue Markuskirche als Mittelpunkt ihrer Gemeinde und ihres

Unter beengtesten Verhältnissen
erhielt sie ihr Gemeindeleben

lebendigen christlichen Lebens.

aufrecht, während ihre Mitglieder
durch monatliche Beiträge den
Bau eines neuen Gotteshauses
vorbereiteten. 1954 konnte end-

Das Jubiläum bietet Anlass, auf
den bisherigen Weg der Gemeinde zurückzublicken. Gerade in
der heutigen, für viele Menschen
schwieriger gewordenen Zeit
5

gehende Gemeindegliederzahl.
Gefragt ist das Engagement der
Menschen. Das habe ich bei einem Gemeindebesuch erlebt. Ich
50 Jahre St. Markus — eine neue
habe viel gehört und gesehen,
Kirche an einem neuen Ort unviel Eindrückliches und Bemerweit der im Krieg zerstörten alten
kenswertes von den Menschen,
Markuskirche, ein Ort, an dem
sich die Gemeinde wieder zu
ihren Gottesdiensten versammeln konnte. Vom Kirchturm
hat man einen weiten Blick über
Gibitzenhof und über die umliegenden Gebiete der Nürnberger
Südstadt, dem Kern des alten
Industriegebiets. Davon ist die
Kirchengemeinde geprägt, hier
liegen ihre Wurzeln und Traditionen im ausgehenden 19. Jahrhundert.

Liebe Gemeinde
in St. Markus,

Vieles hat sich in der Südstadt
und in den Vierteln um die Markuskirche herum in den letzten
Jahren verändert: industrieller
Umbruch, viele Neubürger aus
unterschiedlichsten
Nationen,
andere Religionen und eine der
größten Moscheen in Deutschland prägen das Viertel. Auch
die Kirchengemeinde selbst erlebt ihre Umbrüche — weniger
Geld, weniger Personal, zurück6

unterm Regenbogen", wie sich
die Gemeinde in ihrem Leitbild
vorstellt, die Entwicklungen beobachten und begleiten und die
Stimme erheben, wenn die Probleme im Viertel sichtbar werden.
Ich bin sehr dankbar dafür, dass
diese Stimme in der Vergangenheit nicht geschwiegen hat und
auch in Zukunft nicht schweigen
wird.
Ich wünsche der Kirchengemeinde und all denen, die sich in St.
Markus engagieren, zu ihrem
Kirchenjubiläum Gottes Segen
und das Vertrauen, dass Gott Sie
begleitet auf dem Weg durch die
Zeit als wanderndes Gottesvolk.
Wolfgang Butz,
Dekan des Prodekanates
Nürnberg-Süd

die hier wohnen und leben, ich
war beeindruckt von der Offenheit und Klarheit, aber auch von
der Liebenswürdigkeit der Menschen in diesen Begegnungen.

St. Markus ist für die Menschen
im Viertel ein verlässlicher Partner. Wachsam wird der „Löwe

y
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Kirklie St. MarQms
19be-2004

Liebe Gemeinde
von St. Markus

Markus sind flott und für St. Ludwig aufgeschlossen.

Fast 20 Jahre bin ich nun in St.
Ludwig, 11 Jahre als Kaplan und
9 Jahre als Pfarrer. So einige
ökumenische Gottesdienste haben wir in dieser Zeit miteinander gefeiert. Lange Jahre war
ja besonders St. Markus unser
ökumenischer Ansprechpartner,
so manche Zusammenarbeit
haben wir miteinander versucht,
sogar auf der Ebene der Jugend.
Ich denke da z. B. auch an einige
Jugendkreuzwege miteinander.
Einmal organisierten wir auch einen gemeinsamen St. Martin-Laternenzug von St. Ludwig nach
St. Markus. Der Zug war schon
in der Vogelweiherstraße, wir
hatten schon die Markuskirche
im Blick, aber kein Licht brannte in ihr, alles war dunkel. Sollten wir erst das Dunkel dort mit
unseren Laternen erhellen? Zur
Vorsicht schickte ich schnell einen Jugendlichen ins Pfarrhaus.
Und bis wir die Markuskirche
erreichten, war sie auch schon
aufgeschlossen zu unserem
Empfang. Ja, die Pfarrer von St.

Unangenehm ging es mir nach
einer Predigt in St. Markus im
Rahmen eines Kanzeltausches.
Vielleicht habe ich doch ein wenig zu lang dem Volk von St.
Markus gepredigt. Schnell sauste ich nach dem Gottesdienst mit

terlichkeit. Leider hat mir jemand
während dieses Gottesdienstes
mein Ventil aus dem Fahrrad geklaut. War es ein Dieb oder ein
Gegner der Ökumene? Ich habe
es nicht herausgebracht. Und
sollte es auch ein Sabotageakt
gewesen sein, wir werden den
Weg zueinander weiter suchen,
zu Fuß oder mit dem Fahrrad,
bis wir ihn vielleicht einmal ganz
finden mit Kopf und Herz.
So beglückwünsche ich St. Markus zum 50. Geburtstag seiner
Kirche. Was wäre das für ein
großes Geschenk, könnten die
nächsten 50 Jahre uns die Einheit im Glauben bringen!
Beten und arbeiten wir dafür gemeinsam in St. Markus und St.
Ludwig.

meinem Fahrrad heim, stellte
das Fahrrad an der Klosterpforte ab, denn ich wollte zum Gottesdienst nicht zu spät kommen.
Pfarrer Klose predigte bei uns.
Ich war glücklich über diese ökumenische Geste der Geschwis-

P. Richard Hessdörfer,
Pfarrer von St. Ludwig

50 Jake
)
Kteißii St. Martit4s
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Vorwort
So manche gute, alte Geschichte fängt mit einem „Es war einmal..." an. Das Alte erscheint
dann meist in einem verklärten
Licht. So kann es auch gehen,
wer seine Kirchturmgeschichte
mit dem alten Gibitzenhof beginnt, dem kleinen Weiler vor
den Toren Nürnbergs. Weite und
grüne Wiesen erstehen vor dem
inneren Auge — doch die Realität mit dichter Wohnbebauung
und fünfstöckigen Häuserzeilen,
mit z.T. aus dem Ausland ferngelenkten Industriebetrieben und
sozialen Grundproblemen in der
Bevölkerung holen schnell in die
Gegenwart zurück.
Auch die Geschichte der Markuskirche steht nicht in einem
luftleeren Raum. Sie hängt aufs
Engste mit der Geschichte Gibitzenhofs zusammen. St. Markus ist nicht ohne den Zusatz
Nürnberg-Gibitzenhof denkbar.
Und das bedeutet immer noch
zu 50% Industrie- und Gewerbelandschaft.
Früher war Gibitzenhof eine
winzige Landgemeinde, um ein
8

Schloss herum gruppiert. Der der Gemeinde St. Markus seinen
Weiler Gibitzenhof verwandelte Stempel aufgedrückt hat.
sich um die Jahrhundertwende
vom 19. zum 20. Jahrhundert in Im Mittelpunkt aber steht die
einen industriellen Vorort Nürn- Kirche St. Markus. Am 20. September 1914 wurde die erste
(Not-)Kirche St. Markus an der
Ulmenstraße geweiht, am 27.
Mai 1954 die nun wahrhaftig aus
Trümmersteinen wiedererstandene zweite Markuskirche an
der Frankenstraße 29/31.

Dr. Rüdiger Kretschmann
1. Pfarrer von St. Markus
bergs. Bald nach der Eingemeindung Gibitzenhofs in die Stadt
Nürnberg im Jahr 1899 begann
auch die Geschichte der Gemeinde St. Markus.

50, nein: 90 Jahre Geschichte
sollen nachgezeichnet werden.
Lebendig aber wird diese erst,
wenn Personen aus dem Umfeld
des Kirchturms zu berichten beginnen und den Leser mit hineinnehmen in eine Geschichte, die
wechselvoll war und spannend
bleibt.
Geschichten, Zitate, Erzählungen
und Beiträge, die vor der Einführung der neuen Rechtschreibreform entstanden, sind bewusst
nach der früheren Rechtschreibung wiedergegeben.

Wir wollen diese Vorgeschich- Nürnberg, Juni 2004
te nur ein wenig streifen, um Rüdiger Kretschmann
deutlich zu machen, in welchen
Strudel der Veränderung der Ort
Gibitzenhof geriet und wie das

1. Die Anfänge der evangelischen Gemeinde in Gibitzenhof
Gibitzenhof zwischen Feldern und Weihern
Östlich der Handelsstraße nach
Augsburg, seitab von allem Verkehrsgetriebe, lag, umgeben
von Wäldern, Feldern und Weihern, der Ort Gibitzenhof. Dieser
Weiler mit seinem Herrensitz gehörte 1372 den Waldstromern;
seit 1455 befand er sich im Besitz des Nürnberger Patriziergeschlechtes von Löffelholz.
Einer von ihnen, Matthes Löffelholz, gab seinen Untertanen
bereits 1578 eine Gemeindeordnung. Sie hatte mit rechtschaffenem Leben und Glauben zu tun.
50 Jahre nach der Einführung
der Reformation und dem Bauernkrieg und 25 Jahre nach dem
2. Markgräflichen Krieg versuchte diese Ordnung, die verderblichen Folgen der Kriegszeiten zu
überwinden. Mit einer Klage und
Vermahnung setzte sie ein:
„Obwohl die Gemein- und Eigenherrschaft der gänzlichen
Hoffnung gelebt, ihre Untertanen
würden sich den augenscheinlichen Zorn Gottes...etwas mehr

zu Herzen genommen und sich
dadurch zu einem besseren und
bußfertigen christlichen Leben
und Wandel haben bewegen lassen, so befindet sich doch leider,
daß ungeachtet solcher Warnungen Gottes, die alle Augenblicke
sich an unsere Hofzäune nahen,
auch hintangesetzt der täglichen
Predigten und Vermahnungen
auf den Kanzeln, auch der Gesetze und Ordnungen, so deswegen ein ehrbarer Rat der Stadt
Nürnberg als die hohe Obrigkeit
und die Schutzherren dieses
Ortes oftmals eröffnen lassen,
sich nichts desto minder in solch
unbußfertigem Leben fortfahren, Gott lästern, heftig einander
schänden und schmähen, übel
nachreden, anfeinden und es mit
ihnen so weit gekommen, daß
leider kein Nachbar mehr dem
anderen von Herzen etwas Gutes gönnte, welches darum desto
mehr zu erbarmen, daß dergleichen Untreu und Erkaltung der
Herzen unter den Ungläubigen
kaum vorkommt..." (Gemeindebuch St. Markus, hg.v. Evang.
Pfarramt, o.J., S.4)

zenhofs angehalten, von der Absolution Gebrauch zu machen,
die Sakramente zu genießen und
monatlich einem Gottesdienst
beizuwohnen und eine Predigt
anzuhören. Dabei wird auch an
die Kinder gedacht, „daß sie
ihre Kinderlein zur Schule, zum
wenigsten aber zur christlichen
Kinderlehre unseres lieben Katechismi gern und fleißig erziehen"
(Ebenda).

Später, als die erste Gemeinde
St. Markus entstand, sollte es
wieder darum gehen, dass die
im Wachstum begriffenen Vorstädte keine gänzliche kirchliche
Entfremdung erleben müssten.
Bis die Kirche auf diese Situation reagierte, dauerte es allerdings lange, so dass die Mutterkirche St. Leonhard den Außensprengel Gibitzenhof als ihr
„Schmerzenskind" betrachtete
(vgl. Werner Schanz: Das Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit von Gott ist nur bei einem
ganz geringen Teil vorhanden.
Gibitzenhof auf dem Weg zu einer von der Industrie geprägten
Vorstadtgemeinde,
MABASEDarum werden die Bauern Gibit- Verlag, Nürnberg 2003, S. 19).
9

Als dies endlich geschah, stand
das unter neuen Vorzeichen. Das
bisweilen harte weltliche Kirchenregiment war einer Bürgergesellschaft gewichen, die sich ihrer
Selbständigkeit immer bewusster wurde. Dennoch: Die soziale
Not war in den Arbeitersiedlungen, wie es auch Gibitzenhof immer mehr wurde, groß, und das
erste Bestreben, eine Kirche in
Gibitzenhof zu gründen, beruhte
auf der Sorge um die diakonische
und geistliche Versorgung der
Menschen. Als die erste Markuskirche eingeweiht wurde, konnte
der Einweihungsbericht der Kirche St. Leonhard denn auch über
die neue Kirche sagen:
„Wollte Gott, es gäbe in Nürnberg
in den entlegenen Teilen unserer Vorstädte recht viele solcher
Notkirchen — an wie viel religiöse
und kirchliche Not könnten wir da
herankommen, ohne sie ins Ungemessene wachsen lassen zu
müssen."(Aus: Monatliche Mitteilungen von St. Leonhard, 1914,
zitiert in: Nürnberger Kirchenbote. Gemeinde Gibitzenhof, Dezember 1939, S.2)

lichen Krieg zerstört und danach,
1562, neu aufgebaut worden war,
sich mit seinem Wassergraben
aus Weihern speiste, von denen
es viele in und um Gibitzenhof
gegeben hatte und die sich von
Gibitzenhof bis nach Pillenreuth
erstreckt haben. Über Röhren ist
dann das Wasser vom Schloss
zum Landgraben wieder abgeleitet worden. Durch den Bau des
Ludwig-Donau-Main-Kanals aber
wurden viele Bäche in ihrer Richtung geändert und so versiegten
auch nach und nach die Weiher,
von denen einer, der Vogelweiher,
mit seiner Insel etwa an der Ecke
Nimrod-/Eschenstraße lag. Der
Graben des Löffelholz-Schlösschens lag also ohne Wasser da.
Wie hier das Wasser versiegte,
so wurde der alten, bäuerlichen
und gutsherrlichen Zeit bald ganz
das Wasser abgegraben. Da hatte auch die Kirche immer mehr zu
beweisen, dass sie im erstarkenden Industriezeitalter helfend und
stützend an die Seite der Menschen trat.

Da beginnt die eigentlich spanFast symbolisch kann für die nende Geschichte der evangelineue Zeit gesehen werden, dass schen Gemeinde in Gibitzenhof
das Gibitzenhofer Schlösschen, und des ersten Kirchbaus im Jahr
das am 1.6. 1552 im 2. Markgräf- 1914.
10
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Gibitzenhof als Außensprengel von St. Leonhard
Kirchlich gesehen lag Gibitzenhof
im Außensprengel der Pfarrei
Nürnberg - St. Lorenz. Seit aber
im Jahre 1483 St. Leonhard einen eigenen Pfarrer bekam,
hielten sich auch immer mehr
Gibitzenhofer Bewohner zu der
1317 erbauten Leonhardskirche,
da diese näher und bequemer
lag als St. Lorenz. Auch waren
die Bestattungsgebühren in St.
Leonhard niedriger als auf den
Kirchhöfen in Nürnberg. (Die
Stadt wachte streng über die
Einhaltung der verschiedenen
Begräbnisklassen; die Staffelung
reichte von der „8-Herren-Leich"
bis zur „Arm-Leute-Leich". St.
Leonhard mit nur einem Geistlichen konnte sich diese Vielfalt
rein personell gar nicht leisten.)
Im ersten Grabbuch von St. Leonhard, in dem 90 Gräber aufgeführt werden, sind bereits sechs
Familiengräber verzeichnet, die
zu Gibitzenhof gehören. Dieses
1662 geschriebene Grabbuch
zählt auch elf Armen-Gräber

auf, in welchen all die bestattet Pflichten mit zu erfüllen, der letzwurden, denen ein Familiengrab tere wollte aber für die ihm überunerschwinglich war. Die Vor- tragenen Pflichten auch die entliebe für St. Leonhard hatte bei sprechenden Rechte erhalten.
den Gibitzenhöfern noch einen Erst im Jahre 1644 wurde dieser
anderen Grund: Der Leonharder Streit durch ein Abkommen mit
Geistliche musste im Sonderfall dem Stadtmagistrat beigelegt.
die Herren von St. Lorenz vertre- Hierdurch wurden Gibitzenhof
ten. Solche Sonderfälle waren:
und Sandreuth endgültig nach
St. Leonhard „eingepfarrt", da
a) Nachtzeiten, wenn die Tore der
sie ihre Toten auch in St. LeonStadt geschlossen waren, keiner
hard beerdigen ließen.
in die Stadt hinein und aus der
Stadt heraus konnte;
Es heißt: „Gibitzenhof und
Sandreuth haben seit alters die
b) schlechtes Wetter, wenn der
Sepultur (das ist das Grabrecht)
Weg außerhalb der Stadt für die
auf dem Leonharder Friedhof".
Herren von St. Lorenz zu be(Gemeindebuch St. Markus-Kirschwerlich war;
che, a.a.O., S. 5)
c) unsichere Zeiten, wenn die
Straßen außerhalb des Burgfriedens zu gefährlich waren;
ele
d) Notfälle, wenn der Leonharder
Pfarrer schneller erreichbar war
als die Herren von St. Lorenz.
Die Lorenzer Pfarrer bemerkten
bald, dass sich die Dorfbewohner mehr und mehr nach St. Leonhard hielten; auch entgingen
ihnen verschiedene Einnahmen
aus den Dörfern des Außensprengels. Daher entbrannte
ein langwieriger Streit zwischen
den Pfarrherren von St. Lorenz
und dem Pfarrer von St. Leonhard. Die ersteren wollten ihre
alten Rechte behalten, ohne die
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Konfirmationsurkunde ,1925 (Archiv)

Gibitzenhof wächst und
wächst
Hatte sich Gibitzenhof in den
ersten 50 Jahren des 19. Jahrhunderts einwohnermäßig verdoppelt, so vergrößerte es sich in
den letzten Jahrzehnten des 19.
Jahrhunderts noch ganz gewaltig; vor allem, da sich Nürnberg
von Steinbühl aus immer weiter
nach Süden ausdehnte und auf
Gibitzenhof zuwuchs.
Diesem
schnellen
Wachstum versuchte der Staat dadurch gerecht zu werden, dass
Gibitzenhof 1882 eine eigene
Schule bekam. Zuvor waren die
Kinder nach Steinbühl in die
Schule geschickt worden. Als
Gibitzenhof mit Sandreuth dann
1899 nach Nürnberg eingemeindet wurde, da war aus dem stillen Dörfchen von 1809 ein Vorstadtviertel geworden, aus dem
die bäuerliche Bevölkerung fast
ganz verschwunden war. Bestand diese Vorstadt bis dahin
aus Gibitzenhof, Neugibitzenhof
und Sandreuth, so vermehrte
sich die Bevölkerung durch die
Wohnanlage der MAN in der
Werderau nochmals in hohem
Maße.
11

Hindernisse auf dem Weg Fortschritt schritt auch von der
Kirche fort und war von ihr ohne
zur Leonhardskirche
Atemnot kaum einzuholen."
Etwa zur gleichen Zeit wurde der
kurze Weg über die Felder zur (Werner Schanz, Gibitzenhof
Leonhardskirche durch die Er- auf dem Weg zu einer von der
richtung des Gaswerkes (1904) Industrie geprägten Vorstadtgeendgültig verbaut. Schon vorher meinde, Nürnberg 2003, S. 18)
war der Bahndamm der Linie Die Hindernisse für das ErreiAugsburg-Nürnberg eine große chen der Kirche St. Leonhard
Behinderung auf dem Weg nach aber gingen auch in die Nase.
St. Leonhard gewesen.
Werner Schanz schreibt:
In seiner Gibitzenhofchronik „Gibitzenhof blieb bis 1922 Auschreibt der ehemalige Industrie- ßensprengel von St. Leonhard.
pfarrer Werner Schanz:
Das ,Schmerzenskind' erhielt
„In der Tat, seit 1835 pfiff der zwar eine Hilfsgeistlichenstelle,
Zug der modernen Zeit durch aber die Verbindung zur Pfarrdie Felder und zerschnitt den kirche zerriss immer mehr durch
Weg zur Kirche. Der ,Adler', die den Bau des neuen Gaswerks,
Fäkalienverladestelerste deutsche Eisenbahn, fuhr durch die
Eisenbahndämme.
die
le
und
zwar noch beschaulich zwischen
Nürnberg und Fürth hin und her Zwischen Außensprengel und
der
und lockte allenfalls am Sonntag Muttergemeinde entstand
kam
,Hinterhof'
Nürnbergs.
So
Zuschauer an und vom Kirchder Notkirche
gang weg. Aber wenige Jahre die Einweihung
Ulmenstraße
später wurde es überall ,höch- St. Markus an der
1914
reichlich
spät."
ste Eisenbahn': 1844 wurde die
Bahnlinie nach Bamberg, 1849 (A.a.O., S.19)
die nach München und Augsburg fertiggestellt, 1845 der
Ludwig-Donau-Main-Kanal und
1855 die Ludwigsbahn eröffnet.
(je Jake
Diese großen Verkehrsprojekte
kireii? St. Marets
erzwangen größere Umwege,
NM-2009
so daß sich die Leonhardskirche immer mehr entfernte. Der
12

Ein Diakonieverein entsteht
Die geistliche Versorgung und die
kirchliche Betreuung konnten bei
diesem raschen Bevölkerungswachstum einfach nicht mehr
mithalten. Um diesem kirchlichen Notstand zu wehren, wurde
Gibitzenhof mit Sandreuth 1909
ein eigener Seelsorgesprengel.
Da leider keine eigentliche Pfarrwohnung vorhanden war, musste der Geistliche immer zur Untermiete wohnen. So kam es denn,
dass der Gibitzenhofer Pfarrer
zeitweilig gar nicht in seiner Gemeinde wohnen konnte. Wie
groß die allgemeine Notlage in
Gibitzenhof war, mag daraus ersichtlich sein, dass bereits 1908
ein Verein für Gemeinde-Diakonie in Gibitzenhof gegründet wurde, der neben einer Schwesternstation auch eine Kinderschule
errichten wollte.
Zusammen mit dem Diakonieverein gelang es dem Hilfsgeistlichen Bohrer im neuerbauten
„Block" an der Dianastraße Räume für die Diakonissenstation
und die Kinderschule einbauen
zu lassen. Zuvor war auf diesem großen Wiesenplatz nur ein
Forsthaus gestanden, das für
den Bezirk des in der Nähe liegenden Waldes zuständig war.

1910 konnte der Kindergarten
in der Dianawohnanlage (Dianastraße 34) eröffnet werden,
während die Schwesternstation
wegen Schwesternmangels erst
1913 mit einer Gemeindeschwester aus Neuendettelsau besetzt
werden konnte. Freie Kräfte leiteten bis dahin den Kindergarten
mit rund 50-60 Kindern. Als die
Schwestern kamen, wuchs die
Kinderschar auf über 150 Kinder an, so dass Neuaufnahmen
kaum noch möglich waren.
Um die großen Ausgaben für
Kinderschule und Schwesternstation zu decken, wurde seit
1908 während der Gibitzenhofer
und Sandreuther Kirchweih eine
Glücksbude zu Gunsten des Diakonievereins aufgestellt. Deren
Vorsitzender Amler betreute zu
dieser Zeit die erste KirchweihGlücksbude am Platze der heutigen Stadtsparkasse an der Gibitzenhofstraße zusammen mit
seinen Gibitzenhofer Freunden.
Der Reinerlös aus diesen Warenverlosungen bildete ein nicht
unbeträchtliches Finanzpolster
für den Verein.
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Waschhaus in der Werderau, 2003
( RK)

Ein eigener Betsaal
in Gibitzenhof
Kaum hatten die Kinder begonnen, den Kinderschulsaal zu
füllen, stellten auch schon die
Erwachsenen
Überlegungen
an, ob nicht dieser Saal ebenso
als Betsaal dienen könnte. Bis
zu diesem Zeitpunkt waren die
Gottesdienstbesucher, auch Eltern mit ihren Kindern, sonntags
oft über Feldwege oder über
Sandreuth zum Gottesdienst in

die Kirche St. Leonhard gegangen.
Es gelang dem Hilfsgeistlichen
Bohrer, einen Betsaal für die Gemeinde im Saal der Kinderschule
einzurichten. Hier traf sich bald
die Gibitzenhofer Gemeinde am
Sonntag zum Gottesdienst und
ersparte sich lange Wege.
Der gute Besuch dieser Betsaalgottesdienste zeigte immer deutlicher, wie dringend eine Kirche
in Gibitzenhof benötigt wurde.
Um den Kirchbau zu beschleunigen, wurde 1911 der „Kirchenbauverein Gibitzenhof" gegründet. Unter reger Anteilnahme der
Mitglieder und der Bevölkerung
suchte man nun einen günstigen Kirchenbauplatz. Es wurden
auch einige Grundstücke zum
Kirchenbau angeboten. Doch
erschien der geforderte Preis
für den Kirchenbauverein unerschwinglich. Deswegen verlief
dieser Weg erst einmal im Sande.
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Ort der früheren
Kinderschule im
Dianablock, 2004
(RK)
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Kinderschule und
Schwesternstation,
Dianastr. 34
um 1910
( Archiv)

2. Der Bau der ersten Markuskirche
Der Bau der ersten Kirche
St. Markus

Platz für die Kirche gesucht
Die Suche nach einem kostengünstigen Grundstück verlief
zunächst ergebnislos. Deshalb
entschloss man sich, vorerst nur
eine Notkirche auf städtischem

Pachtland zu errichten. Man
fand das Pachtland in der Nähe
der Kreuzung Ulmenstraße/Vogelweiherstraße, wo heute eine
ARAL-Tankstelle steht.
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Standpunkt der ehemaligen Markuskirche in der Ulmenstraße,
Blick vom Kirchturm St. Markus, 2004 (RK)

D. Friedrich Boeckh wurde 1912
Pfarrer von St. Leonhard und
damit zugleich von Gibitzenhof.
Sein Ziel war von Anfang an gewesen, Gibitzenhof zur Selbstständigkeit zu führen. „Die Pflege
Gibitzenhofs lag ihm darum besonders am Herzen, da ihm die
hier einsetzende Entkirchlichung
auf die Seele brannte", zitiert
ein Nachruf „Zum Gedächtnis
an Geheimen Oberkirchenrat D.
Friedrich Boeckh" (Monatsblätter der ev. luth. Gemeinde Nbg.
Gibitzenhof, April 1930).
1912 übernahm Boeckh den
Vorsitz des allgemeinen Kirchenbauvereins (wohl für ganz Nürnberg zuständig). Ihm gelang es,
hier den Bau einer Notkirche in
Gibitzenhof durchzusetzen. Nur
dadurch schien ihm eine Sammlung der Gemeinde vor Ort gewährleistet zu sein. Nach Weggang des Hilfsgeistlichen Bohrer
aus St. Leonhard wurde Boeckh
auch 1. Vorsitzender des Kirchenbauvereins in Gibitzenhof.
15

Im Jahr darauf wurde dort bereits ein eigenes Gotteshaus gebaut. Diese St.-Markus-Kirche,
an der Ulmenstraße in Höhe der
jetzigen ARAL-Tankstelle gelegen, weihte Kirchenrat, zugleich
Dekan Boeckh auch persönlich
am 20. September 1914 ein. Die
Baukosten, zunächst auf rund
33.000 Mark veranschlagt, betrugen schließlich bei der Endabrechnung rund 53.000 Mark.
Kirchenrat Boeckh war es auch
gewesen, der den Namen Markuskirche vorschlug. In seiner
Einweihungsansprache sagt er:
„Markuskirche soll dies Gotteshaus heißen nach dem Evangelisten Markus, der in seinem
Evangelium uns zeigen will die
Herrlichkeit Jesu in allem was er
tat."
(Monatliche Mitteilungen von St.
Leonhard, 1914, zitiert in: Nürnberger Kirchenbote. Gemeinde
Gibitzenhof, Dezember 1939, S. 4)
Das Gebäude hatte von außen
zwar nicht das Aussehen einer
stattlichen Kirche. Aber dennoch
war ein ansehnliches Haus entstanden, das einen kleinen Glockenturm besaß und sonntäglich
zum Gottesdienst rief.

16
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Die „Notkirche" St. Markus aus dem Jahr 1914 (Archiv)

Das Innere der Notkirche
St. Markus
Im Innern war ein erhöhter Chorraum an der Stimseite eingelassen,
in den Licht durch ein buntes Fenster
mit Kreuz fiel. Eine holzgeschnitzte
Kanzel war vor dem Chorraum aufgestellt. Auf der anderen Seite sollte
ein Kohleofen für die nötige Wärme
sorgen. Die für den Gottesdienst
nötigen Bücher wie die Altarbibel,
die Kanzelbibel, die Agende und ein
Choralbuch wurden durch die Muttergemeinde St. Leonhard gestiftet.
Die Altar- und Kanzelbekleidungen,
derAltarteppich, die Altarleuchter, die
Opferbüchsen und der Klingelbeutel
mussten durch die Gibitzenhofer
Gemeinde mit Hilfe von Sammlungen selbst bestritten werden. Die
Altardecke stiftete eine Frau aus der
Gemeinde.
Der Stromanschluss für die Kirche
aber bedurfte offenbar besonderer
Beziehungen:
"Daß die Kirche beleuchtet werden
kann, verdanken wir dem gütigen
Entgegenkommen der Schuhwarenfabrik Bemeis, die uns den Anschluß
an ihre Kraftzentrale gestattete."
(Nürnberger Kirchenbote. Gemeinde
Gibitzenhof, November 1939, S. 2)
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Das Innere der alten Markuskirche (Archiv)

Jake
Kieke St. Mareis
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Einweihung der Markuskirche mit Kriegsbeginn 1914
Dekan Boeckh weihte die Markuskirche am 20. September
1914 ein. Er hielt auch die Ansprache. Dabei nahm er Bezug
auf die kriegerischen Zeiten, und
erwünschte, dass die Markuskirche in den begonnenen Kriegszeiten einen Raum des Friedens
bieten möge:
„Die Stätte, die wir heute
zum Gotteshaus weihen
ss
wollen, soll all denen,
die hierher kommen,
•
den Weg zu diesem
Gottesfrieden zeigen,
auf daß sie Frieden
haben im Krieg und so
gerüstet sind, den Erfordernissen der Zeit
gerecht zu werden. So
paßt die Weihe eines
Gotteshauses auch in
kriegerische Zeit."
(Aus: „Monatliche Mitteilungen von St. Leonhard", 1914, zitiert
in: Nürnberger Kirchenbote. Gemeinde Gibitzenhof,
Dezember 1939, S.4)

Jahr 1914 stellte auch eine eher
zufällig gefundene Niederschrift
her.
Bei den Renovierungsarbeiten
im Jahr 1936 fand man unter
einer der beiden Säulen, welche bisher die Empore getragen
hatten und
die nun eine
andere Form
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1. August 1914, am Tage der
Kriegserklärung gegen Frankreich und Russland, gesetzt.
J. Steinmetz, Gottlieb Burk, Fritz
Bayer, Jakob Amon, sämtliche in
Eibach.
Gott schütze Deutschland.
Leonhard Kraft, Gibitzenhof."
(Monatsblätter der Ev. Luth. Gemeinde Nbg. Gibitzenhof, August/September 1936, S.1)
Sowohl der Kirchenbote vom
März 1936 bringt anlässlich
der geplanten Renovierung
der Markuskirche einen
Rückblick auf die Einweihungsfeierlichkeiten
als auch der Kirchenbote vom Oktober 1939,
diesmal anlässlich der
_
25-Jahr-Feier.
Beide
Berichte lassen erfahren, wie die Einweihung
der Markuskirche ablief:
• rÄ

„Die Teilnehmer an der
Feierversammelten sich
im bisherigen Betsaal,
der vornehmlich der
•
Kinderschule zu dienen
hat (in der Dianastr. 34,
erhalten sollten, einen Bogen Anmerkung des Verfassers)...
Papier, auf welchem mit Tinten- Der Posaunenchor eröffnete
stift geschrieben stand:
den Zug, ihm folgte eine stattliEine Beziehung zu den zeitgeschichtlichen Ereignissen im „Diese 2 Säulen wurden am che Zahl von Kindern, dann kam
18
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die Geistlichkeit, für deren Erscheinen wir besonders dankbar
sein müssen, nachdem so viele
Geistliche in den Kriegsdienst
eingetreten sind, dann folgten
die übrigen geladenen Gäste und
Freunde. Vor der Kirche übergab
Herr Architekt Brendel an den
Vertreter des allgemeinen Kirchenbauamtes, Herrn Oberregierungsrat Michal den Schlüssel, welcher ihn mit freundlichen
Segenswünschen dem geistlichen Kommissar Kirchenrat
Boeckh übergab, der dann im
Namen des dreieinigen Gottes
öffnete. Unter dem Gesang des
Liedes: , Tut mir auf die schöne
Pforte' zog die Festgemeinde in
das festlich geschmückte Kirchlein ein... Eine dichtgedrängte
Menge füllte unser Gotteshaus,
es mögen an 800 bis 900 Personen versammelt gewesen sein."
(Monatsblätter der ev. luth. Gemeinde Nbg.-Gibitzenhof, August/September 1936, S.2; Nürnberger Kirchenbote. Gemeinde
Gibitzenhof, Oktober 1939, S.2)

„Notkirche" gedachte Kirchlein
doch ein schönes Werk geworden sei:
„Was viele in Gibitzenhof längst
ersehnt hatten, ist am Sonntag,
dem 20. September, zur Wirklichkeit geworden. — Ein einfaches bescheidenes Kirchlein ist
seiner Bestimmung übergeben
worden. Eine Notkirche soll es
sein, weil sie einer vordringlich
gewordenen Not rasch abhelfen
soll, weil die Mittel noch nicht
vorhanden waren und auch die
gemeindliche Organisation noch
nicht so weit vorgeschritten war,
um zur Erbauung einer richtigen
Pfarrkirche schreiten zu können.
Wie lange die Notkirche stehen
wird, das weiß Gott allein. Was
uns zur Freude und zum Dank
stimmt, das ist, daß wir in diesem
Grenzgebiet unserer Stadt eine
Predigtstätte haben, wo Gottes
Wort verkündigt wird und die heiligen Sakramente verwaltet werden können. Mehr brauchen wir
nicht...

scheiden, aber doch traulich und
heimelich, daß man auch auf sie
das Psalmwort anwenden kann:
,Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth!"
(Ebenda)
Lange Zeit diente eine Zeichnung von der Markuskirche, im
Hintergrund mit dem späteren
Pfarrhaus in der Alemannenstraße, als Wahrzeichen der Gemeinde St. Markus. Das Original
der Zeichnung befindet sich übrigens im Protokollbuch des Posaunenchores St. Markus, z.Zt.
im Besitz von Günter Weinecke,
Werderau.

Jake
eiiitÜ St. Mariims

i9oelooe

Am Ende der Bautätigkeit kann Eine Notkirche soll es sein —
der Bericht aus St. Leonhard aber niemand wird ihr eine Not
nicht verhehlen, dass das als ansehen. Sie ist einfach und be19

3. Kirchliches Leben um die erste Markuskirche
Pfarrer Wunderer neuer
Pfarrer in Gibitzenhof
Im Jahr 1915 wurde Pfarrer
Wunderer als Hilfsgeistlicher von
St. Leonhard aus in Gibitzenhof
tätig. Er wirkte in den verschiedenen Gruppen und Vereinen
Gibitzenhofs kräftig mit. Noch
verfügte er über keine eigene
Pfarrwohnung.
Ursprünglich wohnte Pfarrer
Wunderer außerhalb der Gemeinde in der Humboldtstraße. Als er seine Tätigkeit in
Gibitzenhof aufnahm, wohnte er
bis 1918 in einer Wohnung privat
in der Dianastraße 3 im 1. Stock
bei Familie Pflaum, die in der UImenstraße eine Holzhandlung
besaß. Später war er wieder zu
Familie Hüttlinger in die Humboldtstraße übergesiedelt, wo
er mangels eines eigenen Pfarrhauses in Gibitzenhof noch viele
Jahre wohnen musste.
Schon bald bildete die Markuskirche, die ehemals nur als
Zwischenlösung bis zum eigentlichen Kirchbau gedacht war, den
Mittelpunkt eines regen Gemeindelebens. Und Pfarrer Wunderer
gab so manchen Anstoß.
20
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Hermann Wunderer,
Pfarrer 1915 - 1933 in Gibitzenhof (Archiv)

Gibitzenhof wurde als 18. eingereiht - waren u.a. die BäckerlehrHatten die Kindergärtnerinnen linge und die Betriebslehrlinge
bereits 1910 die ersten Mäd- der Maschinenfabrik Augsburgchenkreise ins Leben gerufen, so Nürnberg." (Ebenda)
erwuchs mit Pfarrer Wunderers
Hilfe aus dem ersten Gibitzen- Bedingt durch Kriegseinwirkunhofer Konfirmandenjahrgang ein gen erweiterte sich 1917 der
„Jünglingsverein". Der Zeitzeu- Kindergartenbetrieb durch Ange Hans Kieswald, der im Jahr gliederung eines Jungenhortes.
1904 in Gibitzenhof geboren war Zeitgleich wurde ein Jugendund dem Gemeindeverein in den hortgarten eröffnet, der schräg
zwanziger Jahren als Schriftfüh- gegenüber dem Gibitzenhofrer angehörte, schreibt in einem schulhaus lag. Hans Kieswald
schreibt:
Rückblick aus dem Jahr 1984:

Vereinsaktivitäten

„Ich erinnere mich besonders
gern an die Zeit, wo wir uns
am Sonntag in der Kirche trafen und am Nachmittag mit
Pfarrer Wunderer Wanderungen in die nähere Umgebung
von Nürnberg machten. Dabei
ging es meistens in Richtung
Maiach, Königshof, Kloster Pillenreuth und wir erlebten dabei
die schönsten Stunden."
(Hans Kieswald, Rückblick aus
dem Jahr 1984, Archiv des Pfarramts St. Markus, S.2)
Von den Jugendverbänden weiß
derselbe Autor zu sagen:
„Später wurden die ev. Jugendverbände in Kompanien eingeteilt, die 1918 wieder aufgelöst
wurden. In diesen Kompanien -

aus eigener Erfahrung zu berichten weiß:

„Im Kindergottesdienst, den ich
bis 1918 in der Markuskirche
besuchte, wurden wir damals in
Gruppen-Einteilung (Buben und
Mädchen getrennt) im christlichen Sinne erzogen. Für die
Betreuung der Gruppen stellten
sich Damen aus der Gemeinde zur Verfügung. Ein jährlicher
Ausflug mit diesen und unseren
Eltern nach Gerasmühle unter
der Führung von Pfarrer Wunderer war für uns immer etwas, das
„Auf der linken Seite stadtein- uns besonders erfreute."
wärts lag die Gärtnerei Amon. (Ebenda.)
Rechts neben dem Hort die Gibitzenhöfer Dorfscheune, in der
die Gibitzenhöfer Bauern nach Durch gezielte Elternarbeit erder Ernte ihre Drescharbeiten reichte die Hortleiterin, Fräulein
durchführten. Buben und Mäd- Gaukler, auch noch im selben
chen hatten getrennt voneinan- Jahr die Gründung des „KirchenGibitzenhof".
der ihre Gartenbeete. Unter der gesangsvereins
Leitung von Herrn Pfarrer Wun- Der Chor erfreute die Gemeinde
derer und unter Betreuung von auf vielerlei Art, sei es im GotGartenmutter Scharschmidt ver- tesdienst, bei Turm- oder Abendlebten wir Kinder dort glückliche musiken, durch Mitwirkung oder
und frohe Jugendjahre... Ein Teil auch ganze Gestaltung von
des Hortplatzes gehörte damals Gemeindeabenden und durch
noch einem Fräulein Meßtaler Ständchen für Geburtstagskinaus Steinbühl, die mit Kindern
der. Die Kirchenkonzerte dieses
aus diesem Bezirk ebenfalls
Chores sollten sich unter der
Gartenbeete eingeteilt hatte."
Leitung von Herrn Lehrer WürAuch einen Kindergottesdienst sching zu den Parade-Abenden
gab es, über den derselbe Autor der Gemeinde entwickeln.
21

Auch die Jugendkreise, „MariaMartha-Verein" für die Mädchen
und der Jugendbund für die Buben, zeigten ein reges Leben,
das leider durch die Gleichschal-

tung 1934 eine sehr einseitige
Ausrichtung erhielt. Nur der Hort,
1917 gegründet, schloss wegen
mangelnden Bedürfnisses bereits 1919 wieder seine Tore.
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Maria-Martha--Verein 1928 (Archiv)
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Als nach Kriegsende die Männer
wieder in der Heimat waren, riefen sie 1919 den „Männer- und
Jünglingsverein" ins Leben, dem
sich sogleich der 1915 gegründete „Jünglingsverein" anschloss.
Dort wurden die Buben weiter
im christlichen Sinne erzogen.
Seit 1918 war Herr Nägelsbach, der spätere Konrektor in
den Rummelsberger Anstalten,
Hilfsgeistlicher in Gibitzenhof
und half beim Gemeindeaufbau
kräftig mit. Er wohnte privat in
der Gibitzenhof-Apotheke in der
Dianastraße im 2. Stock.
Der Chronist Hans Kieswald schreibt:
„In den Nürnberger Jugendgruppen wurden u.a. auch Fußballspiele ausgetragen und Staffelläufe durchgeführt. Die Buben
aus Gibitzenhof waren in diesen
Sportarten immer mit an der
Spitze; einmal gewannen sie
den Fußball-Pokal NürnbergFürth. Der Pokal war längere
Zeit im ,Öttleins- Laden', Ecke
Gibitzenhof- und Dianastraße
(heute Dianaplatz) zur Schau
aufgestellt.
Ein Foto aus dem Jahre 1919
zeigt die Gewinner des Pokals
mit ihren Kameraden aus St.

Peter auf dem Eintracht-Platz in
der Zerzabelshofstraße in Nähe
der Regensburger Straße. Wir
haben damals im Endspiel mit
1:0 gewonnen. Torschütze war
unser bester Mann, mein ehemaliger vor Jahren verstorbener
Schulkamerad Heinrich Martin,
der in der Ulmenstraße wohnte
und später als Vertreter einer
bekannten Bleistiftfirma fast die
ganze Welt kennenlernte.

Evangelischer
Gemeindeverein
Mit Pfarrer Wunderers Hilfe wandelte sich 1921 der „Männer- und
Jünglingsverein" durch Angliederung einer Frauenabteilung zum
„Evangelischen Gemeindeverein Nürnberg-Gibitzenhof". Hans
Kieswald gehörte dem Verein in
den zwanziger Jahren als Schriftführer selbst an. Er schreibt:

„Dieser Verein schloß im Laufe
vorgenannter Jahre die Gibitzenhöfer zu einer Familie eng zusammen. Jährlich wurden zwei
Familien-Abende in den Hubertussälen, heutiges Gemeindehaus, und in der ehemaligen
Turnhalle des TSV 1873 (Gibitzenhofstraße, Nähe Herschelschulhaus) durchgeführt. Herr
Pfarrer Wunderer begrüßte dort
(Hans Kieswald, Rückblick aus seine Gibitzenhöfer immer bedem Jahr 1984, Archiv des sonders herzlich und durch eine
Pfarramts St. Markus, S.3)
Laienspieler-Gruppe der Gemeinde, die auch in anderen Teilen Nürnbergs großen Anklang
fand, erlebten die GemeindeMitglieder mit ihren Angehörigen
und Freunden viele frohe und
PAN
besinnliche
Stunden. Die Leiteieirde St. Marias
rin dieser Gruppe war mit Erfolg
19be-2009
die Hausfrau von Herrn Pfarrer
Wunderer, Frau Hüttlinger, die
jahrelang unermüdlich für den
Verein arbeitete." (Ebenda.)

Im letzten Kriegsjahr 1918 wurden die Nürnberger Buben während der Ernte als Landhilfe für
die Bauern eingeteilt. Über den
Vater von Herrn Pfarrer Wunderer, der zu dieser Zeit Geistlicher in St. Sebald war, kam ich
für zwei Monate nach Weimersheim bei Weißenburg/Bayern. "
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Der Gemeindeverein strebte stelle bewarb sich der bereits in
die Abtrennung des Sprengels Gibitzenhof als Hilfsgeistlicher
Gibitzenhof von der Mutterge- tätige Hermann Wunderer. Am
meinde St. Leonhard an. Dieses 11.6.1922 wurde er dort auch als
Ziel konnte bereits am 1. Juni erster Geistlicher auf der neuen
1922 erreicht werden.
Pfarrstelle Gibitzenhof eingeführt.
Die Errichtung einer eigenen
Pfarrstelle in Gibitzenhof
1922 wurde zum ersten Mal
für Gibitzenhof eine Pfarrstelle ausgeschrieben. Für den 15.
April 1922 war im städtischen
Amtsblatt durch die Gemeinde
St. Leonhard eine „Tagfahrt" zur
Gründung einer „Tochterkirchengemeinde" in Gibitzenhof ausgeschrieben. 16 Personen aus dem
Wohnbereich Gibitzenhof waren
erschienen. Kirchenrat Boeckh
hatte bereits eine Stadtkarte in
der Hand, in der die künftigen
Grenzen des Gibitzenhofer Gemeindebezirks
eingezeichnet
waren. Außerdem machte er die
Erschienenen mit den Anträgen
des Kirchenvorstands St. Leonhard an die Gibitzenhofer Abordnung bekannt. Die Vertreter/
innen von Gibitzenhof konnten
dem zustimmen. Damit waren
die entscheidenden Weichen für
die Gründung einer eigenen Gemeinde in Gibitzenhof gestellt.
Auf die Ausschreibung der Pfarr24

umrahmt werden. Die Einsätze
führten den Chor auch schon
aus der Gemeinde heraus bis
nach Weißenburg, Windsheim
und Weiden. 1929 übernahm
Emil Wölfel die Leitung des Chores und führte diesen mit großem
Erfolg über die weiteren Jahre.
1932 betrug die Zahl der Bläser
Evangelische Schule in
18. Er blieb als späterer „Vater
Gibitzenhof
des Chores" bis 1976 im Chor
1922 bildete sich als eine Unter- aktiv und nahm auch später noch
gruppe des Gemeindevereins als „Ehrenchorleiter" regen Anteil
eine „Evangelische Elternverei- am musikalischen Geschehen.
nigung". Schon bald konnte sie
eine achtklassige evangelische Am Anfang stifteten Familien
Schule in Gibitzenhof durchset- aus der Gemeinde die Instruzen; diese bestand bis 1965. mente. Beim Jahreswechsel
Sie erlosch, als nicht mehr ge- 1924/25 erklang der erste, viernügend Eltern ihre Kinder in der stimmig gespielte Choral. Der
Bekenntnisschule anmeldeten.
Posaunenchor versteht sich bis
heute nicht als eigenständiger
Posaunenchor Gibitzenhof Verein, sondern als einen Zweig
des Gemeindevereins. So hatte
Als Ableger des Gemeindever- der Leiter des Gemeindevereins
eins entstand im Jahr 1924 der zuerst noch Befugnisse, die bis
Posaunenchor St. Markus. Er zur Verteilung von Instrumenten
wurde am 24.10.1924 von Pfarrer reichten.
Wunderer und den Herren Lippold, Blendinger, Vogel, Wiesel
und Wölfel gegründet. Dessen
erster Leiter war Herr Lippold.
Jake
Er betreute den Chor bis zum
lairidie St. Mareis
Jahr 1929. In diesem Jahr zählte
noe-2ooe
der Chor schon 14 Bläser. Nun
konnten alle Festgottesdienste
und Gemeindefeiern musikalisch
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Weiter ist die Gemeindehilfe, die
monatlich treu und stetig die Kirchenboten austrägt, aus diesem
Gemeindeverein entsprossen.
„Sie stellt die Verbindung zwischen Pfarrer und Gemeinde
her, ist also gleichsam Auge,
Ohr, Fuß und Hand der Pfarrer.
Bei großen Gemeinden mit ca.
10 000 Gliedern, soviel sind es
heute etwa in Gibitzenhof, können die Pfarrer gar nicht alle Gemeindeglieder kennen und sind
daher für diesen Dienst besonders dankbar." (Gemeindebuch
St.-Markus-Kirche, a.a.O., S.6).
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Altenspeisung
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1. Seite der Posaunenchorchronik - zur Zeit im Besitz von
Günter Weinecke

Seit 1922 gab es alljährlich am
4. Advent eine „Altenspeisung",
deren Ausrichtung und Durchführung die Stifter dieser Feier, Familie Erhard, besorgte. Für alte und
bedürftige Gemeindeglieder gedacht, umschlossen Mittagessen
und Kaffeetrinken das gesellige
Beisammensein am Nachmittag.
Darbietungen der verschiedenen
Gemeindegruppen sorgten dabei für ein recht unterhaltsames
Programm. Der Zweite Weltkrieg
setzte dieser schönen Tradition
leider ein jähes Ende.
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Über die Altenspeisung am
4. Advent 1935 gibt es einen
akribisch angefertigten Bericht:
„Zu dieser von Herrn und Frau
Erhard vor 12 Jahren gestifteten Feier waren 31 alte Gemeindeglieder erschienen. Ihr
Durchschnittsalter betrug 75
Jahre und 1 Monat, ihr Gesamtalter 2330 Jahre. Auch
unsere älteste Teilnehmerin,
die bald 97 jährige Frau Kelz,
konnte wieder dabei sein.
Zum Kaffee waren 16 weitere Gemeindeglieder geladen,
deren Durchschnittsalter 69
Jahre 8 Monate war, ihr Gesamtalter 1115 Jahre. Das
Gesamtalter sämtlicher 47
Teilnehmer betrug 3445 Jahre, das Durchschnittsalter 73
Jahre. Die Feier nahm einen
überaus friedlichen Verlauf, so
daß nachmittags 5 Uhr sämtliche Teilnehmer mit dankbarer
Freude heimgingen."
(Pfarrer Ludwig Wolfrum, Advents- und Weihnachtsfeiern
in der Gemeinde, in: Monatsblätter der ev. luth. Gemeinde Nbg. Gibitzenhof, Januar
1936, S. 3)
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Altenspeisung in Gibitzenhof, 1932 (Archiv)
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Pfarrer Wunderer im Kreis der Alten, 1932 ( Archiv)

Das Haus Ulmenstraße 24
wird erworben
Als Kirchenbauplatz, auf dem
die künftige Markuskirche errichtet werden sollte, war ursprünglich ein Grundstück zwischen
Eschen- und Vogelweiherstraße
ausersehen worden. Er diente
aber seinerzeit als Sport- und
Wäschetrockenplatz.
Deshalb
wurde er als Kirchenbauplatz
ausgeschlossen.

rer, Herrn Herbst, gehalten."
Da auch sonst kein geeigneter
Kirchenbauplatz in der Nähe der
Notkirche St. Markus vorhanden
war, fasste man den Entschluss,
das Anwesen Ulmenstraße 24 zu
erwerben und als Gemeindehaus
herzurichten. Der Kauf geschah
im Jahr 1923. Jedoch dauerte es

4' 4

Rolle, nach dem Krieg z.B. als
Notunterkunft für den zerbombten Kindergarten und Betsaal,
als Ort für den CVJM Gibitzenhof
und die Diakoniestation. Verschiedene haupt- und nebenamtlich Beschäftigte der Gemeinde
St. Markus konnten hier wohnen,
z.B. der 1.Diakon, Bruder Kutter
aus Rummelsberg, der im Jahr
1931 eine Wohnung erhalten
hatte und aus dem Krieg 19391945 nicht mehr zurückkam.

Hans Kieswald weiß von manchem sportlichen Ereignis auf
dem Platz zu berichten:
„Der vorgesehene Kirchbauplatz
zwischen Eschen- und Ulmenstraße diente in den 20er Jahren
zum Teil als Wäschetrockenplatz
und Sportplatz für die Jugendabteilung.
Im Juli 1929 hatten wir bei der
Einweihung des Sportplatzes
wieder unsere besten Kameraden aus St. Peter zu Gast und
spielten nach einem Faustballspiel vor einer größeren Zuschauerkulisse ein Handballspiel. Unsere Mannschaft ging
mit einem vielumjubelten 4:2
Sieg vom Platz. Da Herr Pfarrer Wunderer kein Sportfan war,
haben wir uns in dieser Sparte
mehr mit dem damaligen 2.Pfar-

Ein eigenes Pfarrhaus
wird erworben
Da Pfarrer Wunderer laut Chronist Hans Kieswald wegen
„Wohnungs-Zwangswirtschaft"
--__j nicht in der Ulmenstr. 24 wohnen konnte, war die Freude
Haus Ulmenstraße 24 (Archiv)
umso größer, als im Jahr 1926
das Haus Alemannenstraße 40
noch bis zum Jahr 1929, bis die durch die GesamtkirchenverwalRäume in diesem Haus für die tung erworben und als Pfarrhaus
Gemeindearbeit zur Verfügung hergerichtet werden konnte. Nun
gestellt werden konnten.
waren Pfarrhaus und MarkuskirDieses Haus spielte mit seinen che auf Sichtweite miteinander
Räumen für die Gemeinde St. verbunden, aber noch getrennt
Markus bis heute eine wichtige durch die Frankenstraße.
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Früher Tod von Pfarrer
Wunderer
Leider dauerte die Amtstätigkeit
von Pfarrer Wunderer im neuen
Hause nicht mehr lange. Er verstarb im Jahr 1933. Hans Kieswald berichtete als persönlich

traurig an der Haustür in der Alemannenstraße, als sein Sarg herausgetragen wurde!"
(Hans Kieswald, a.a.O., S.4)

Betroffener:
„Pfarrer Wunderer, jahrelanger
väterlicher Freund und gütiger
Berater vieler Gibitzenhöfer, hat
bis zu seinem frühen Tod am
5.Juli 1933 dort gewohnt. Ich
stand, da meine Familie immer
engen Kontakt mit ihm hatte,
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Pfarrhaus Alemannenstr. 40 nach Entwurf von 1924 (Archiv)
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Neue Sprengelgrenzen
Im Jahr 1926 wurden nicht
nur die Gemeindegrenzen für
Gibitzenhof, es wurden auch
die Gemeindegrenzen für ganz
Nürnberg offiziell neu festgelegt. Dabei kam das Gelände
der MAN und des Trafo-Werkes, zwischen Vogelweiher- und
Katzwangerstraße gelegen, an
die Kirchengemeinde Lichtenhof,
das Gebiet nördlich der Brehmstraße erhielt Steinbühl. Nur die
West- und Südseite der Gemeinde besaß „organische", durch
Bahnlinien markierte und darum
leicht erkennbare Grenzen.

So stand die Gemeinde vor der
Tatsache, von neuem Grunderwerbsverhandlungen für den
Kirchenbauplatz aufnehmen zu
müssen. Dieser von der Stadt geforderte Kirchenbauplatz lag zwischen der alten Markus-Kirche
und dem Pfarrhaus in der Alemannenstraße. Nach vielem Hin
und Her waren die Verhandlungen 1932 soweit gediehen, dass
durch ein Umlegungsverfahren
der Kirchenbauplatz in der Frankenstraße und das Grundstück,
auf dem die Markuskirche in der
Ulmenstraße stand, gegen den
bisherigen Kirchenbauplatz zwischen Vogelweiher- und Eschenstraße getauscht werden sollte.
Doch dieses Verfahren wurde
1933 nicht mehr durchgeführt,
„da in der ,Stadt der Reichsparteitage' andere und ,viel dringendere Probleme' zu lösen waren".

Franziskaner siedeln sich an

Aber ein Blick soll an dieser
Stelle noch zur katholischen
Gemeinde hinüber geworfen
werden, die auch mit Bauplänen befasst war: 1912 waren die
Franziskaner-Pater nach Nürnberg gekommen. Sie wollten
sich primär der Arbeiterschaft
Immer noch Kirchenbauplatz
vor Ort annehmen. Sägewerkbefür reguläre Kirche gesucht
sitzer Schönlein stellte den Patres
sein Privathaus in der Nähe
suchte
man
immer
noch
Aber
Gibitzenhofstraße
101 zur Verfünach einem günstigen Platz für
eine größere Kirche. Neben der (Gemeindebuch St. Markus, gung. Ihr sympathischer OrdensPräses, der bis zu seinem Tode
kirchlichen Neugliederung hatte a.a.O., S.7).
in der katholischen Gemeinde
die Stadtverwaltung einen „Getätig war, hieß Pater Gamelbert.
herausneralbebauungsplan"
In den Kriegsjahren 1914-1918
gebracht. Da sich östlich des
hatte dieser Orden vielen armen
nur
noch
Kirchenbauplatzes
Menschen in Gibitzenhof und
Industriebetriebe fanden, die
\\L'ab.p Pike
Steinbühl durch Essensspenden
Kirchengemeindegrenze gleichund weitere Wohltaten geholfen.
Feie St. Males
zeitig die Ostgrenze des KirFür
die katholische Gemeinde
Ae-2oo*
chenbauplatzes bildete, wurde
Gibitzenhof-Steinbühl
wurde auf
in diesem Generalbebauungsdem heutigen Platz des Klosters
plan ein anderes Grundstück als
die St.- Anna-Notkirche errichtet.
Kirchenbauplatz ausgewiesen.
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4. Die Renovierung der alten Markuskirche von 1936 bis 1939
Für die Gemeinde St. Markus
bestand zunächst keine Aussicht
mehr, zu einem stattlichen Gotteshaus zu kommen. Deshalb
entschloss sie sich, das Innere
ihrer „Notkirche" im Rahmen ihrer bestehenden Möglichkeiten
reicher auszuschmücken. Sie
gewann für die Arbeiten den
Bildhauer Karl Hemmeter aus
Weißenburg und den Maler Hermann Buschmann aus Nürnberg. Die bauliche Aufsicht hatte
der Architekt Joseph Stölzle aus
Nürnberg.
Diese Renovierungsmaßnahme
nahm insgesamt drei Jahre in Anspruch, von 1936 bis 1939. Darin
wurden Kunstwerke geschaffen,
von denen einige später, nach
der Zerstörung der Kirche im
Jahr 1944, in die neue Markuskirche eingegangen sind. Für die
damalige Gemeinde bedeuteten
die Maßnahmen in den Jahren
1936 bis 1939 eine bedeutende
Verschönerung, auf die sie stolz
war. Es war der Eindruck eines
deutlich weiteren und helleren
Raumes entstanden; denn man
hatte die Wände mit leichtem
Weiß gestrichen und das Gebälk
der Decke, des Gestühls und der
Rampe der Empore von dem
30

Symbole zieren diesen Block:
Ähren — auf der Brotseite des Altars; und eine Traube - auf der
Kelchseite des Altars. Dieser geschnitzte Block hat in der heutigen Markuskirche seinen Platz
an der hinteren Zwischenwand
Der Altar von
zur „Winterkirche" gefunden.
Auf dem Relief standen seinerKarl Hemmeter
zeit noch zu beiden Seiten des
Den Altar zierte jetzt ein großes
Kreuzes je drei schmiedeeiserne
Kruzifix, das die schlichte RunLeuchter.
dung des Chorraums füllte. „Der
sterbende Christus ist einer der
schönsten, die Hemmeter uns
1
geschenkt hat", vermerkt Otto
Dietz in einer Beschreibung
der renovierten Kirche. Dieses
Kreuz diente später noch bei
der Grundsteinlegung der neuen
Markuskirche im Jahr 1952 als
Hintergrundkreuz — allerdings
ohne den Körper des Gekreuzigten, der bei der Zerstörung der
Abendmahlsrelief, 2004 (RK)
Kirche 1944 irreparablen Schaden erlitt.
früheren, wesentlich dunkleren
Rotanstrich befreit. Das Holz
war nun leicht braun gebeizt
und vermittelte dem Raum den
Eindruck einer natürlichen Wärme.

Die Abendmahlsworte Jesu
geschnitzt auf dem Altar
Das Kreuz erhob sich jetzt in der
renovierten Markuskirche hinter
einem eichenen Holzblock, aus
dem die Abendmahlsworte Jesu
herausgeschnitzt waren. Zwei

1
1

1

Ein Taufstein aus
Muschelkalk
Der Taufstein aus Muschelkalk
in der rechten Hälfte des
stammte
mit
Chorraumes
Reliefarbeit
seiner
feinen
ebenfalls aus der Hand von Karl
Hemmeter. Die Taufe Christi ist
aus dem becherförmigen Stein
herausgearbeitet und der obere
Rand von den Worten eingefasst:
„Dies ist mein lieber Sohn, an
dem ich Wohlgefallen habe."
Der Deckel aus Messing wurde
von einer versilberten Taube in
natürlicher Größe gekrönt.

Reliefs, zu sehen. So sollte er
mit der Rechten die im Schiff
Gegenüber schnitt die neue Versammelten, mit der Linken
Kanzel in den Chorraum hinein. die am Altar Knieenden einladen.
Um die Kanzeltreppe, die vom Otto Dietz deutet in seiner
Schiff der Kirche her betreten Beschreibung der renovierten
werden musste, zu verdecken, Markuskirche das Relief so:

Die geschnitzte Kanzel

„Eine christliche
Gemeinde
weiß wohl, daß in den hier von
Hemmeter auch wieder sehr
lebensnah gezeigten Gestalten
des
kranken,
schwachen,
alternden und gebrechlichen
Menschentums sie selbst und
ihre Wirklichkeit dargestellt ist."

Kanzel mit verdecktem Aufgang,
1937 ( Archiv)

Taufstein aus Muschelkalk, 1936
( Archiv)

hatte der Künstler die hölzerne
Bordwand der Kanzel so weit
als möglich vor die Kanzeltreppe
gezogen und sie mit einem
lebendigen Relief geschmückt:
„Christus ruft die Mühseligen
und Beladenen zu sich". Die
Gestalt Christi ist gerade in
stärksten
Krümmung,
der
gleichsam der Mittelachse des
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Fertig renovierte Kirche
( Archiv)
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Eine Orgel aus Maxfeld

Holzplastik St. Markus mit
dem Löwen
Die der Kanzel gegenüberliegende Wand des Chorraumes
wurde durch die von Karl Hemmeter geschaffene Holzplastik
„St. Markus mit dem Löwen" geziert. Der Künstler schuf zuerst
ein Tonmodell von dem Evangelisten mit dem „Wappentier" des
Löwen. Die Holzplastik wurde im
Zeitraum 1936/37 dann endgültig erstellt.

Das Tonmodell von St. Markus,
vermutlich 1936 (Archiv)

Bei dieser umfangreichen Erneuerung erhielt die Kirche auch
eine neue Orgel. Die alte Orgel
von Steinmeyer hatte ausgedient. Die neue Orgel, ebenfalls
ein Steinmeyer-Werk, stammte
aus der 1939 abgebrochenen
Lutherkapelle in Maxfeld. Im Zusammenhang mit dem Orgelausund -einbau wurde auch die Empore erneuert und vergrößert. Im
Juni 1939 war die Renovierung
der St. Markus-Kirche abgeschlossen. Die Gemeinde konnte sich jedoch nicht allzu lange
an ihrem schön hergerichteten
Gotteshaus erfreuen. Fünf Jahre
später forderte der Bombenkrieg
von der Gemeinde St. Markus ein
großes Opfer: die Kirche selbst.

777_ :7 —
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Der fertige St. Markus, 1937
(Archiv)
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Die Orgel aus Maxfeld, Einbau1939 ( Archiv)

5. Die große Gleichschaltung in der NS-Zeit
Die nationalsozialistische Bewegung führte am Anfang deutschlandweit in die Kirche hinein. Das
nationale Gedankengut schien
zunächst noch nicht selbstverständlich im Widerspruch zum
kirchlichen
Selbstverständnis
zu stehen. Die wenigen erhaltenen Bilder aus jener Zeit zeigen,
dass Uniformen auch in der Markuskirche zu sehen waren und
der Nationalsozialismus vor der
Gemeinde St. Markus nicht Halt
machte.
Die Gleichschaltung vieler Vereine und öffentlicher Einrichtungen war ein Kennzeichen der
NS-Zeit.
In den Hubertussälen, Dianastr.
28, war eine Verwaltungsstelle
der NSDAP eingerichtet. Sie befand sich im 2. Stock. Soziale Aufgaben vor Ort wurden nun auch
von entsprechenden NS-Stellen
übernommen. Bei den Renovierungsarbeiten in den Hubertussälen zwischen April und Oktober 2003 kam ein Schild aus jener Zeit hinter einem Heizkörper
zutage. Dies bestätigt, dass nun
die Armenspeisung von einem

nationalsozialistischen
Verein
getragen wurde. (Bild S. 34)
Der Kirchenbote der Gemeinde
St. Markus erlebte auch eine Art
„Gleichschaltung", indem nun für
die Nürnberg-Fürther Kirchengemeinden nur noch eine gemeinsame Ausgabe mit Beilagen für
die jeweiligen Einzelgemeinden

Eine Altgibitzenhoferin
erzählt
„Es war im Jahr 1933. Berittene Polizei rief den Bewohnern zu: ,Fenster schließen!'
Nazis und ,Rotfront' lieferten
sich gleich nebenan Prügeleien. Sogar Schüsse waren
zu hören. Es war Wahlkampf.
Folgenschwer wurde bald
in der Turnhalle neben der
gewählt.
Gibitzenhofstraße
Jahre später war die Wahl zu
bezahlen: häufiger Aufenthalt
im eigenen Keller; Verbot der
Sicht aus dem Fenster bei
Luftangriffen; ein gähnender
Bombentrichter gleich vor dem
Haus im Garten."

erschien. Bis April 1939 hatte die
Gemeinde eigene Monatsblätter, ab Mai 1939 gab es die vereinheitlichte Neuausgabe. Nun
konnte auch ungehindert nationalsozialistisches Gedankengut
in die örtlichen Kirchenboten einfließen, wovon die Gibitzenhofer
Ausgaben genügend Zeugnis
ablegen. Wegen Papiermangels erschienen in den letzten
Kriegsjahrgängen und den ersten Nachkriegsjahrgängen gar
keine Kirchenboten mehr. Erst in
der Ausgabe Nr. 1 des „Kirchenboten Nürnberg Gibitzenhof"
für Dezember 1949 und Januar
1950 kann Pfarrer Wolfrum mitteilen:
„Der Kirchenvorstand hat mich
beauftragt, mit dem neuen Kirchenjahr wieder einen Kirchenboten für die Gemeinde herauszugeben, jeweils für den Zeitraum von zwei Monaten... Am
Kopf grüßt euch wieder unser
trautes Markuskirchlein, das am
19. Oktober 1944 bei einem Luftangriff eine Ruine wurde. In den
5 Jahren, die seitdem vergangen
sind, ist es vollends zerfallen.
Vor einigen Wochen ist auch der
33

Turm eingestürzt. Wir wollen Gott
danken, daß bei diesem Einsturz
kein Unglück geschehen ist und
unser Glöcklein, das noch im Turnre hing, unbeschädigt geborgen
werden konnte." (A.a.O., S.1)
Nun erhält der Kirchenbote von
Gibitzenhof noch einmal einen
neuen Kopf, der an die letzte eigene Ausgabe anknüpft.
Auch in den Gemeinde- und Diakonieverein kehrte das Leben
wieder langsam zurück. Allerdings sind Sitzungen erst wieder
Anfang der fünfziger Jahre protokolliert worden. Der Diakonieverein weist Protokolle ab dem
Jahr 1952 nach. Zeitgleich regte
sich auch der Gemeindeverein
wieder, nun mit der Aufgabe, als
Kirchenbauverein den Aufbau
der geplanten neuen Markuskirche in gewichtiger Weise zu unterstützen.
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Hitlergruß zum Gottesdienstbesuch, 1934 (Archiv)
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NS Winterhilfswerk (Archiv)

Gleichgeschaltete Gemeindejugend, 1934 (Archiv)
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6. Als die Bomben fielen
Nur wenige Häuser blieben
unbeschädigt
Die Gemeinde St. Markus lag
mitten im Zentrum der Schwerindustrie Nürnbergs. Die MAN
war eine Waffenschmiede. Außerdem lag der strategisch wichtige Rangierbahnhof in der Nähe.
Beides wurde wiederholt zum
Ziel alliierter Bomberangriffe,
und die benachbarten Wohngebiete, darunter besonders auch
Gibitzenhof und die Werderau,

wurden schwer in Mitleidenschaft
gezogen. In Gibitzenhof blieben
nur wenige Häuser unbeschädigt.
Die Industrie wurde in Schutt und
Asche gebombt. Einst ragte auch
der Giebel des Löffelholzschlösschens stolz empor. Aber das
Schlösslein der Familie Löffelholz
im Zentrum Altgibitzenhofs sank
in einer einzigen Bombennacht in
sich zusammen.

Schwabenstraße 68, 1945 (Archiv)

;

•

»Arg
kirilie St. Madms
,10e-200e
arr

Zerstörtes MAN-Gelände, 1945 (Archiv)
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Die ehemalige Schlossbesitzerin erinnert sich:
„Zehn Jahre hätten noch gefehlt,
dann wäre das Schloß Löffelholz
500 Jahre alt geworden. Doch
am 2. Januar 1945 wurde das
Schloß Opfer eines Bombenangriffs auf Nürnberg. Die Schloßbesitzer waren den Bombardements entkommen, nachdem sie
eine vorübergehende Bleibe in
der Oberpfalz gefunden hatten.
Nun waren sie nach Kriegsende mit Fahrrädern angeradelt,
um nach ihrem Besitz zu sehen. Vor ihnen lag nur noch ein
großer Trümmerhaufen. Eine
Säule mitten in der Empfangshalle des Erdgeschosses hatte
vorher zusammen mit den vier
Außenwänden das Haus gestützt. Brach sie, stützte das
ganze Haus in sich zusammen.
Das Zeidlerschloß in Feucht, das
nach dem gleichen Plan erbaut
ist, verrät noch heute, wie die
Besitzer des Schloßes Löffelholz
einst gewohnt hatten: Das Erdgeschoß besaß neben dem Saal
noch eine Küche, in die Licht nur
durch Schießschlitze fiel. In der
Rückwand führte eine Treppe
ins erste Obergeschoß. Dort be36

versorgt werden mussten, und
weil die Kommune mit Steuerforderungen aufwartete, sah
sich das adlige Ehepaar genötigt, Land zu verkaufen oder zu
verpachten. Der Architekt der
Markuskirche, Max Kälberer, ermutigte beide noch, das Schloß
Als das Ehepaar von Löffelholz wiederzuerrichten. Doch es
anradelte, waren kaum Men- ging finanziell nicht. So verlor
schen in den Straßen zu sehen. Gibitzenhof seinen historischen
Kern. Heute stehen eine Tankstelle und der RODI-Markt an der
Stelle des ehemaligen Schlosses
zwischen Meisen-, Mannheimer
und Gibitzenhofstraße."
(Nach einem Interview 1999)

fanden sich das Eß- Wohn- und
Badezimmer. Im zweiten Stock
waren ein weiterer größerer Saal
und ein kleinerer Raum mit einem Altar zu finden, der offenbar aus dem Löffelholzschloß in
Wöhrd stammte.

Einige Mauerreste sind noch zu
finden. Als Sandsteinquader liegen sie vereinzelt wie überflüssig gewordene Merkposten an
eine andere, vergessene Zeit im
Freigelände zwischen MeisenGibitzenhof- und Mannheimer
Straße herum.
Unzerstörtes Schloss Löffelholz,
1943, (Stadt-Archiv)
Es war insgesamt ein trostloses
Bild. Das Ehepaar entdeckte nur
noch einige Arme eines Leuchters, die sie später zu zwei neuen Leuchtern zusammensetzten.
Weil sechs Kinder da waren, die

Das Gemeindeglied und ehemaliger Kirchenvorsteher Günter
Weinecke erinnert sich an die
Kriegszeit, die er als Kind erlebte, insbesondere an den Bombenagriff am 2.1.1945, welcher
Nürnberg am verheerendsten
traf:

2. Januar 1945
„Weihnachten 1944 durfte ich
auf Urlaub nach Nürnberg, es
blieb alles ruhig, keine Angriffe,
so dass meine Mutter beschloss,
ich solle bis 4. Januar, meinem
Geburtstag, in Nürnberg bleiben. Am 2. Januar am Abend
heulten die Sirenen, und im Radio wurden wir gewarnt, dass
große Bomberverbände Richtung Nürnberg unterwegs seien.
Also nichts wie in den Keller.
Jeder griff sich seinen Notkoffer
und die Gasmaske und ab ging
es..."
Verschüttet im Gibitzenhofschulhaus
„...lch wohnte Frankenstraße 12.
Wir durften durch die Gärten, am
Markert-Schlösschen vorbei(dort
wo heute das Georg-SchönweißHeim steht) in den Keller des
Gibitzenhof-Schulhauses (heute
Pirckheimer-Gymnasium). Dort
waren wir vielleicht 150 Personen, die Türen wurden verschlossen, und dann harrten wir in gespenstischer Ruhe der Dinge.
Wir hörten die Einschläge, die
immer näher kamen. Dann über
uns eine riesige Explosion (zwei
Luftminen hatten das Schulhaus
getroffen und zerstört). Das Licht
ging aus und eine Staubwolke
nahm uns die Luft — wir waren
verschüttet.

Nach vielleicht einer Stunde kamen Soldaten und holten uns
heraus. Auf der Straße waren
wir in einem Feuermeer. Getöse,
Feuer, Hitze, Dreck und Wind
waren um uns. Nun nichts wie
heim. Aber wir sahen schon von
ferne: Alle unsere Wohnungen
brannten auch. Doch, oh Wunder — alle unsere Möbel standen
auf der Straße..."

sische Offiziere, vielleicht 300
Personen. Sie wurden alle Morgen zur Arbeit geführt und am
Abend zurück, die meisten arbeiteten bei Leistritz. Von unseren Frauen und Müttern wurden
die Gefangenen mit Brot durch
den Stacheldraht versorgt, was
natürlich verboten war. Aber die
deutschen Wachen drückten alle
Augen zu.
Diese Gefangenen gingen nun
während des Angriffs über den
Stacheldraht — komischerweise
wurden sie von den Wachen nicht
zurückgehalten — in unsere brennenden Wohnungen und brachten die Möbel und verschiedene
Hausgeräte auf die Straße. Nach
dieser Hilfsaktion gingen sie wieder in das Lager zurück..."
Und keiner hatte an meinen
Geburtstag gedacht...

„...Das Ende meines Nürnberg Ausflugs ist nun schnell erzählt.
Am 3. Januar fuhr ich mit meiner
Mutter auf abenteuerliche Weise
nach Welbhausen. Zu Fuß, per
Lkw, per Bahn und per PferdeDas zerstörte Rabus (Archiv)
Fuhrwerk — für 90 km eine Reise
von 6 Stunden. Und meine MutRussische Offiziere halfen ter musste am selben Tag wieder
Möbel retten
zurück."
„...Hinter unseren Häusern war (Bericht von Günter Weinecke, 2004)
eine große Wiese, und dort war
ein Gefangenenlager für rus37

Markuskirche zerstört
Und auch die Markuskirche wurde von einer Luftmine getroffen.
Es war der alliierte Angriff vom
19. Oktober 1944 gewesen, der
nur noch ein Ruinengelände von
der Markuskirche übrig ließ.
Während noch der Altar mit Kruzifix, die Kanzel, der steinerne
Taufstein und die hölzerne Markus-Figur mit Löwe (jedoch nur
zersplittert) geborgen werden
konnten, war die Orgel restlos
zerstört. Die Glocke hing noch
einige Zeit im baufälligen Türmlein, bis ein Sturm dasselbe zum
Einsturz brachte. Noch bei der
Grundsteinlegung der neuen
Kirche im Jahr 1952 bildeten die
Ruinen der alten Markuskirche
einen gespenstischen Hintergrund für die anbrechende neue
Zeit in der Gemeinde, die mit
dem Bau der neuen Kirche heraufdämmerte. Und eines Tages
war das ganze Kirchlein abgerissen. Keine der in der Gemeinde
vorhandenen Quellen verrät das
genaue Datum. Aber der lange
Zug, der sich von der alten Markuskirche zum Platz der Grundsteinlegung am 4.8.1952 bewegte, zog noch an der Ruine der
Markuskirche vorbei, ausgehend
von der Ulmenstraße.
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Die alte Markuskirche im zerstörten Zustand ( Archiv)
Rückkehr der Gemeinde in
die Dianastr. 34
Aber vorerst musste die Gemeinde ihre Gottesdienste wieder in
den alten Räumlichkeiten feiern:
in der Kinderschule Dianastraße
34, so wie vor 30 Jahren, als es
noch keine St.-Markus-Kirche
gab. Da man hier von Anfang an
zwei Stockwerke besessen hatte (im Erdgeschoss hatte sich
am Anfang ein geräumiger Saal
für den Kindergarten, ferner ein
Schlafraum mit Matratzen; im
Obergeschoss ein Saal zur Erteilung von Unterricht in Handarbeit
sowie Wohn- und Schlafräume

für die Schwestern befunden),
konnten Kindergarten und Gottesdienstleben noch ganz gut
nebeneinander existieren.

Neuer Umzug in die Alemannenstr. 40 und Ulmenstr. 24
Doch im Januar 1945 zerstörten
Bomben auch diese Zuflucht.
Nun musste auch die Diakonissenstation an einen Umzug denken. Es ging ins unbeschädigte
Pfarrhaus, Alemannenstr. 40.
Der Betsaal wurde in die Ulmenstr. 24 verlegt. Das bisherige Gemeindehaus wurde so zur „Notkirche" umfunktioniert. Taufstein
und Kanzelbrüstung aus der zerstörten Markuskirche waren im
Gepäck und hier aufgestellt worden. Die gesamte Gemeindearbeit fand nun hier statt. Nur der
Kindergarten schloss vorübergehend ganz seine Tore, da die
Zeiten wegen weiter drohender
Bombardierungen zu gefährlich
geworden waren.
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Pfarrhaus, Alemannenstr. 40 (Archiv)
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Notkirche Ulmenstr. 24, 1945-1954 (Archiv)
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7. Neue Anfänge
Kinderschule neben Konfirmandenunterricht in der
Ulmenstr. 24

Das Leben ging weiter

hinten auf die Skier, und es ging
abwärts.
Einmal traf es auch mich. Auf
der Fahrt stand ich eine Höllenangst aus. In Zukunft lernte ich
im Winter nicht mehr alles — um
nicht noch einmal ,belobigt' zu
werden."

Doch das Leben ging weiter. ViDie Gemeinde St. Markus hatte kar Blümlein gab sich mit Beginn
ihr Gemeindehaus in der Ulmen- seiner Tätigkeit in Gibitzenhof
straße 24 zur Notkirche umfunk- Ende der 40-ger Jahre mit den
tionieren müssen. Taufstein und Konfirmanden ab. Er investierKanzelbrüstung aus der zerstör- te überraschende Ideen, um die
ten Markuskirche befanden sich Welt der Jugendlichen mitzufor- (Günter Weinecke, 2004)
„im Gepäck" der Gemeinde und men und einen Beitrag zu leissind hier aufgestellt worden. ten an einem Grundstock für ein
Nun fand hier die gesamte Ge- „besseres Leben".
meindearbeit statt. Im November
1945 öffnete auch die Kinder- Belobigung
schule wieder ihre Pforten, und
Gibitzenhof ryF
zwar auch in der Ulmenstr. 24. „Endlich hatten wir einen jungen
Bis zu 60 Kinder befanden sich Pfarrer, der sehr sportlich war. Er
nun in einem einzigen Raum. war streng, und wir mussten viel
Nebenan erteilte Pfarrer Wolfrum auswendig lernen.
Konfirmandenunterricht. Abends Im Winter fuhr der Pfarrer Ski,
traf man sich zu Bibelstunden, und wenn ein Konfirmand alles
Jugendkreisen oder Posaunen- gelernt hatte, durfte er mit dem
chorproben, am Sonntag zum Herrn Pfarrer ,auf Skifahren'.
Gottesdienst. Der kleine Raum Das sah dann so aus: An einem
und die vielen Kirchenbesucher Nachmittag im Winter fuhren
führten dazu, dass jeden Sonn- der Auserwählte und der Herr
tag bis zu drei Hauptgottesdiens- Pfarrer mit der Straßenbahn
zum Schmausenbuck, der Gipte gehalten werden mussten.
fel musste erstiegen werden.
Der Pfarrer schnallte die Skier
an, der Auserwählte stellte sich Notkirche, Ulmenstraße 24 (Archiv)

Cq c")
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lorenen Ostgebieten zugewan- steht die neue Markus-Kirche als
derten Neubürger würdig unter- städtebaulicher Mittelpunkt. Das
zubringen und auch alte Nürn- ehemals bäuerliche Element des
Seit dem Ende des 2. Welt- berger wieder heimkehrten, hat Südvorortes ist verschwunden.
krieges befindet sich auch der man zwischen den Industriege- Dafür wohnen jetzt hier HunderStadtteil Gibitzenhof in steter bäuden von Steinbühl und dem te von Werktätigen, Beamten,
Umwandlung. Manche Betriebs- Kanal, wo bis dahin noch Äcker Angestellten und Arbeitern. Der
chefs legten noch selbst Hand waren, mehrstöckige, neue Bau- Zuzug von Tausenden bewirkt
eine Umschichtung, einen Wanan, dass die Trümmer ihrer Fir- ten errichtet.
men verschwanden. Charakteristische Gebäude wie die evangelische Notkirche St. Markus
und das Schlösschen der FamiJ:1
lie von Löffelholz waren durch
Kriegseinwirkung unbrauchbar
geworden. Ein Chronist schreibt
über die letzten bäuerlichen Reste vor Ort:
„Die letzten Zeugen der ländlich-dörflichen
Vergangenheit,
PE
die Kornfelder mußten dem Wohnungsneubau weichen; das letzte Gibitzenhofer Korn stand auf
dem Kochsacker, zwischen Pete
r.
tenkoferstraße und Kanalbett im
.1z
Sommer 1956."
Neue Häuser entstehen An der Marterlach (Archiv)
(F., Bericht im Archiv der Gemeinde St. Markus)
Ein Gemeindechronist fasst die del der Bevölkerungsstruktur.
Rege Bautätigkeit nach
dem Krieg

Die alten Häuserreihen konnten
z.T. ausgebessert werden. An
der Ulmenstraße wurden etliche einzelstehende Häuserzeilen hochgezogen und auch die
Frankenstraße erhielt dreistöckige Siedlungshäuser.
Da man plante, die aus den ver-

weitere Entwicklung für St. Markus so in Worte:
„Alte Nürnberger kehren wieder
heim. Zwischen den Industriegebäuden von Steinbühl und dem
Kanal, wo bislang noch Äcker
waren, erheben sich mehrstöckige Bauten. Nach 10 Jahren er-

Immer mehr Läden des Einzelhandels werden sichtbar. Als
die evang. Gemeinde auf etwa
10.000 Seelen angewachsen ist,
richten Großfirmen Kaufstätten
ein. Zugleich erhöht sich aber
auch die Anzahl der älteren Leute. Die Stadt ist genötigt für den
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stärkeren Verkehr Straßen auszubauen, dessen Bewältigung
durch die Schaffung der Schnellstraße im alten Kanalbett gemeistert werden soll. Weil hier im
Süden noch Raum war, wurden
Schulen errichtet: Sigena- Gymnasium, Realschule Süd neben
der Herschelplatz-Volksschule.
Konnte die Stadt um 1960 den
sozialen Anforderungen für die
Jugend mit dem Heim der offenen Tür, Sozialamt Süd etc. gerecht werden, so versucht die
evang. Gemeinde neben der Kirche in der Frankenstraße einen
neuen Kindergarten zu bauen."
(R., Bericht im Archiv der Kirchengemeinde St. Markus)
Die Frankenstraße zeigte noch
ihr altes Gesicht; Lattenzäune
säumten sie noch, als der endgültige Bauplatz für die neu geplante Markuskirche gefunden
wurde. Aber schon wurden gerade Linien für die Frankenstraße
gezogen. Und dass sich das Gesicht um die Kirche St. Markus
bald verändern würde, war zu
ahnen.

Restaurierte Häuser am Dianaplatz, 2003 (RK)
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Wiederaufgebautes MAN-Gelände, 2004 (RK)
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8. Der Neubau der St. Markus-Kirche 1952 - 1954
Suche nach einem Kirchenbauplatz

Inzwischen wuchs durch die
rege Bautätigkeit der Baugesellschaften und privaten Bauherren

Weil nach der Währungsreform
ein eifriger Wiederaufbau in
Nürnberg begann und aus den
Ruinenfeldern neue Straßenzüge und Stadtviertel entstanden,
versuchten die „alten Gibitzenhöfer" den Wiederaufbau ihrer
St.-Markus-Kirche zu erreichen.
Hierbei erwies sich der Generalbebauungsplan von 1926 als
größtes Hindernis: Denn man
Lt
ging zunächst noch vom alten
Standort der Markuskirche aus.
Nach dem Generalbebauungsplan war aber für eine Kirche
ein Platz an der Frankenstraße
[
eingezeichnet. Der gemeindeeigene Kirchenbauplatz zwischen
Vogelweiher- und Eschenstraße
sollte nach diesem Plan für In- Plan von Max Kälberer, 1952 (Archiv)
dustriebetriebe in Betracht kommen und konnte daher nicht zum die Bevölkerung in Gibitzenhof
Kirchenbauplatz herangezogen stark an. Hatte schon Pfarrer
werden. Erst nach Erwerb des Wunderer bei Errichtung der
neuen Kirchenbauplatzes an der Pfarrei einen ständigen HilfsFrankenstraße begann die Bau- geistlichen zur Mitarbeit erhalplanung für die neue St.-Markus- ten, so musste jetzt unbedingt
Kirche. So erhielt Gibitzenhof, die Errichtung einer 2. Pfarrstelle
durch die Forderungen der Stadt in Gibitzenhof erfolgen. Es war
bedingt, ein vollständig neues Kirchenrat Wolfrum einfach nicht
mehr zuzumuten, die über 8.000
Gotteshaus.
ereerre er,re nonr seer.

j=re ‚

'Se

Gemeindeglieder zusammen mit
einem Vikar zu betreuen. Endlich, 1950, genehmigte die Landessynode die Errichtung einer
2. Pfarrstelle in Gibitzenhof. Im
Jahre 1951 erhielt diese Pfarrer
Eduard Winter. Als Pfarrwohnung diente seither die Pfarrhaus-Erdgeschosswohnung; die
Diakonissenstation, seit 1945
hier untergebracht, musste verlegt werden und siedelte um in
die ehemalige Vikarswohnung,
Mannheimer Straße 5.
Pfarrer Wolfrum schreibt zum
endgültigen Erwerb eines Kirchenbauplatzes:
„Am 1. Dezember 1950 war es
endlich so weit, daß auf dem
Notariat der Kaufvertrag für das
Grundstück, auf dem unsere
neue St.-Markus-Kirche erbaut
werden sollte, abgeschlossen
werden konnte.
Wir haben also jetzt unseren
Kirchenbauplatz erworben, spät
zwar, aber immer noch früh genug; denn bis jetzt wäre es wegen
Mangels an Mitteln noch nicht
möglich gewesen, mit dem Bau
zu beginnen... Es soll im Rahmen unseres Gemeindevereins
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geschehen, der sich nun als
Hauptziel seiner Tätigkeit die
Förderung des Kirchenbaues setzen will. Die Gemeinde
wird heute schon gebeten, sich
bereit zu halten für die Opfer,
ohne welche wir nie zu einer
Kirche kommen werden; denn
die unwürdigen Verhältnisse im
Saal unseres Gemeindehauses,
der ja eigentlich gar kein Saal
ist, sondern nur ein ehemaliger
Kaufladen, sind auf die Dauer
nicht tragbar. Liebe Gemeinde
Gibitzenhof, willst du eine Kirche
haben, dann mußt du Opfer bringen! Der Herr mache dich willig
dazu!" (Kirchenbote NürnbergGibitzenhof vom Februar und
März 1951, S. 1-2)

1,

= v.4
Plan von Max Kälberer (Archiv)
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Zwischen Gemeindebedarf hebt, mit zwei niedrigen Türmen,
umgeben im Westen von der
und Ansprüchen der Stadt
einstöckigen Kinderschule und
im
Norden von einem zweistöckiDer Kirchenbau, 1952 begonnen, bereitete der Gemeinde gen Gemeindehaus mit Gemeingroße Sorgen. Nachdem die desaal, Räumen für die Jugend
Standortfrage durch langwierige und vier Wohnungen." (KirchenTauschverhandlungen
geklärt bote Nürnberg-Gibitzenhof vom
worden war, galt es neue Pro- April und Mai 1950, S. 1)
bleme zu meistern. Einerseits
wollte die Gemeinde, auch aus Weiter heißt es in demselben Arfinanziellen Erwägungen heraus, tikel:
keine allzu große Kirche bauen, „Dieser Plan hat den maßgebenandererseits stellte die Stadt den Herren wohl gefallen, aber
Ansprüche an den Neubau, der sie sahen in ihrer Stadtplanung
ein „städtebaulicher Blickpunkt" eine monumentale, die umgeim neuaufgebauten Gibitzenhof benden Häuser mächtig übersein sollte. So hatten Kirchenrat ragende Hallenkirche in der Art
Wolfrum und Architekt Max Käl- der Gustav-Adolf-Kirche vor. Wir
berer große Mühe, diese zwei erklärten, daß eine solche große
gegensätzlichen Wünsche auf Kirche auf keinen Fall in Frage
einen Nenner zu bringen. End- käme, wir würden nur eine Kirche
lich fanden sie eine brauchbare mit etwa 600 Sitzplätzen bauKompromisslösung. Der Neubau en. Herr Architekt Kälberer ging
konnte nun begonnen werden.
nun daran, einen neuen Plan
Pfarrer Wolfrum stellt den ersten auszuarbeiten, der den Wunsch
Plan der neuen Markuskirche der Stadt und unsere Absicht in
von Architekt Kälberer im Kir- Einklang bringt. Er verkürzte das
chenboten vor:
Schiff so viel als möglich und
„Seit geraumer Zeit führt Ar- führte den Bau in die Höhe, sochitekt Kälberer, der auch Kir- daß das Kirchendach weit über
chenvorsteher bei uns ist, Ver- die umgebenden dreistöckigen
handlungen mit der Stadt. Er Häuser hinausragt. An der Nordhat zuerst einen gerade für uns westecke steht ein mächtiger
Gibitzenhöfer passenden Plan Turm von über 50 m Höhe. Der
gemacht: ein 600 Sitzplätze fas- Kindergarten wird in das nördlich
sendes trauliches Kirchlein, das der Kirche stehende Gemeindesich kaum über die Häuser er- haus verlegt, das dafür nur 2 oder

3 Wohnungen enthält... Der neue
Plan fand einhellige Zustimmung,
nur kleine Abänderungen wurden
gewünscht." ( A.a.0.,S. 1-2)
Das Ergebnis der Verhandlungen
über die Größe der Kirche fasst
der Kirchenbote Nr. 14 vom Februar und März 1952 so zusammen:
„... sie wird groß. Sie hat 800
Sitzplätze, wird also 2 mal so
groß sein, wie unser altes Markuskirchlein. Außerdem wird sie
sehr hoch werden und auch die
•
höchsten Häuser überragen. Wir
werden eine recht stattliche Kir4
che bekommen."
Nun endlich soll auch der KirTrümmersteine für den Bau der Markuskirche, 1952 (Archiv)
chenbote mit neuem Emblem erscheinen, d.h. ab Februar/März Trümmersandsteine für das konnten laut Aussage von Zeit1952 ohne das gewohnte Bild der „Äußere"
zeugen auf Lorenwagen über
Markuskirche:
alten
die Vogelweiherstraße bis vor
Der Wunsch der Gemeinde,
Ort transportiert werden. Pfar„...Sobald die Genehmigungen in ihrem Industrieviertel keine
rer Wolfrum erbat sich bei den
des Landeskirchenrates, der Re- Backsteinkirche zu errichten,
Eigentümern in der Innenstadt
gierung und der Stadt eingeholt sondern den Neubau mit Naturpersönlich die Erlaubnis zum Absind — wer schon gebaut hat, weiß, steinen zu verkleiden, stieß beim transport.
daß das nicht so schnell geht Landeskirchenrat in München
— wird unser Architekt, Herr Käl- auf Widerstand. Erst nachdem Architekt Kälberer ließ für die Auberer, ein Bild der neuen Kirche sich die Gemeinde bereit erklärt ßenverkleidung der Kirche auch
zeichnen, das dann an den Kopf hatte, die Mehrkosten der Sand- Trümmersandsteine verwenden,
steinverkleidung gegenüber der die bei Altenfurt lagerten; die einder Kirchenzeitung kommt..."
Backsteinausführung selbst zu zigen Kosten entstanden durch
Zum ersten Mal erschien das Em- tragen, wurde diesem Wunsch Transport und Bearbeitung. Da
blem der neuen Markuskirche auf mit Vorbehalten entsprochen.
aber sowohl die Firma MAN als
dem Kirchenboten vom August Die Trümmersandsteine stamm- auch die Firma Konrad Winkler
und September 1952.
ten zum Teil aus der Stadt und beim Sandsteintransport hal45

fen, konnten die Kosten für die
Sandsteinverkleidung so verringert werden, dass die Schlussabrechnung mit ca. 50.000 DM
relativ gering ausfiel.
Auch die Pfarrfrauen Hedwig
Wolfrum und Berta Winter sowie die Gemeindehelferin Doris
Bausch machten sich stark und
richteten ihre Bitte an „alle Frauen und Mütter unserer Gemeinde Gibitzenhof":

seISS tulau

Es liegt auch an Dir, ob wir bald wieder ein Gotteshaus haben. Hilf die
fehlenden 20000.-- DM aufbringen und stifte einen

„Nun ist es bald soweit, daß unsre St. Markuskirche gebaut wird.
Die Männer werden den Grund
ausheben, die Steine behauen
und wir wollen in unsrem Teil
mithelfen, indem wir einen Weihnachtsverkauf machen. Das
ganze Jahr hindurch werden wir
dafür stricken, nähen und schöne Handarbeiten machen, die
dann am Ende des Jahres verkauft werden. Der Erlös ist für
unsre Kirche."
(Kirchenbote Nbg.-Gibitzenhof,
April und Mai 1952, S.7)

baudein
für die neue

St. earkuäkipche!

Hier abtrennen und ausgefüllt abgeben!
Hiermit stifte ich einen Baustein für die neue St. Markuskirche in Höhe von
DM
Datum

Name

Wohnung

Quittung
über DM

, mit Worten

Deutsche Mark,

welche Herr -Frau
für den Neubau der St. Markuskirche gestiftet hat.
Nürnberg, den
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1953

Ev. Kirchenbauverein
Gibilsenhof

Spatenstich am 23.6.1952
im Regen
Im Kirchenboten ist über den
Fortschritt des Kirchenbaus zu
lesen:
„Wieder sind wir einen Schritt
weitergekommen. Die Stadt hat
zugestimmt, daß wir einstweilen
auf ihrem Grund und Boden bauen dürfen und die Eigentumsregelung nachträglich erfolgt. Die
Genehmigung
baupolizeiliche
und Ausschreibung sowie Vergebung der Arbeiten wird, so
hoffe ich, in einigen Wochen zu
machen sein."
(Ebenda)
Es war eine erlösende Nachricht, die Pfarrer Wolfrum später
bringen konnte.
"Der Bau unserer neuen St.Markus-Kirche hat begonnen.
Am 17. Juni hat die Evang.-Luth.
Gesamtkirchenverwaltung beschlossen, die Ausführung des
Rohbaues Herrn Stadtrat Konrad Winkler zu übertragen..."
(Kirchenbotenausgabe vom August/September 1952, S. 2)
Am 23. Juni 1952 schließlich erfolgte der erste Spatenstich für

den Bau der Markuskirche.
Im Kirchenboten ist zu diesem
Ereignis auf grüner Wiese zu lesen:

steinlegung feiern. Gott der Herr
segne unser Beginnen und führe es zur Vollendung. Wir freuen
uns auf den Tag, da wir in sein
neues Haus einziehen und ihn
loben und preisen dürfen."

„Am Montag, dem 23. Juni, früh
um 7 Uhr haben wir in einer kleinen Feier den ersten Spaten- (Ebenda)
stich getan. Wir sangen 3 Verse
des Liedes: ,Fang dein Werk mit
Jesu an.' Ich sprach an Hand
des Wortes Kolosser 3,17: ,Alles,
was Ihr tut mit Worten oder mit
Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesu, und danket
Gott und dem Vater durch ihn'
und gab der Freude und dem
Dank Ausdruck, daß wir nun mit
dem Bau beginnen können. Ich
vollzog die 3 ersten Spatenstiche mit den Worten: ,Im Namen
dessen, der da ist das A und das
l -b0 Pkw
0, der Anfang und das Ende, der
KiirkAe St. Mamas
da ist und der da war und der da
me-2ooe
kommt, der Allmächtige.'
Ich gab den Spaten weiter an
Herrn Pfarrer Winter, an die
Kirchenvorsteher, den Architekten, den Vertreter der Gesamtkirchenverwaltung, Herrn Winkler,
den Baupolier, Diakon Wendland. Auch viele Gemeindeglieder taten noch Spatenstiche,
für die Jugend Fräulein Doris
Bausch.
Und nun dürfen wir die Grund-
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Grundsteinlegung
am 3.8.1952
Am 3. August 1952 machte sich
ein langer Festzug der Gemeinde auf zur Grundsteinlegung der
neuen Kirche. Es ging vorbei an
der zerstörten Markuskirche zum
Gelände zwischen der Frankenund Alemannenstraße.
Im Kirchenboten schreibt Pfarrer
Winter über die Grundsteinlegung:
„Am 3. August 1952 ist für unsere über 9000 Seelen zählende
Gemeinde in Gibitzenhof seit
Jahrzehnten das größte Ereignis
gewesen. Trotz heftiger Regengüsse war die Gemeinde sehr
zahlreich am Platz der alten St.Markus-Notkirche erschienen,
die im September 1914 eingeweiht, aber im letzten Weltkrieg
am 19. Oktober 1944 einer Luftmine zum Opfer gefallen war. Im
langen Festzug, voran die Gemeindejugend, die Vereine, Kirchenvorsteher, die beiden Pfarrer und viele Ehrengäste, begab
sich die große Gemeinde, vorbei
an dem bisherigen kleinen und
fast unwürdigen Kirchenraum
im Gemeindehaus durch die
festlich geschmückten Straßen
zum neuen, fahnenumsäumten
und mit viel Grün geschmückten
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Kirchenbauplatz an der Frankenstraße. In dem liturgischen Festgottesdienst, bei dem die Choräle vom Posaunenchor begleitet
wurden, hielt Herr Senior, Pfarrer
Ludwig Wolfrum die Festpredigt
über das Wort aus dem Evangelium von Jesu Besuch bei Maria
und Martha: ,Eins aber ist not.'
Trotz großer Wohnungsnöte ist
auch ein solcher Kirchenbau
doch berechtigt, weil die Gottesgemeinde zur Anbetung des
Herrn aller Herren und Aufnahme seines göttlichen Erbarmens
in seinem Wort, ein solches
Haus in dieser
ernsten Zeit
nicht weniger dringend benötigt.

Bei aller Arbeit, bei allen Nöten
unserer Zeit dürfen wir doch die
Hauptsache nicht vergessen,
den lebendigen Gott, an dessen
Segen alles gelegen ist. Nach
dieser Predigt begrüßte der Herr
Senior Wolfrum alle Ehrengäste
und dankte allen am Kirchbau
beteiligten Behörden und Firmen, besonders auch Herrn Regierungsbaumeister Max Kälberer, der diese neue Kirche mit ihren 800 Sitzplätzen geplant hat,
und nahm die Grundsteinlegung
vor. Pfarrer Winter, Gibitzenhof,
verlas die kunstvoll geschriebene Urkunde, die mit den üblichen
Erinnerungsgegenständen aus

I
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Die Kassette für den Grundstein wird vorweggetragen (Archiv)

unserer Zeit in die Kassette gelegt wurde. Nach der Einmauerung der Kassette unter den Gesängen des Kirchenchores und
der Gemeinde erfolgte dann eine
ganze Reihe von Hammerschlägen, so durch die beiden Pfarrer
der Gemeinde, den Vertreter der
Landessynode, des Stadtrates
Nürnberg, der Nürnberger Gesamtkirchenverwaltung, die den
Bau zum größten Teil finanziert,
der Baufirma Konrad Winkler,
des Kirchenvorstandes u.a.
Gebet, Segen und Gemeindegesang mit Posaunenchor
beschloß die feierliche Grundsteinlegung. Die große Gemeinde von Gibitzenhof, die diesen
langersehnten Tag endlich erleben durfte, hat nur den einen
Wunsch, daß der Kirchenbau
rasch und ohne Unfall vonstatten gehe, und daß die Kirche
später zum Lobpreis Gottes und
zum Heile der ganzen Gemeinde
recht lange dienen darf"
(Kirchen Bote Nbg.- Gibitzenhof
vom Oktober und November
1952, S. 1-2)

Cq

die Arbeiten unmöglich macht.
Viele meinen, mit dem Bau gehe
es recht langsam. Ich habe erst
auch geglaubt, es ginge schneller voran...lch habe hohe Achtung
bekommen vor dem, was geleistet
wird vom einfachen Maurer und
Steinhauer bis zum Architekten.
Auch Ihr, liebe Gibitzenhöfer, müßt
weiterhin das Euere tun, daß der
Bau weitergeht. Ihr gebt ja jeden
Monat mehr als 1000,- DM für unsere neue, schöne Kirche. Aber
erst wenn die monatliche Summe auf 2000,- DM steigt, sind wir
aus den Sorgen heraus. Bei einer
Der Grundstein wird gelegt (Archiv) Gemeinde von 9000 Seelen kann
es doch keine unbillige Bitte sein,
diese 2000,- DM zu erreichen.
Es ist ja Euere Kirche, die fertig
Die Markuskirche wächst nach
werden soll." (Kirchen Bote Nbg.oben
Gibitzenhof vom Dezember 1952
und
Januar 1953, S. 2)
Im Kirchenboten kommt Pfarrer
Wolfrum zu Wort:
Es wurde die Idee von „BausteiWertgutscheinen
„Der Bau unserer Kirche ist wie- nen" in Form von
entwickelt, welche zu Gunsten der
der ein Stück weiter gediehen.
Kirchengemeinde
unterschrieben
Die Mauern sind bis auf die Hälfte
die
Finanzierung
siwerden
und
ihrer geplanten Höhe gewachsen.
Die unteren Emporen sind erstellt. chern helfen sollen; denn es fehlNun geht es an die 2. Emporen. ten noch echte Steine im Wert von
Wenn diese fertig sind, wird der rund 20.000,- DM.
Bau rascher in die Höhe steigen.
Gebaut wird, bis der richtige Win- „Diesem Kirchenboten liegt ein
ter kommt und starker Dauerfrost Blatt bei, das Eueren Augen wohl
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gefallen wird...Da werdet Ihr gebeten, einen oder mehrere der
fehlenden Bausteine zu stiften.
Wer den Bau schon beobachtet
hat, der hat bemerkt, daß kleine
und große Bausteine, Back- und
Sandsteine nötig sind. Je größer
nun die Bausteine, die Ihr stiftet,
sind, desto besser schreitet der
Bau unseres Gotteshauses voran." (A.a.O., S.3)

Richtfest ...und wieder
Regen
Mitte Juni ist es endlich soweit.
Die Gemeinde kann ihr Richtfest
begehen. Doch das Wetter spielt
wieder nicht mit.

„Beim 1. Spatenstich am 23. Juni
1952 hat es geregnet, bei der
Grundsteinlegung am 3. August
1952 hat es geregnet und beim
Bald kann der Kirchenbote be- Richtfest am 21. August 1953
richten:
hat es wieder geregnet." (Kir„Unser Kirchenbau ist nun soweit chen Bote vom Oktober/Novemfortgeschritten, daß bald das ber 1953, S.1)
Dach darauf kommen kann...
Darüber vergehen noch eini- Dekan Kirchenrat Dr. Giegler,
ge Wochen. Aber - so Gott will der Vorsitzende der Evang.— werden wir Ende August oder Luth. Gesamtkirchenverwaltung,
vielleicht auch Anfang Septem- streifte in seiner Ansprache die
vielen Schwierigkeiten, die sich
ber ein frohes Richtfest halten."
dem Bau entgegengestellt hat(A.a.O., Aug. / Sept.1953, S.1)
ten und dankte vor allem der
Dankend muss noch einmal die Gemeinde, die eine stattliche
Firma MAN erwähnt werden, die Summe für den Neubau gespensich neben dem Transport der det hatte. Stadtpfarrer Wolfrum
Trümmersandsteine auch bei lenkte die Gedanken zurück auf
den Kosten für den Dachstuhl die alte St.-Markus-Kirche, die
beteiligte.
im Krieg völlig zerstört worden
war. Nach einer kurzen Ansprache von Kreisdekan Schieder
sprach Pfarrer Winter von der
großen Raumnot der Gemeinde
WO Pate
und
wünschte, dass der Tag der
Kieke St. Marias
Einweihung bald kommen möge.
?95e-2ooe
Die Feierstunde war umrahmt
vom Posaunenchor und vom
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Gesang des Kirchenchores und
der Gemeinde.
So begann denn der Richtspruch mit den Worten:
„Gott grüß Euch alle, Männer
und Fraun,
Die Ihr wollt unser löbliches
Werk beschaun,
Die Maurer haben die Steine
geschichtet,
Die Zimmerleut den Dachstuhl
aufgerichtet.
Doch der Wahrheit zur Ehre
gesagt,
Die Eisenkonstrukteure haben
sich auch geplagt.
Seht her, wie unser Richtbaum
prangt,
Am Bau, den wir vollendet,
Durch Gottes Gnad, Ihm seis
gedankt,
Ist glücklich er vollendet,
Ihr wißt wie mancherlei Gefahr
Den Zimmerer bedreuet,
Drum lob ich Gott, der mit uns
war,
Sein Schutz hat uns erfreuet,
Er hats gemacht, daß ich gesund
An diesem Orte stehe,
Drum preis ich Ihn mit Herz
und Mund
Von dieses Daches Höhe..."
(Der ganze Richtspruch findet
sich wieder im Kirchen Boten
Nbg.-Gibitzenhof vom Oktober/
November 1953, S. 3)

Der gleiche Kirchenbote wendet den Blick bereits weiter nach
vorne und schreibt:
..Es wird nun nicht mehr lange
dauern, dann steht der Turm
mit seinem Mauerwerk in seiner
ganzen Größe da, die Ziegel sind
auf dem Dach und der Turm wird
seine Haube aufgesetzt haben.
Und dann, liebe Gemeinde, geht
es an den Innenausbau!"

wee

(A.a.O., S.1)
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Das Richtfest am 21. August 1953 (Archiv)
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Wie die Kirche zu ihrem
Kirchturm gekommen ist

des Sorgen, die geplante Kirche
könnte vielleicht mangels ausreichender finanzieller Mittel entweder überhaupt keinen Turm
erhalten oder zumindest nicht einen solchen in stattlicher Höhe;
deshalb entschloss er sich, an
jedem Sonntag im Kirchenjahr
aus seiner Schatulle 3,00 DM zu
obengenanntem Zweck in bar
zu spenden. Dieser Betrag war
in den ersten Jahren nach der
Währungsreform (1948) nicht
wenig. Die jeweils pünktliche

- er saß meistens in der ersten
Reihe - zu ,überwachen'. Herr
Hopfengärtner war ein aufrechter Mann von echtem Schrot und
Korn, ehemals seines Zeichens
Posthalter in Gibitzenhof, der
unter anderem eine Postkutsche
und einen kleinen Bauernhofhinter der Werderau sein Eigen genannt hat. Es ist kein einziger Fall
bekannt, dass der jeweils seines
Amtes waltende Pfarrer im sonntäglichen Gottesdienst die vorerwähnte Auflage nicht erfüllt und
Herr Hopfengärtner deshalb die
Zahlung eingestellt hätte. Soweit bekannt ist, hat sich diese
‚schöne Übung' bis zu seinem
Tode in den sechziger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts
fortgesetzt. Ihm ist es -zumindest zum Teil - zu danken, dass
zum Beispiel bei einem Fernblick
von der Freiung der Nürnberger
Kaiserburg der Turm der St.Markus-Kirche Gibitzenhof trotz
der davorliegenden Kirchen St.
Sebald und St. Lorenz unschwer
zu sehen ist.

„Man unterschätze bitte nicht
die Ideen und Fähigkeiten eines
Kirchenvorstandes einer evangelisch-lutherischen Gemeinde.
Ohne einen solchen wäre die
St.-Markus-Kirche, die am 27.
Mai 1954 feierlich eingeweiht
worden ist, vermutlich nicht in
der Höhe zu ihrem Turm gekommen, wie er sich bis zum heutigen Tage weiterhin sichtbar erhebt, gleich einem Symbol, nämlich als warnender und zugleich
hoffnungsvoller Fingerzeig, das
tl ;-• jatire
Gotteshaus möge fürderhin vor
Ighilie St. Mamas
Bomben aus der Luft verschont
me-woe
bleiben. Die frühere niedliche,
1914 erbaute Kirche an der Ulmenstraße war nämlich im Oktober 1944 bei einem Luftangriff Bezahlung machte Herr Hopfennahezu dem Erdboden gleich gärtner freilich davon abhängig,
gemacht worden.
dass der Geistliche allsonntäglich Spende und Namen des GeNun die ,Turmgeschichte' im Ein- bers abkündigte, wobei außerzelnen der Reihe nach: Als sich dem stets seinem Wunsch gedie Verantwortlichen der St.- mäß eine Strophe aus dem ChoMarkus-Gemeinde einige Jah- ral ,Ach bleib mit deiner Gnade
re nach Kriegsende (Mai 1945) bei uns, Herr Jesu Christ ...' zu Wie heißt es doch: ,Man unteranschickten, an den Bau eines verlesen war. Der Spender ließ schätze nicht . neuen Gotteshauses zu denken es sich angelegen sein, die Ein- (Rudolf Schneider, 2004)
und zu gehen, da machte sich haltung der Auflage durch seine
ein Mitglied des Kirchenvorstan- Anwesenheit im Gottesdienst
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haben wollen. Darum möge sich
jeder gewissenhaft fragen, ob er
sich an dieser Stiftung nicht beDer Bau schritt bis zum Ende des teiligen will. Die GottesdienstbeJahres 1953 zügig voran. Pfarrer sucher beteiligen sich ganz beWolfrum schreibt:

Die Planung des Innenausbaus der Markuskirche

„Unsere Kirche ist außen nun
• .•
bald fertig. Dann geht es an den
Innenausbau. Das Erste ist: Altar, Kanzel und Gestühle. Der
Sitzplatz wird vermutlich etwa
DM 20,- kosten. Es wäre schön,
wenn sich 800 Gemeindeglieder
fänden, die einen Sitzplatz stiften.
Gibitzenhof zählt jetzt mindestens 10 000 Evangelische. Wenn
also von 12 Gibitzenhöfern ein
einziger sich zu solcher Stiftung
aufraffen würde, oder wenn die
12 Evangelischen sich zusammentun würden, dann könnten
wir alle Plätze in der Kirche einrichten. Aber— aber, es gibt ja so
Streichen der Kanzel (Archiv)
viele, die sagen und denken: ,Für
mich braucht ihr keinen Platz zu
schaffen, ich geh ja doch nicht in stimmt — das weiß ich. Aber ich
die Kirche!'
weiß auch, daß viele nicht in der
Lage sind, 20,- DM aus der TaLeider ist das so, wir machen sche zu ziehen. Wenn Ihr jedoch
trotzdem die Beobachtung, daß spart, könnt Ihr es bald tun."
solche ,Evangelische' die Kir- (Kirchen Bote Nbg.-Gibitzenche doch einmal brauchen bei hof vom Dezember 1953/JanuKonfirmation oder Trauung und ar 1954, S.2)
ihnen dann die Ulmenstraße 24
doch nicht gut genug ist und sie Eine traurige Nachricht sollte
eine schöne Kirche für ihre Feier den Bau überschatten: Konrad

Winkler, der Erbauer der Markuskirche, verstarb Anfang 1954
unerwartet.
„Es ist keine Übertreibung",
schreibt Pfarrer Wolfrum im
Kirchenboten April/Mai 1954,
„wenn ich sage, daß die Kirche
ohne ihn nicht so weit und nicht
so, wie sie ist, gediehen wäre.
Der Turm stünde gewiß nicht,
wenn er nicht gewesen wäre."
(A.a.O., S.1)
Im gleichen Kirchenboten wird
von Pfarrer Wolfrum die Einweihung der Markuskirche angekündigt:

i5,9
er
- Jake
Kirche St. Madige
i9se-2ooe
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Himmelfahrt — unsere
Kirchenweihe!
„Herr Oberkirchenrat D. Schieder
hat zugesagt, an Himmelfahrt, 27.
Mai, unsere Kirche zu weihen. Bis
dahin wird die Kirche, so Gott will,
bestimmt so weit sein, daß wir von
da an unsere Gottesdienste regelmäßig in ihr halten können. Aus
diesem Grunde ist auch heuer die
Konfirmation verschoben worden.
Sie ist am Sonntag Exaudi, 30.
Mai. Am Palmsonntag werden nur
einige wenige Konfirmanden konfirmiert, weil der Besuch von Verwandten aus der russischen Zone
um Ostern möglich ist.
Um Kanzel, Altar und Bestuhlung
zu erstellen, werden die Mittel, die
Ihr bis dahin noch spenden werdet,
reichen. Aber um die Schulden für
den Turm — rund 30.000,- DM — zu
decken, brauchen wir noch mehr
Mittel. Den Turm haben wir ja gewollt, weil er später sicher das 3fache kosten würde. Darum müssen wir ihn auch bezahlen.
Das Nächste ist dann die Orgel
und schließlich die Glocken. Liebe Gemeinde, bedenke, daß zum
Gottesdienst die Orgel notwendiger ist, als die Glocken. Darum
denkt zuerst an die Orgel und
dann erst an die Glocken!"
(A.a.O., S.2)
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Der Andrang zur Einweihung war überwältigend,
27. 5. 1954 (Archiv)
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„Der langersehnte Einweihungstag für unsere neue Kirche war
endlich gekommen. Noch mußte
am Mittwoch viel gearbeitet und
geputzt werden, aber schließlich
war doch am Mittwochabend alles für den Festtag tadellos vorbereitet und geschmückt.

Kirchenrat Dekan Dr. Giegler an
der Spitze. Daran schloß sich
die große Zahl der Ehrengäste
und der vielen Gemeindehelfer
und Helferinnen an. Vor dem
Hauptportal der Kirche fand die
feierliche
Schlüsselübergabe
statt. Herr Architekt Max Kälberer, der Erbauer dieser schönen
An dem Morgen dieses strah- Kirche, gab den Schlüssel in
lenden Himmelfahrtstages spiel- die Hand des Vorsitzenden der
te bereits um 8 Uhr vom hohen
Kirchturm herab unser Posaunenchor. Zur gleichen Zeit schon
stellten sich die Gemeindeglieder, jung und alt, in der Ulmenstraße gegenüber dem Gemeindehaus zum Festzug auf. Die
Ehrengäste trafen sich in unserem alten Kirchenraum mit den
vielen Pfarrern der Nürnberger
Gemeinden zu einer kurzen
Abschiedsfeier. Kurz vor 9 Uhr
setzte sich der lange Festzug in Feierliche Schlüsselübergabe (Archiv)
Bewegung durch die festlich geschmückte Ulmen-, Diana- und Gesamtkirchenverwaltung NürnFrankenstraße zum Festplatz vor berg, Herrn Kirchenrat Dekan Dr.
das Kirchenportal. Voran schritt Giegler. Dieser übergab ihn mit
die männliche und weibliche Ge- herzlichen Segenswünschen an
meindejugend. Dann folgten die Kreisdekan Herrn OberkirchenVereine mit ihren Fahnen, unser rat D. Schieder und der wieder
Kirchenvorstand und die 4 Zy- an den 1. Pfarrer unserer Gelindermänner. Hierauf folgte die meinde, Herrn Senior Wolfrum,
Geistlichkeit mit Oberkirchenrat der dann unter dem Wort aus
D. Schieder, den beiden Gemein- Joh. 10,9 die Türe aufschloß.
depfarrern und Oberkirchenrat
Lic. Schmidt aus München und Die Ehrengäste und die Gemein-

de zogen hierauf in das neue
Gotteshaus ein mit dem Lied:
,Tut mir auf die schöne Pforte,
führt in Gottes Haus mich ein.'
Die anwesenden Pfarrer übergaben Herrn Oberkirchenrat D.
Schieder die Kirchengeräte zur
Aufstellung auf dem Altar. Nach
kurzer Weihehandlung durch
Herrn Oberkirchenrat D. Schieder hielt Senior Pfarrer Wolfrum
den Altargottesdienst.

122=2.2..

Die Festpredigt von Herrn Oberkirchenrat D. Schieder über die
Himmelfahrtsgeschichte
Apg.
1,4-11 wies auf die bisherige
Raumnot unserer Gemeinde hin,
die durch den großen, schönen
hellen Kirchenraum behoben
sei. Weiter führte er aus, daß
gerade die Botschaft des Himmelfahrtstages von dem erhöhten Herrn, der seine Gemeinde
zum Zeugendienst immer wieder
aufruft, gerade die Botschaft unserer evangelischen Kirche sei.
Da viele Gemeindeglieder wegen Überfüllung das Gotteshaus
nicht mehr betreten konnten,
hörten sie im Freien die Übertragung der Feier durch Lautsprecher an...” A.a.O., S. 1-2)

G")
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Ich war eine der drei
Schlüsselträgerinnen
„Ich war Mitglied einer Jugendgruppe, die sich seit dem
Jahr 1951 - noch vor dem Präparandenunterricht — im Pfarrhaus wöchentlich traf. Damals
war ich 15 und gerade in der
Ausbildung. Die Konfirmation lag schon ein Jahr hinter
mir. Aber ich besuchte noch
regelmäßig die Jugendgruppe mit der Gruppenbetreuerin Doris. Die ging mit uns bei
gutem Wetter viel hinaus; bei
schlechtem Wetter setzten wir
uns ins Pfarrhaus, in ein Zimmer im Erdgeschoss. Wir sangen und bastelten viel. Basteln kannte ich von zu Hause
nicht. Die Mutter musste nach
dem frühen Tod meines Vaters
uns vier Kinder allein versorgen und arbeitete in der Hochsaison von morgens um 7.00
bis nachts am 22.00 Uhr in der
Firma Pelzpauly als Pelznäherin. Da war meine Mutter auch
froh, dass sich Pfarrer Winter
meiner besonders angenommen hatte und auch immer
wieder auf die Erledigung meiner Hausaufgaben schaute.
Er war es auch, der in unserer Jugendgruppe nachfragte,
wer bereit sei, bei der Einweihung der Markuskirche im Zug
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mitzugehen und den Kirchenschlüssel zu tragen. Die meisten der Gruppen wollten es.
Aber nur drei konnten es tun.
Ich gehörte dazu. Eine von
uns trug den Schlüssel, zwei
waren die Begleitung, rechts
und links.
Am entscheidenden Tag versammelte sich eine unendlich
große Menge gegenüber dem
Gemeindehaus an der Ulmenstr. 24. Dort hatten wir bisher
die Gottesdienste der Gemeinde besucht, in einem eher
düsteren Raum. Musik wurde
mit irgendeinem Instrument
gemacht. Immerhin passten
um die 80 Personen in diesen
einzigen, ebenerdigen Raum
hinein. Nun zogen wir zur neuen Kirche. Ich hatte sie vorher
noch nicht von innen gesehen,
obwohl wir mit unserer Gruppe
oft in der Nähe der Kirche im
und um das Pfarrhaus herum
spielten. Aber es war schon
viel bei Baustellen in der Stadt
passiert, und so war das Betreten der Baustelle strikt verboten.
Wir versammelten uns morgens, es war wohl um 9.00
Uhr, dort, wo früher die alte
Markuskirche gestanden hatte. Sie war schon abgerissen.
Jetzt gab es da einen freien

Platz. Ein langer Zug formierte sich von hier aus. Wir drei
Mädchen gingen an der Spitze
des Zuges. Hinter uns kamen
die Pfarrer, in vorderster Reihe
Pfarrer Wolfrum und Pfarrer
Winter von der Markuskirche,
sowie Oberkirchenrat Schieder, der dann auch bei der
Schlüsselübergabe beteiligt
war. Dahinter folgten die Ehrengäste und Gemeindeglieder. Wirtrugen schöne schwarze Röcke und weiße Hemden.
Es ging von der Ulmenstraße
in langem Marsch über den
Dianaplatz zur Frankenstraße
und dort — an alten Lattenzäunen vor üppigen Gärten
vorbei — zur neuen Markuskirche. Dort empfingen uns die
Posaunenchorbläser der Gemeinde. Es wurden feierliche
Reden gehalten, bis nach einigen Weitergaben des Kirchenschlüssels Pfarrer Wolfrum als
leitender Gemeindegeistlicher
die Tür aufschloss. Die Pfarrer, Ehrengäste und Gemeinde zogen ein. Wir waren zur
Seite getreten, hatten wir doch
unsere Aufgabe erfüllt. Die
Kirche war gestopft voll. Aber
wir drei Schlüsselträgerinnen
hatten noch einen Stehplatz in
der Kirche ergattert.
Der erste Eindruck in der Kirche war für mich überwälti-

gend. Der Raum war so beeindruckend, dass in mir sofort das Gefühl entstand, hier
kannst du dich nicht mehr
ablenken lassen. Hier musst
du ,anständig' sein. Das Dunkel des Kirchenraumes im
Gemeindehaus an der Ulmenstraße war einem strahlenden
Weiß gewichen. Das Gemäuer flößte schon von selbst Ehrfurcht ein. Aus dem Chaos des
Krieges war hier etwas Geordnetes geworden. Es war, wie
wenn hier die ganzen Flüchtlingsgeschichten einmündeten
in einen ruhigen Ort, an dem
man still werden konnte. Eigentlich war ja Kirche nichts
Lebensnotwendiges gewesen.
Aber hier war Geld für eine
Kirche ausgegeben worden,
wie für etwas Überflüssiges.
Genau das wirkte wie ein Geschenk an mich in dieser Zeit.
Und ich hatte das Gefühl, jetzt
wird für mich die Zeit anders."
(Bericht von
28.4.2004)

Helga

Die Kinder wurden extra
bedacht
Am Nachmittag desselben Tages
gab es einen Festkindergottesdienst für die zahlreich erschienenen Kinder, an den sich eine
Gemeindefeier in der Kirche anschloss. Die männliche Gemeindejugend bot ein Laienspiel an
mit dem Titel „Der Ruf". Pfarrer
Wolfrum gab einen Überblick

über die Geschichte Gibitzenhofs, und am Abend versammelte sich die Gemeinde zum
Abendmahlsgottesdienst, bei
dem noch einmal Pfarrer Wolfrum aktiv wurde und auf das
Abendmahlsrelief von dem
Münchner Sakralkünstler Karl
Hemmeter Bezug nahm.

Störl,

Die Freiwillige Feuerwehr Werderau sorgte für den Absperrdienst; für den Ordnungsdienst
waren freiwillige Helfer unter der
verantwortlichen Führung von
Diakon Wendland zuständig.

1
•

.

•
Einzug der Kinder am Nachmittag, 27.5.1954 (Archiv)
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St. Markus- erster evangelischer Kirchenneubau in
Nürnberg

9. Die Inneneinrichtung der Markuskirche

Mit der Einweihung der Markuskirche hatte die evangelische Kirche in Nürnberg einen wichtigen
Schritt getan, heraus aus der Zeit
der Notkirchenbauten und der
Renovierungsarbeiten an kriegsgeschädigten Kirchen. 1954 war
man damit noch längst nicht fertig. Die Kirchen in Wöhrd, St.
Egidien und St. Leonhard waren
noch Baustellen. Aber St. Markus stand schon — wenigstens
äußerlich - fertig da. Auch die Innengestaltung war z.T. schon mit
der Einweihung abgeschlossen.
Andere Projekte schlossen sich
an und benötigten noch Jahre
gemeinsamen Sparens und Umsetzens von Plänen.

11 50 jatire
ICirMe St. Modus
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Kirche innen, Taufstein (Archiv)

58

Kirche im Wartestand

heizung war nur ein Provisorium
und wartete auf einen tauglichen
Ein Gemeindechronist fasst die Stromanschluss. 1958 sollte die
nächste Periode nach dem bis- Sakristei ihren weiteren Ausbau
herigen Kirchenbau so zusam- erfahren. Und erst 1965 verfügte
men:
die Kirche über ein buntes Glas„Der äußere Wiederaufbau der fenster in der Ostwand. SchließGemeinde war damit bis zu ei- lich waren da noch Schulden, die
nem gewissen Grade abge- — bei einer Aufnahme von insgeschlossen, denn Gibitzenhof hat- samt 260.000,- DM — zurückzute wieder eine Kirche und sogar zahlen waren.
drei Pfarrer. Die Inneneinrichtung
hingegen war noch lange nicht
vollständig, wenngleich das NöUnd wieder war da der
tigste beschafft worden war."
Regen
(F., Bericht im Archiv der Gemeinde St. Markus)
Aber die Gemeinde St. Markus war den Regen immer
noch
nicht los. In der AugustEin neues Abendmahlsrelief hing
/Septemberausgabe
des Kirbereits an der Wand und zierte
chenbotens St. Markus aus
den Altar. Aber es waren schon
dem Jahr 1954 heißt es sorandere Werke beim Sakralkünstgenvoll:
ler Karl Hemmeter bestellt. Er
sollte noch weiter tätig werden
für St. Markus und der Kirche
eine einheitliche künstlerische
Ausstattung verleihen. Noch
läuteten keine Glocken. Am 9.
Mai 1955 wurden diese erst in
feierlichem Geleitzug zur Kirche
gebracht und eingeweiht. Auch
spielte noch keine Orgel in der
Markuskirche. Nur ein Harmonium war zu hören. 1956 war es
endlich soweit, dass die Orgel
eingebaut wurde. Die Kirchen-

„Unsere neue Kirche macht
uns noch lange zu schaffen. In
den langen Regentagen sind
alle neuen Eichentüren bis auf
das Hauptportal so verquollen,
daß sie nicht mehr zu öffnen
waren..."
Auch die Kirchentüren des
Hauptportals waren noch nicht
kupferverkleidet, was erst später nachgeholt wurde. Und ein
Bild aus dem Jahr 1967 weist

nach, dass der Kirchenvorplatz
noch nicht mit Steinplatten belegt war. Dafür war die Stadt
zuständig, welcher der größte
Teil des Platzes gehörte. Zwei
Reihen
Waschbetonplatten
markierten später das Grundstück der Kirchengemeinde
Vorerst konnte ein großer See
den Kirchenvorplatz zieren. Er
wurde liebevoll auf dem überlieferten Foto als „St.-MarkusSee" getauft. Und ein Bibelzitat gab die Anweisung mit, wie
man mit diesem See umzugehen hätte:
„Bewahre deinen Fuß, wenn
du zum Hause Gottes gehst!"
(Prediger 4, 17)

ter

Der „St.-Markus-See" (Archiv)
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Spendenfreudigkeit für die
Einrichtung lässt nicht nach
Pfarrer Wolfrum setzte weiterhin
darauf, dass die Spendenfreudigkeit in der Gemeinde nicht nachlässt. Zwischendurch hatte er
auch allen Grund, der Gemeinde
für die anhaltende Spendenfreudigkeit ein Lob auszusprechen:

Buchbinder Müller: die Altarbibel;
Familie Theisen: den Engel unter der Kanzel und ein weißes
Parament;
Familie Erhard: eine Glocke;
Firma Siemens: Teile der Kirchenheizung;

Firma Konrad Winkler: einen
Sonderrabatt — neben einem
„Wir haben es bisher geschafft in Überbrückungskredit.
einer Weise, die wir zuvor nicht
für möglich gehalten hätten. Es
ist doch schön, daß wir unsere
neue Kirche nicht einfach ge- Kronleuchter als Konfirmanschenkt bekommen haben, sondenspende
dern daß sie dank unserer Opfer
so dasteht wie jetzt... Was eine
Nicht unerwähnt bleiben soll
Gemeinde, auch wenn sie nicht die Spende des Konfirmandenreich ist, vermag, wenn alles zu- jahrgangs 1954, der für einen
sammen hilft, hat sich bisher ge- Kronleuchter sammelte und
ihn mit berechtigtem Stolz der
zeigt."
Kirchengemeinde
zur Kirchein(Kirchen Bote Nbg.-Gibitzenhof,
weihung
stiftete.
Er
hing lange
Dezember 1955/ Januar 1956,
Zeit in der Mitte der Kirche und
S. 2)
sorgte dank seiner Lampen für
Insgesamt erbrachte die Geein heimeliges Licht. (Vermutmeinde St. Markus eine Eigenlich ist er in den sechziger Jahleistung für die Kirche in Höhe
ren einem allgemeinen „Kronleuchtersturm" in den Kirchen
von 274.200,- DM. Es kamen
zum
Opfer gefallen, bei dem
auch namhafte Beträge durch
viele Kronleuchter abgehängt
verschiedene Gemeindeglieder,
und
durch moderne Lampen
zuUnternehmer und Firmen
ersetzt
wurden).
sammen, die Teile der Inneneinrichtung stifteten, so z.B.
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Die in Leder gebundene
Prachtbibel (RK)

Von Konfirmanden gespendeter
Kronleuchter (Archiv)

Die in Leder gebundene
Altarbibel
Bereits am Tag der Einweihung
gehörte eine ledergebundene
Prachtbibel zum neuen Inventar der Markuskirche. Sie war
von einem Gemeindeglied, dem
Buchbinder und Restaurator Wilhelm Müller, gespendet worden.
Was man der Bibel nicht ansieht,
ist eine Geschichte, die bei der
Herstellung der Prachtbibel für
eine ungewollte Unterbrechung
sorgte und sich der Tochter des
Herstellers bis heute eingeprägt
hat.

SAN

Prägung auf dem rückseitigen
Buchdeckel (RK)

C3 d7

Erstellung der Prachtbibel mit Hindernissen
In über 50 Stunden seiner
Freizeit hatte der Buchbinder
Wilhelm Müller die Prachtbibel für die Gemeinde St. Markus gestaltet. Der Einband
bestand aus jugoslawischem
Schweinsleder; wegen seiner
Weichheit eignete sich dieses
Material besonders für solche
Zwecke. Die Presse fürs Binden der Prachtbibel hatte ihren Platz im Kinderzimmer gefunden. Die restlichen Arbeiten
bis hin zur Goldprägung sind
in der Küche erledigt worden.
Denn dort konnten auch die
nötigen Geräte erhitzt werden.
Dabei musste man „gescheit
aufpassen, dass die erhitzte
Eisenrolle nicht zu heiß ist und
das helle Leder nicht zu dunkel färbt", wusste Buchbinder
Müller seinerzeit der Presse
zu erklären.
Nun war alles für den Akt der
Goldprägung vorbereitet. Die
Ehegattin, Frau Müller, hatte
den Küchentisch abgeräumt.
Das Gold lag in einer Art Löffel
bereit. Da ist die 14- bis 15-

jährige Tochter Ingeborg in die
Küche — mit eigenen Worten
— „neigerumpelt". Der Luftzug
hatte den leichten Goldstaub
in der ganzen Küche verfliegen lassen und das Gold unbrauchbar gemacht. Da hatte
die Tochter eine verständliche, „Trumm Schelln" vom
Vater erhalten. Bis die Bibel
fertig gestellt war, musste sie
sich fortan hüten, die Küche
zu unangemessener Zeit zu
betreten. Den Goldschnitt an
der Seite aber brachte derweil
das Wichernhaus in Altdorf an.
Darauf konnte die Prachtbibel
zum ersten Male bei der Einweihung am Himmelfahrtsfest
1954 aufgeschlagen und gebraucht werden.
(Rüdiger Kretschmann nach
einem Bericht der Tochter Ingeborg Roth, 27.4.2004)
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Bei der Einweihung der neuen Gestalten gedacht habe, antworKirche hing dieses Werk bereits tete er, daß er — mit Ausnahme
über dem Altar und verlieh dem des Johannes und Judas — nicht
neuen Kirchenraum insofern ei- bestimmte ApostelpersönlichkeiZur Ausstattung der neu errichte- nen „evangelischen" Charakter, ten habe darstellen wollen."
ten Markuskirche war wieder der als es betonte, dass wir von den
(Gemeindeblatt, ohne JahresKirchenkünstler Karl Hemmeter Gaben Gottes leben.
und Seitenangabe, ca. 1955)
gerufen worden. Er hatte bereits
auch
das
VorDem
entsprach
die Kunstwerke der renovierten,
Der Kunstkritiker meint noch den
alten Markuskirche 1936-1937 gängerwerk, das mit seinen Skeptiker Thomas in der Jüngeschaffen. Davon waren aus Symbolen von Ähren und Traube gergruppe auszumachen. Doch
den Trümmern der Kirche geret- an einer Seitenwand der Kirche kommt er dann zu dem Urteil,
tet worden: der Taufstein, der be- Platz gefunden hatte.
das wohl für jede der geschnitzreits bei der Einweihung der neuten Figuren gilt:
en Markuskirche seinen Platz im
„...ist das nicht ein ganz moderChorraum gefunden hatte; der
-50 Jake
)
nes Gesicht, ist das nicht unser
Holzblock mit den AbendmahlsKitede St. Madige
Gesicht?"
worten Jesu, der jetzt mehr de195*-200e
(Ebenda)
korativen Zwecken diente; der
Markuslöwe, der noch in einem
Das eröffnet grundsätzlich eiKeller auf seine Restaurierung Eine Serie im Evangelischen nen Sprung zu dem jeweiligen
wartete; die geschnitzte Brüs- „Gemeindeblatt" nimmt zu den Betrachter.
tung der Kanzel, die zwischen- Kunstwerken Karl Hemmeters
Die Figur des Judas ist links
zeitlich — wie der Taufstein auch Stellung:
außen eindeutig identifizierbar
— Verwendung in der Notkirche
„Wenn man sich die Abend- durch den Beutel (mit den dreiSt. Markus gefunden hatte.
mahlsgruppe...aus der Ferne an- ßig Silberlingen), die der Jünger
Hemmeter, der aus Weißenburg schaut, so hat man vielleicht den trägt. Diese Jüngergestalt ist abstammte, nun in München tätig Eindruck, als ob sich die Gesich- nehmbar.
und inzwischen weit über den ter der Jünger ziemlich gleichen.
Bereich der bayerischen Lan- Tritt man jedoch näher hinzu
deskirche hinaus bekannt war, und betrachtet sich jedes Antlitz
- 1954 wurde er in Anerkennung gründlich, wird einem deutlich,
seiner Werke von der Stadt Nürn- daß die Gesichtszüge der Zwölf
berg mit dem Kulturpreis ausge- immer wieder einen neuen Tyzeichnet - hatte inzwischen ein pus zeigen. Als wir seinerzeit
neues Abendmahlsrelief für die den Bildhauer danach fragten,
Kirche St. Markus geschaffen. was er sich bei den einzelnen
Das neue Abendmahlsrelief
von K. Hemmeter

erd
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Bilder von der Abendmahlgruppe (Archiv)
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Das Kruzifix von
Karl Hemmeter
Im Jahr 1955 konnte das zweite
Werk des Münchner Künstlers in
der neuen Markuskirche installiert werden: Der Kruzifixus am
bis dahin blanken Kreuz über
dem Altarraum. Als der Korpus
des Gekreuzigten angebracht
war, zeigte sich, dass er vom
Künstler nach romanischem
Vorbild gestaltet war: Christus
hängt hier nicht am Kreuz, sondern steht aufrecht daran, in
Siegerpose, und zwar als Überwinder des Todes. In der tiefsten
Erniedrigung hat er sein Erlösungswerk vollbracht. Zum Zeichen dafür trägt der Gekreuzigte
keinen Dornenkranz, sondern
eine Königskrone. Auch stehen
die Füße Jesu auf einem Totenschädel. „Wahrhaftiger Gott" und
„wahrhaftiger Mensch" sind hier
also in einem Bild vereinigt. Darin besteht die große Spannung
eines so dargestellten Christus.
Das Bildnis wurde denn auch
nicht ganz unangefochten von
der Gemeinde angenommen.
Das Kreuz kann heute angestrahlt werden und wirft einen
markanten Schatten.
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Kruzifix von
Karl Hemmeter,
1955
(Archiv)

•

Kruzifix von
Karl Hemmeter,
2004
(RK)

sollten, und war man damals zu standen. Hier wächst der Engel
einer abschlägigen Antwort ge- aufrecht stehend aus der Wand
Im April/Mai 1955 ist im Kirchen- kommen, so hat jetzt St. Markus heraus trägt dienend die Plattboten St. Markus über den En- doch noch einen Engel erhalten. form, von der aus die Prediger
gel und damit das dritte, neu in Der Engel reihte sich nun in die verkündigen.
Auftrag gegebene Werk von Karl
Alle drei Werke von Karl HemHemmeter zu lesen:
meter gaben jetzt zusammenge„Wenn Ihr diesen Kirchenbonommen dem Raum der Kirche
ten in die Hand bekommt, wird
St. Markus ein einheitliches Gebereits das neue Kruzifix über
präge.
dem Altar hängen und der die
Kanzel stützende Engel angebracht sein. Letzterer ist, wie Ihr
ja schon wißt, von Herrn Theisen
auf seinem Sterbebett und von
seiner Frau gestiftet worden. Wir
danken beiden noch einmal für
r
die hochherzige Stiftung, die uns
'
immer an sie erinnern wird. Den
Engel, sowohl als das Kruzifix,
habe ich noch nicht gesehen.
1
Sie sind nach moderner Auffassung dargestellt. Für das Kruzifix
Drei Kunstwerke Hemmeters auf
haben wir vom Ministerium für
einen Blick, 1955 (Archiv)
Unterricht und Kultus einen Zuschuss von DM 3.000,- bekomReihe der modernen Kunstwermen, sodaß wir nur noch DM
ke Hemmeters in der Kirche ein.
500,- zuschießen müssen. Wir
Er ist hier zum dienstbaren Geist
sind für diesen Zuschuß sehr
geworden, der mit geschlossedankbar"
nen Augen, wie in sich gekehrt,
(Kirchen Bote Nbg.-Gibitzenhof, die Kanzel trägt. Er will nichts
Kanzel mit Engel, 1955 (Archiv)
April/Mai 1955, S.1)
von sich aus, sondern steht im
Ein Engel trägt die Kanzel

d.

014-

Hatte schon einmal die Gemeinde St. Markus darüber nachgedacht, ob Engel den Altarraum
der alten Markuskirche bevölkern

Dienst des Höchsten. Vielleicht
hat der Künstler Barlach mit
seinem bekannten, schwebenden Engel insgeheim Pate ge65

kusglocke, als auch die Löwen
in den Plänen Kälberers tragen
Ein letztes Werk vom Künstler Flügel. Das weist sie als FabelKarl Hemmeter muss noch er- wesen aus, die ihre Herkunft in
wähnt werden. Es hing bis jetzt der Vision des alttestamentlinoch nicht in der neuen Markus- chen Propheten Hesekiel besitkirche. Es lag vielmehr noch - zen (Hesekiel 1, 1-10).
durch den Bombentreffer in der
alten Markuskirche zersplittert Der restaurierte, geschnitzte Lö- im Keller eines der kirchlichen we, der zusammen mit St. MarGebäude. Der Evangelist Mar- kus als Namenspatron die neue
kus mit dem Symboltier des Lö- Markuskirche ziert, besaß von
wen musste jetzt unbedingt re- Anfang an keine Flügel. In der
stauriert und nach Fertigstellung Kombination mit dem Evangelisüber dem Südportal der Markus- ten erübrigte sich diese Darstelkirche an der Wand aufgehängt lung auch, da die Botenfunktion
von Gott her durch die schreiwerden.
Geplante Säule, Entwurf Max
Der Löwe kommt als Wappentier bende Markusfigur gewährleistet
Kälberer, 1952 (Archiv)
des Evangelisten Markus zwei- war.
mal in der Kirche vor: einmal im
genannten Holzrelief, dann aber
auch noch einmal auf einer der
vier Glocken, der Markusglocke.
In den Plänen zur neuen Markuskirche (1952) waren sogar
noch mehr Löwen vorgesehen:
auf zwei Säulen vor dem Hauptportal der Markuskirche und auf
einer Säule bei einem Nebeneingang. Eine Bildmontage nach
den Kirchenbauplänen von Max
Kälberer zeigt, wie die Säulen
vor dem Hauptportal der Markuskirche platziert wären. Dass
sie nie aufgestellt wurden, hatte
sicherlich finanzielle Gründe.
Sowohl der Löwe auf der MarDer Markuslöwe, 2003 (Archiv)
Der Markuslöwe
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Die Glocken der
Markuskirche

„Den Frieden lasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch."

1955 kam die Kirche St. Markus
in den Besitz ihrer Glocken. Die
Gebrüder Rincker in Sinn/Hessen hatten die vier Glocken
gegossen. Am 9. Mai 1955 — es
war übrigens der 150. Todestag
Friedrich Schillers, des Dichters
des Liedes von der Glocke —
wurden die Glocken feierlich zur
Kirche geleitet und im Hauptgottesdienst am Himmelsfahrtsfest,
dem 19. Mai 1955, eingeweiht.

Die Lukasglocke wiegt 10,4
Die elektrische Anlage der Firma
Zentner und ruft mit Luk. 2,14
Bockelmann & Kuhlo/Herford
zum Lob Gottes auf:
funktioniert einwandfrei.
„Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden und den Men- Wie aus diesem Gutachten herschen ein Wohlgefallen!"
vorgeht, hat die St. MarkuskirDie Matthäusglocke hat den Ton che in Nürnberg-Gibitzenhof ein
ces'. Sie wiegt 6,1 Zentner und Meisterwerk der Glockengießerträgt mit Matthäus 11, 28 diesel- kunst erhalten, das in den Herbe Inschrift wie die Kanzel der al- zen der Hörer Freude und Dank
zu wecken vermag. Möge es mit
ten, renovierten Markuskirche:
seinem herrlichem Klang auch
„Kommt her zu mir alle, die ihr stets eine freudige und dankbamühselig und beladen seid, ich re Gemeinde zu dem schönen
will euch erquicken."
Gotteshaus rufen! Die Abnahme
wird hiermit empfohlen."
Die Einweihung der Glocken war
ein festlicher Akt, an dem viele (Kirchen Bote Nbg.-Gibitzenhof.
Gemeindeglieder und die Öffent- Oktober/November 1955, S. 2-3)
lichkeit Anteil nahmen.

Die Glocken wurden nach den
Evangelisten Matthäus, Markus,
Lukas und Johannes benannt
und tragen entsprechende Symbole: die Matthäus-Glocke einen
Engel, die Markusglocke einen
Löwen mit Engelsflügeln, die Lukasglocke einen Ochsen mit Flügeln, die Johannesglocke einen Der Kirchenbote weiß anlässlich
Adler.
des fachmännischen Gutachtens durch Kirchenmusikdirektor
Die größte Glocke, die Markus- Meyer-Ansbach noch mehr über
glocke mit dem Ton es', hat ein die vier Glocken zu berichten:
Gewicht von 26 Zentnern und ist
„Sämtliche vier Glocken wurden
mit der Inschrift versehen:
sauber und fehlerfrei gegossen.
„Markus 16, 15: Predigt das Lobenswert ist die Sorgfalt und
Evangelium aller Kreatur"
künstlerische Gestaltung, die der
Die zweitschwerste Glocke mit äußeren Form der Glocken zuteil
dem Ton ges' wiegt 14,8 Zentner wurden. Insbesondere gilt das
vom Schriftbild und den schönen
und trägt die Inschrift:

Symbolen der vier Evangelisten,
die sich auf die vier Glocken verteilen...

Die Lukasglocke mit Emblem des
geflügelten Stiers, 2003 (RK)
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Die alte Läuteordnung
Die Läuteordnung von 1955
sah vor, dass die verschiedenen Glocken jeweils zu unterschiedlichen Zeiten und Anlässen läuten: „Die Lukasglocke wird täglich früh um 6 Uhr
läuten, die Johannesglocke 12
Uhr und die Markusglocke 21
Uhr. Die Matthäusglocke läutet
zum Kindergottesdienst und zu
Taufen. Zu den Trauungen läuten die Johannes- und die Lukasglocke, ebenso zu Frühgottesdiensten. A' Stunde vor Gottesdienstbeginn läuten früh Yd;
8 Uhr die Johannesglocke und
9.15 Uhr die Markusglocke. Zu
Beginn des Hauptgottesdienstes läuten alle 4 Glocken. Außerdem wird jeden Freitag 15
Uhr, zum Gedächtnis an unseren Herrn Jesu Christi Todesstunde am Kreuz die Markusglocke läuten.

•
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Das Glockengespann Ecke Gibitzenhof-/Frankenstraße, 1955 (Archiv)

»net

Die Sonn- und Feiertage werden am Vortage um 14 Uhr, mit
allen Glocken eingeläutet."
(Kirchen Bote Nbg.-Gibitzenhof, Juni/Juli 1955, S. 1-2)
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Die Glockenweihe durch Pfarrer Wolfrum, 1955 (Archiv)

Pressebericht über die
„Einholung der Glocken":
,10

xv

Blick in den Glockenstuhl, 2004 (RK )

Lukas-, Markus-, Johannesglocke, 2004 (RK )

„Unter dem Glockengeläute der
Christuskirche zog gestern Nachmittag ein festlicher Zug durch
Gibitzenhof.• die vier Glocken für
die evangelische St. Markuskirche wurden feierlich eingeholt.
Von der Ecke Industrie- und
Sandreuthstraße bewegte sich
der Festumzug, angeführt von
zweiberittenenPolizistenundden
Jungscharlem mit ihren Wimpeln,
durch die lange Gibitzenhofstraße und endete vor dem schlanken fahnengeschmückten Turm
der Kirche, um die sich bereits
Hunderte von Gemeindegliedern
versammelt hatten.
Von einem der beiden Wagen
herab, auf denen die vier mattglänzenden Glocken standen,
wandte sich Kirchenrat Senior
Wolfrum an die Gemeinde: ,Das
ist ein Tag der Freude, den uns
der Herrgott gemacht hat...' Er
dankte allen für ihre große Opferfreudigkeit, fügte aber gleich
hinzu, daß noch einige tausend
Mark aufgebracht werden müßten. Eindrucksvoll wurde die kurze Andacht von Klängen des Posaunenchors und Lobgesängen
des Kirchenchors umrahmt."
(Nürnberger Zeitung NZ vom
10.5.1955)
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Eine Steinmeyer-Orgel für
St. Markus
Am 17. Mai 1955 beschloss der
Kirchenvorstand der Gemeinde
die Anschaffung einer Hauptorgel auf der zweiten Empore der
Markuskirche. Sie waren mit fast
38.000 DM veranschlagt. Die
Glocken waren noch nicht ganz
bezahlt; die Restzahlung sollte
im Dezember 1955 erfolgen. Da
erging schon wieder ein Spendenaufruf durch Pfarrer Wolfrum. Aber er versprach:
„Anfang März 1956 wird die
Orgel fertig sein, sodaß wir die
nächste Konfirmation unter ihrem Klang feiern können, so
Gott will'."
(Kirchen Bote Nbg.-Gibitzenhof,
Juni/Juli 1955, S. 2)
Eine große Begründung für die
Anschaffung einer Orgel schien
nicht mehr nötig zu sein:
„Daß das Harmonium nicht mehr
ausreicht und für unsere große,
schöne Kirche eine entsprechende Orgel nötig ist, wirdjeder
einsehen. Darum helft mit!"
(Ebenda)
Bis Mai 1956 ist hoffentlich die
Bezahlung für die Orgel abgeschlossen . Dann würde die Gemeinde über eine Orgel verfügen,
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die nach Fertigstellung 1.532
klingende Pfeifen besitzt und für
die elektrische Übertragung vom
Spieltisch zu den Pfeifen 10.000
m Kupferdraht brauchte.

Die rätselhaft leere Plattform im Chorbereich
Es nimmt schon wunder, dass
eine leere Plattform im Chorbereich zu sehen ist, festgehalten zwischen zwei Pfeilern
mit hohen Rundbögen. Eine
Funktion ist nicht unmittelbar
auszumachen. Nur eine quadratische Aussparung an der
Wand kann vermuten lassen,
dass hier eine Treppe vorgesehen war, die auf diese einsame Plattform hinaufführen
sollte.
Bei einem Blick in die Planungsunterlagen zur Markuskirche löst sich das Rätsel: In
den Plänen des Architekten
Max Kälberer sind vier Orgelwerke zu erkennen, die für die
neue St.-Markus-Kirche vorgesehen waren: drei im Westteil der Kirche und eines im
Ostteil.
Gebaut wurden letztendlich

nur zwei Steinmeyer-Orgelwerke. Im Protokoll des Evangelischen Gemeindevereins
Nürnberg-Gibitzenhof von der
Sitzung am 5. Juni 1955 ist
nachzulesen:
„Der Hauptmitgliederversammlung des Gemeindevereins
wurde bekanntgegeben, daß
der Kirchenvorstand in seiner
letzten Sitzung die neue Orgel
bestellt hat und zwar 2 Hauptwerke mit einem Kostenaufwand von ca. 38.000,- DM."
Und dann erfolgt in einem
Nachsatz die entscheidende
Erklärung für die leer gebliebene Plattform im Ostbereich
der Kirche: „Das Chorwerk soll
später einmal beschafft werden."
Zwei Jahre später bringt Pfarrer Winter die Chororgel noch
einmal zur Sprache. Er erwähnt in der Sitzung des Gemeinde-, gleich Kirchbauvereins vom 26.4.1957, „daß es
schön wäre, wenn zu gegebener Zeit auch die Chororgel
noch von der Gemeinde angeschafft werden könnte. Bei den
Kosten, die Herr Kirchenrat
Wolfrum auf etwa DM 10.000,bis 12.000,- bezifferte, bedeu-

te dies allerdings, daß die Gemeindehilfe ein weiteres Jahr
fleißig weitersammeln müsse."
Doch traten vorerst andere wichtige Baufragen an die
Stelle der Chororgel. Erst 1958
tauchte die ursprüngliche Idee
noch einmal auf, als es um die
Umwandlung der nebenamtlichen in eine hauptamtliche
Organistenstelle in St. Markus
ging. Da wird die Chororgel
noch einmal zitiert, sozusagen
als Grundlage für die Anforderung eines qualifizierten Organisten; denn es sei ein Orgelspiel möglich an der „großen
Orgel (Steinmeyer) mit z.Zt. 28
kl. Registern. Das Ill. Manual
im Spieltisch und die Anlage
mit Rohrleitung für die Chororgel mit 9 Registern ist bereits
vorhanden. Der Ausbau dieses
Orgelteiles wird in absehbarer
Zeit in Angriff genommen werden."

Blick ins Innere der Orgel, 2004 (RK)

Doch dazu kam es bis heute
nicht.

Seitenansicht der Steinmeyer-Orgel, 2004 ( RK )
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Ein Ersatz für die Chororgel
Ein Ersatz für die ehemals geplante dritte Orgel in der Kirche
St. Markus tauchte unverhofft
auf. Die ehemalige Kantorin von
St. Markus, Christine Egg, die
seit 1969 Dienst als Kantorin in
der Gemeinde St. Markus tat,
berichtet:
„1972 überlegten die Pfarrer und
der Kirchenvorstand, wie sie
Geld, das beim Bau der großen
Orgel übrig geblieben war, sinnvoll ausgeben könnten. St. Markus hatte damals gerade zwei
musikalische Pfarrer, die Violine
spielten und interessiert waren
an einem lebendigen Musikleben in der Gemeinde. Sie schlugen vor, eine kleine Orgel für den
Chorraum zu kaufen. Das war für
mich als hauptberufliche Kirchenmusikerin natürlich eine große
Freude, denn an der Hauptorgel
war ich doch sehr weit weg von
der Gemeinde.
In der Orgelbaufirma Peter aus
Köln fanden wir einen guten Partner für unsere Wünsche. Bald
konnten wir das neue Instrument
einweihen mit einem Konzert,
bei dem ich mit dem Nürnberger Organisten Rudolf Zartner
eine Partita im Wechsel mit der
72

großen Orgel spielte (28. Januar 1979). Viele kleinere Gottesdienste, Taufen und Abendgottesdienste konnte ich von nun an
auf dem Orgelpositiv mitgestalten, und manche werden sich an
die schönen Abendmusiken und

Später besorgte die Kantorin
Kerstin Büttner zusammen mit
Pfarrer Liebst zusätzlich ein EPiano, das auch modernen Musikansprüchen Genüge tat und
vollelektronisch ausgerüstet ist.
Dieses findet immer noch in nor-

4

Widerspiegelungen im Orgelpositiv, 2003 (RK)
musikalischen Gottesdienste erinnern.
Ich hoffe und wünsche, dass jetzt
und in Zukunft das Instrument oft
und zur Freude der Gemeinde
erklingt."
(Brief vom Mai 2004)

malen oder Kasualgottesdiensten wie Taufe und Trauung Verwendung und kommt regelmäßig
zum Einsatz in den Gottesdiensten, die in der Winterkirche abgehalten werden.

Das Posaunenchorzimmer
im Turm
Die Räume der Markuskirche
wurden im Laufe der Zeit von der
Gemeinde immer mehr erobert.
Dazu gehörte auch, dass der
Kirchturm von Gemeindegruppen entdeckt wurde. Zuerst war
es der Posaunenchor St. Markus, der sich bereits im Juli 1954
in das vorhandene Turmzimmer
zurückzog. Günter Weinecke,
ein langjähriges Mitglied des Posaunenchors, berichtet:
„Der Posaunenchor spielte alle
zwei Monate am 1. Sonntag und
bei Festtagen Turmmusik. Immer
wenn wir auf den Turm stiegen,
gingen wir durch einen Raum,
in Höhe über der Orgel, der leer
war.
Da wir unsere Proben in der Ulmenstraße 24 abhielten, kamen
wir zu dem Entschluss, dieser
Raum wird unser Zimmer"
(Günter Weinecke, Aufzeichnung
2004)
1961 erfolgte der Umbau des
Turmzimmers, um es wohnlicher
zu gestalten und ihm die Kälte zu
nehmen.
„Alle halfen wir zusammen, malerten, zimmerten, verlegten

Stilles Osterfest
„Unser Mesner ist ein guter und
zuverlässiger Mann, doch eine
Zeit lang nahm er es mit dem
Einschalten und Ausschalten der
Glocken nicht so genau.
Es war Ostersonntag und der Posaunenchor stieg auf den Turm,
um Turmmusik zu spielen.
Wir begannen um 8.45 Uhr. Das
Glockenläuten um 9.00 Uhr sollte nur ganz kurz sein, damit wir
vor dem Abstieg noch musizieren
konnten, denn pünktlich um 9.30
Uhr wollten wir den Gottesdienst
beginnen.
Wir warteten und warteten — aber
die Glocken verstummten nicht.
Nun gibt es am Turm einen
Hauptschalter für die Glocken.
Den legten wir kurzerhand um
und spielten. Nach dem Spiel
schalteten wir wieder ein, aber es
tat sich nichts. - Wir hatten nicht
bedacht, dass man die Glocken
nur einzeln einschalten darf. Vier
auf einmal waren für die Sicherung zu viel und sie gab ihren
Dienst auf.
Somit feierten wir ein glockenloses Osterfest, denn die Reparatur erfolgte erst am Dienstag."
(Günter Weinecke, Aufzeichnungen 2004)

Kabel, bauten einen Einbauschrank und zogen eine tiefer
hängende Decke ein. Fertig war
das POCHO-Zimmer: Viele Jahre hielten wir dort Probe, bis es
uns — Gott sei Dank — zu klein
wurde", schreibt Günter Weinecke weiter.
1966 siedelte der Posaunenchor
ins Gemeindehaus, die Hubertussäle, über und blieb dort, bis
die Renovierung der Markuskirche abgeschlossen war.
Der Brauch des Turmblasens
blieb jedoch noch länger erhalten; nur einmal gab es ein „stilles
Osterfest".
Der Aufenthalt in den Hubertussälen konnte auch nicht länger
aufrecht erhalten werden; denn
wegen der darüber befindlichen
Wohnungen waren die Hubertussäle immer weniger geeignet,
dem Posaunenchor eine dauerhafte Bleibe zu geben. Nach
Beendigung der Renovierung
der Kirche St. Markus zogen die
Bläser 1992 um in die Markuskirche und benutzen dort die Winterkirche als ihren Übungsraum.
Das Turmzimmer aber eignete
sich weiterhin als Musikzimmer,
da eine gewisse Entfernung zu
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den Nachbarn bestand.1990 zog
deshalb der Schlagzeuger Christian Tournay, zugleich Kirchenvorsteher, mit seinem Schlagzeuggerät in den Turm ein. Seitdem proben dort Bands und es
wird auch Schlagzeugunterricht

Kirchenheizung
Die Kirchenheizung war zunächst nur ein Provisorium. Viele Gemeindeglieder klagten über
Kälte. Eine Erklärung brachte
Licht ins Dunkel und gab auch

\‘•

macht werden kann. Erst wenn
die Frankenstraße verbreitert
und kanalisiert sein wird, wird unsere Kirche auch eine genügend
starke Zuleitung haben, sodaß
die ganze Heizung eingeschaltet werden kann. Bis dahin bitten
wir um Geduld und auch darum,
sich nicht bewusst auf die kältesten Plätze zu setzen, sondern
auf die in der Mitte der Kirche am
Mittelgang."
(Kirchen Bote Nbg.-Gibitzenhof,
Februar/März 1956, S. 2)
Aber auch für später wurde
schon vorgewarnt, dass bei der
geplanten Heizung nur die Fußbank und der Sitz gewärmt würde. Oberkirchenrat D. Schieder
soll schon einmal gesagt haben:
„Mancher wird sich nach unserem Gemeindesaal zurücksehnen; denn in der Kirche wird es
nicht so warm werden."

Bandprobe im früheren Posaunenchorzimmer, 2003 (RK)
durch ihn erteilt. Jeder, der den
Turm ersteigt, muss dieses Zimmer durchqueren und stellt überrascht fest, dass der Kirchturm
St. Markus noch in großer Höhe
benutzt wird.
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(Ebenda)

einen genauen Hinweis, wo es
am wärmsten in der Kirche sei:
„Seine Ursache hat es darin,
daß die Heizung nicht ganz eingeschaltet werden kann, weil die
Zuleitung, die als Freileitung vom
Schulhaus herüber geschaffen
werden musste, nicht stärker ge-

Jake
Kirkee St. Maree

ta*-2ove

Einbau des bunten Kirchenfensters 1965
Ein ganzes Jahrzehnt nach der
Kircheneinweihung sollte die
Markuskirche endlich ein buntes Kirchenfenster erhalten. Im
April 1964 wurde zum ersten Mal
im Kirchenvorstand über dieses
Thema diskutiert. Es lag bereits
der Entwurf eines Glasfensters
von Alfons Abel, Nürnberg, vor.
Der Kirchenvorstand entschied
jedoch, dass noch ein zweiter
Künstler um einen Entwurf gebeten werden muss. Dann waren es gleich zwei Kunstmaler,
die einen Entwurf vorlegten:
Künstler Fries und Schiller. Man
einigte sich auf das Thema des
Fensters: „christliche Hoffnung
durch den sieghaften Christus".
Den Zuschlag erhielt erst einmal
der Künstler Schiller. Etwas später wird angeregt (Kirchenvorstandssitzung am 5. Juni 1964),
die Entwürfe samt Erklärung
in der Kirche aufzustellen und
durch eine Liste die Meinung der
Leute zu erforschen.
Den Zuschlag erhielt zuletzt das
Glasfenster von Wilhelm Schiller.
Das Fenster setzt sich aus neun
einzelnen Bildern zusammen,
die von unten nach oben zu betrachten sind. Die untersten drei
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Kirchenfenster Fotomontage, 2004 (RK)
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Bilder können vom Kirchenschiff
aus wegen der Brüstung der ersten Empore nicht eingesehen
werden. Auch der Fußboden der
ersten Empore verdeckt noch
einen kleinen Teil der Bilder. Insgesamt reicht das Gesamtfenster noch bis zum Sakristeiraum
hinunter, ist aber im unteren Bereich nicht mehr bunt verglast.
Die ersten drei Bilder geben wieder, was ein modernes Kirchenlied so ausdrückt: „Hoffnung
die dunkle Nacht erhellt..." Der
Künstler hat bewusst die dunkle
Folie andeuten wollen, auf der
sich die Hoffnung der Christen
um so heller abhebt. Nebeneinander ist zu erkennen: die Lunte
oder auch die Flamme, die der
Welt angelegt ist (1. Bild). Das
Zündeln und leichtfertige Spiel
der Menschen mit dem Feuer,
etwa mit der Lunte des Krieges,
kann schnell zum Weltenbrand
führen (2. Bild), an dessen Ende
verwaiste Ruinen dastehen (3.
Bild)
Die Menschen sind auf den Weg
der Hoffnung und des Besseren
gerufen: Die auf dem vierten
Bild angedeuteten Posaunen rufen die Menschen heraus, einer
anderen Stimme als jener der
Vergeltung, der Rache und des
76
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Kreuz mit Fenster, 2002 (J. Ennsner)

Totschlags zu folgen (Bild 4). Als Christus, an (Bild 8). Die ErlösChristen schöpfen wir aus dem ten sind bereits in die Lauterkeit
kristallenen Strom göttlichen von Engeln verwandelt worden.
Lebenswassers, von dem in
der Offenbarung des Johannes,
Kap. 22, zu lesen ist; Fruchtbäume sind zu sehen, die „immer
tragen"; sogar die Blätter dieser
Bäume werden im biblischen
Text als heilsam beschrieben;
schließlich überspannt ein Regenbogen die ganze Szene und
macht deutlich: Wir sind bereits
an der Schnittstelle zum Reich
des Gottesfriedens (Bild 5). Auf
dem Weg der Hoffnung begegnet
uns nun auch das Abendmahl,
früher als „Medizin zur Unsterblichkeit" gedeutet, im Bild vertreten durch Brotschale und Kelch
(Bild 6). Da die Gemeinschaft
der Christen nur als menschliche
diefelbk
Gemeinschaft, und darum immer nur in gebrochener Form da
ist, weist das Bild bereits über
sich hinaus zum „ewigen Mahl",
%%1;1
in dem alle menschliche Zer7/1;if
trennung aufgehoben ist. Dieser
letzte Ausblick ist dem nächsten
Zyklus vorbehalten.
•
t
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Der Glaube soll zum Schauen
kommen. Mit weißen Kleidern
angetan, mit Kronen in den Händen (Bild 7) beten diejenigen,
welche den Kampf auf der Erde
überstanden haben, das Lamm,
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Ganzes Kirchenfenster, 2004 (RK)

Das himmlische Jerusalem (Bild
9) aber steht für die „himmlische
Stadt", in der Gott alles in allem
sein wird. Darum kann auch im
obersten Fenster (vgl. Bild 8) die
Auferstehungssonne leuchten
und die Glaubenden ermutigen:
Einer ist bereits vorangegangen,
der Tod und Auferstehung erlebt
hat und den Weg der Hoffnung
vom Anfang und vom Ende her
beleuchtet. (Eine Beschreibung
der Bilder findet sich auch im Kirchenboten vom August 1964.)
Das Kirchenfenster interpretiert
das Thema der christlichen Hoffnung durch einen Zyklus von Bildern, der neutestamentlich bzw.
an Bildern der Offenbarung des
Johannes orientiert bleibt. Das
Verständnis einer nach vorne
ausgerichteten Zeit verleiht der
christlichen Heilsgeschichte einen längeren Atem als alle kurzfristigen Planungen.
Das Fenster von Künstler Wilhelm Schiller wurde am 14.15.6.1965 in der Markuskirche
eingebaut.

c")
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Abschied von
Pfarrer Wolfrum 1957
In der Gemeinde war Pfarrer und
Kirchenrat Ludwig Wolfrum noch
bis zum 10.8.1957 tätig; dann
ging er mit 65 Jahren - nach
23jährigem Dienst in Gibitzenhof
- in den Ruhestand. 1934 hatte
er die Gemeinde übernommen.
Als „Senior" war er neben seiner Tätigkeit für St. Markus

lange Jahre Vertrauensmann
der Pfarrerschaft in Nürnberg
und zugleich Stellvertreter
des Dekans gewesen. Am
Ende wurde ihm noch eine
besondere Ehre zuteil: Mit 65
Jahren erhielt er als einziger
evangelischer Geistlicher in
Nürnberg zusammen mit elf
anderen Geistlichen in Bayern
den Titel „Kirchenrat".

Ausbau der Sakristei 1958
unter Pfarrer Kopania
Die Nachfolge von Senior Kirchenrat Wolfrum trat Pfarrer
Horst Kopania an. Durch die
Kriegsereignisse war er von Ostpreußen nach Bayern gekommen und hatte vorher, seit 1945,
seinen Dienst in der Nachbar-

te"

Sakristei, Kirche St. Markus, 2004
(RK)

Pfarrer Wolfrum geht 1957 in den verdienten Ruhestand (Archiv)
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gemeinde, in Nürnberg-Eibach,
versehen. Am 10. November
1957 wurde er in St. Markus
installiert. Der Ausbau der Sakristei 1958 fiel in die Zeit seines Dienstes. 1956 sind in den
Akten des Gemeindevereins die

Ziele genannt, die für den Ausbau der Sakristei gelten sollten:
einen Raum schaffen für seelsorgerliche Gespräche, Bibelmeinschaft (Hummelsteinerweg
stunden, Andachten und Ein- Erfolgreiche Suche nach
36) den Bau eines Altenheimes
zelbeichte. Zwei Sakristeiräume einem Gemeindehaus
mit
Pflegeabteilung (270 Betten),
entstanden, deren vorderer für
Die sechziger und siebziger Jah- das im Rohbau neben der Marsakristeigebundene
Aufgaben
re sind geprägt durch einen in- kus-Kirche in der Frankenstraße
genutzt wurde, der hintere wetensiveren Aufbau der Gemein- sich zeigt."
gen seiner sakralen Ausstattung
dearbeit. Die Kurve der Bautätigmit kleinem Altar für die oben
keit wurde deswegen noch lange (R., Bericht im Archiv der Gegenannten Zwecke. Stühle stenicht flacher. 1959 konkretisierte meinde St. Markus)
hen für unterschiedliche Nutzung
man den Gedanken eines neuen Pfarrer Kopania fiel es zu, die
bereit. Ein langer Schrank beherGemeindehauses, da die Ge- Planung und Sammlung für ein
bergt inzwischen die Unterlagen
meinde inzwischen fast 10.000 Gemeindezentrum weiter zu
des Posaunenchors
Gemeindeglieder zählte. Die Ge- verfolgen. Man plante ein Gemeinde, nun zu einer richtigen meindehaus mit Wohnungen für
Großstadtgemeinde geworden, kirchliche Angestellte, für Schwebrauchte dringend Räume für die stern und Kindergärtnerinnen,
weitere Gemeinde- und Jugend- Räume für weibliche und männarbeit. Der Chronist schreibt:
liche Jugend, für den Kirchen„Weil es immer an einer kirchli- und Posaunenchor sowie für den
chen Großplanung fehlte, darum Kindergarten. Da vermerkt der
x? Jake
sind in den einzelnen Sprengeln Chronist:
Kireaa St. Markus
keine geeigneten Räume für Ge195e-2ooe
„Nach langwierigen Verhandlun•
meinschaftspflege und schon
gen konnten die ersten Planskizgar kein Baugrund, um solche
zen eingereicht werden. Da wurzu errichten. Doch in den letzten
de Pfr. Kopania am 25. 6. 1963
Jahren ist es gelungen, in Gastdurch einen Herzinfarkt mitten im
stätten (Nebenzimmer) vor allem
Gottesdienst auf der Predigtkandie Alten in Nachmittagsstunden
zel aus seiner Arbeit abgerufen.
zu sammeln. Somit ist ihnen der
Wiederum gerieten die großen
weite, oft gefährliche Weg über
Projekte ins Stocken."
Verkehrsadern erspart. - Um
einer großen Not zu wehren, (F., Bericht im Archiv der Gewagte die Christliche Arbeitsge- meinde St. Markus)

10. Weitere Bautätigkeit in der Gemeinde

e
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Auf der Suche nach einer geeig- ren. Es wurde der Gemeinde der kirchenverwaltung im Jahr 1965
neten Möglichkeit, ein Gemein- Komplex der Hubertus-Säle zum gekauft. Diese sollten einen
dezentrum zu errichten, kam der Kauf angeboten. Da in diesem Schwerpunkt in der gesamten
kirchlichen Arbeit der evangelischen Gemeinde in Gibitzenhof
bilden. Nach einjähriger Umbauzeit fand die feierliche Übergabe
am 10. 9. 1966 unter zahlreicher
Beteiligung der Gemeinde statt.
Nun konnte der Gemeinde mitgeteilt werden:
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Evang. Gemeindehaus, Dianastr. 28, 1958 (Archiv)

„Wir haben ein Gemeindehaus!
... Im Erdgeschoß befinden sich
ein Sitzungszimmer, ein kleiner
Saal für Gemeindeveranstaltungen, ein Raum für unsere weibliche Jugend, ein Konfirmandenund ein Bibelstundenzimmer.
Neben einem Abstellraum hat
auch die Industriejugend einen
schönen Clubraum erhalten. Der
Saal prangt in neuer Schönheit
sowie das ,Konzertzimmer' daneben. Mehr soll noch nicht verraten werden. Doch nun laden wir
herzlich ein, dieses Haus zu benutzen! Es soll programmgemäß
Woche für Woche allerlei geboten werden, doch das Wichtigste
scheint zu sein, daß sich hier die
einzelnen Gemeindeglieder begegnen und kennen lernen, um
das zu pflegen, was ,Christliche
Gemeinschaft' heißt."

Kirche gerade in dem Moment Komplex mehr und größere Räuein glücklicher Zufall entgegen, me als im Plan für einen Neubau
als die Baupläne fürs Gemein- enthalten waren, wurden die (Kirchen - Bote St. Markus. Nbg.dehaus genehmigungsreif wa- Hubertus-Säle von der Gesamt- Gibitzenhof, Aug.-Sep.. 1966, S. 6)
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Der Bau eines evangelischen Kindergartens
Da man ein Gemeindehaus erworben hatte, ohne dort einen
Kindergarten einrichten zu können, ergab sich als Konsequenz,

muß mit den Behörden um eine
bessere Lösung gerungen werden. Als erster Schritt zum neuen Kindergarten konnte jedoch
1965 ein abgezäunter Spielplatz
hinter der Kirche in Gebrauch
genommen werden, der z. T auf

Off •
'

gebung des Gotteshauses als
öffentliche Grünanlage ausgewiesen war. Beides, Straßenbau
und Erholungsgrün, gehörten jedoch zum Aufgabenbereich der
Stadtverwaltung. Die Kirchengemeinde konnte aber am derzeitigen Zustand nichts ändern!"
(F., Bericht im Archiv der Gemeinde St. Markus)
Als der Kindergarten fertig gestellt war, konnte dieser endlich
aus den beengten Verhältnissen
der Ulmenstr. 24 ausziehen und
in das neue Gebäude neben der
Markuskirche übersiedeln.

Einweihung des Kindergartens, 1967 (Archiv)

eigenen Kindergarten kircheneigenem Grund, z. T auf
bauen zu müssen. Das geschah städtischem Pachtland errichtet
1967. Der Gemeindechronist wurde. Die Umgebung der Kirche war dabei noch keine Augenschreibt:
weide. Noch immer wartete die
„Auch die Planung für den Kinder- Gemeinde auf den Ausbau der
garten, die nun von neuem be- Frankenstraße und die Anlage
gonnen werden mußte, steht vor einer Grünfläche bei der Kirche,
ihrem Abschluß. Immer wieder da im Bebauungsplan die Umeinen

) 0,9 Jaks
teride St. Mamas

poe-2oo.
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Vom Stadtvikariat zur
3. Pfarrstelle in der Marterlach
Der Gemeindechronist schreibt:
„Außerdem stand die Umwandlung des Stadtvikariats in eine
3. Pfarrstelle bevor... Die Frühjahrssynode 1966 hatte diese
Umwandlung des Stadtvikariats
in eine 3. Pfarrstelle auch beschlossen; damit konnte in absehbarer Zeit ein 3. Pfarrer nach
Gibitzenhof kommen. Durch die
Gesamtkirchenverwaltung konnte nun für den Vikar eine günstigere und größere Wohnung
'er
in unmittelbarer Nähe seines
Sprengels gemietet werden, sodaß dem Wunsch der KirchenPfarr- und Hausmeisterwohnung mit Kirchensaal im 1. Stock,
leitung, die Pfarrwohnungen
erbaut 1963 (Archiv)
sollten möglichst im Pfarrsprengel liegen, in etwa entsprochen
Pfarrers vor Ort, im Kirchensaal
werden konnte."
(F., Bericht im Archiv der Ge- An der Marterlach 28 geschah.
Der Pfarrer wohnte nun im „Gemeinde St. Markus)
meindehaus", das schon 1963
Die Marterlach wurde von 1971 gebaut worden war und neben
bis 1973 immer wieder Thema der Vikarswohnung noch einen
von Kirchenvorstandssitzungen. Kindergarten beherbergte.
00 Pate
Pfarrer Gernot Ueberschär wurKirdi; st. Moreis
de im Jahr 1971 als erster offizi- 1972 beschloß der Kirchenvor190e-2001t
•
eller Pfarrer auf der 3. Pfarrstel- stand die Erweiterung der kirchle von St. Markus eingeführt. Er lichen Anlage mit der Montage
löste den bis dahin als Vikar täti- eines neuen Gemeindehauses
gen Elmar Hüsam ab. Die Pres- („Flachbau") sowie eines Bolzse vermerkte anerkennend, dass und Spielplatzes, der später vom
CVJM betreut wurde.
die Einführung des neuen
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11. Besondere Initiativen der 60er und 70er Jahre
„Kommen die Leute nicht
zur Kirche, so muss die
Kirche zu den Menschen
gehen"
Der Chronist der Gemeinde St.
Markus vermerkt:
„Neben diesem imposanten
äußeren Aufbau der Gemeinde versuchten die Geistlichen
auf vielerlei Art, die Gemeinde
auch von innen her aufzubauen.
,Kommen die Leute nicht zur Kirche, so muß die Kirche zu den
Menschen gehen', war der Leitsatz, der nun alles Handeln der
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter bestimmte. Neben den
sehr lebendigen Jugendkreisen
der männlichen Jugend (des
CVJM) wurde auch die Jugendarbeit unter den Mädchen wieder
aufgenommen. Für die Berufstätigen wurden Männerabend und
Frauenkreis, jeweils einmal im
Monat, angeboten. Die älteren
und alten Gemeindeglieder hatten die Möglichkeit, jeweils in
ihrem Sprengel die Bibelstunde zu besuchen. Neben diesen
Nachmittagsbibelstunden in der
Werderau, am Herschelplatz, in

der Dianastraße und Sperberstraße fand für Interessenten
14-tägig ein Gemeindeseminar
statt, in dem über aktuelle oder
christliche Themen gesprochen
wurde."
(F., Bericht im Archiv der Gemeinde St. Markus)

Bevölkerungswandel in der
Gemeinde St. Markus
Die Szene der Gemeindearbeit
um den Kirchturm St. Markus
verwandelte sich in den Umbruchzeiten ab 1968 nachhaltig.
Pfarrer Meyer, seit 1964 bestallter 2. Pfarrer und mit der Pensionierung von Pfarrer Rentsch im
Jahr 1971 auch 1. Pfarrer in St.
Markus, bestätigt:
„In den 68er Jahren wurde die
Veränderung der Gesellschaft
offensichtlich. Und dieser - teils
rapide - Wandel erfasste auch
die Kirche. Immer mehr Leute
zogen aus dem Arbeiterviertel
Gibitzenhof aus, Nichtevange-

lische, vor allem Gastarbeiter
zogen nach. Die Gemeinde
schrumpfte gewaltig, die Markuskirche war nicht mehr wie
früher jeden Sonntag gut gefüllt.
Da mussten Pfarrer und Kirchenvorsteher gegensteuern. Zuerst
aber galt es, sich zu öffnen, für
die Menschen, die am Rand der
Kirche oder außerhalb lebten."
(Hansjörg Meyer, Der Löwe von
St. Markus in meinem Pfarrleben. Erinnerungen an eine gute
Zeit, Rügland 2004, S.2)

W

6,.9 Pate
Kirche St, Marias
196*-2009
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zogen nach. Die Gemeinde
schrumpfte gewaltig, die Markuskirche war nicht mehr wie
früher jeden Sonntag gut gefüllt.
Da mussten Pfarrer und Kirchenvorsteher gegensteuern. Zuerst
aber galt es, sich zu öffnen, für
die Menschen, die am Rand der
Kirche oder außerhalb lebten."
(Hansjörg Meyer, Der Löwe von
St. Markus in meinem Pfarrleben. Erinnerungen an eine gute
Zeit, Rügland 2004, S.2)

Die Szene der Gemeindearbeit
um den Kirchturm St. Markus
verwandelte sich in den Umbruchzeiten ab 1968 nachhaltig.
Pfarrer Meyer, seit 1964 bestallter 2. Pfarrer und mit der Pensionierung von Pfarrer Rentsch im
Jahr 1971 auch 1. Pfarrer in St.
Markus, bestätigt:
„In den 68er Jahren wurde die
Veränderung der Gesellschaft
offensichtlich. Und dieser - teils
rapide - Wandel erfasste auch
die Kirche. Immer mehr Leute
zogen aus dem Arbeiterviertel
Gibitzenhof aus, Nichtevange-

V))5.,(2 7a4re
Ki lle St. Marias
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Ankunft in Gibitzenhof
Pfarrer Meyer war bereits als
Vikar in St. Markus eingesetzt
gewesen. Von seiner Ankunft
weiß er zu berichten:

ler. Beim Umzug half mir Pfr.
Rentsch und transportierte
meinen ,Offizierskoffer', eine
große eisenbeschlagene Kiste, auf dem Dach seines VW,
ohne sie festzubinden. An der
Kreuzung Dianastr wurde die
Ampel rot und Pfr. Rentsch
bremste - wie gewohnt - etwas
plötzlich. Rums - da polterte
die Kiste auf den Kofferraumdeckel und landete mitten auf
der Kreuzung. Gott sei Dank
ließ sich die Beule im schönen
schwarzen VW einfach wieder
herausdrücken - das waren
noch Autos!"
(A.a.O., S. 1)

ca3 sch
„Das 1. Examen war geschafft
(1961). Und nun war es spannend: wohin wird mich der
schicken.
Landeskirchenrat
Als ich den Brief aus München
öffnete und las: Nürnberg Gibitzenhof, war es für mich
echten Ansbacher ein leichter
Schock...
Zuerst wohnte ich in der Meisenstr., später in der Werderau, bei Frau Luise Sess84

Die Kirche geht zu
den Menschen
Entsprechend den gesellschaftlichen Veränderungen wandelten
sich auch die Arbeitsverhältnisse in der Gemeinde. Gerade die
Pfarrer waren mehr als vorher
aufeinander angewiesen, wenn
man sich zu einer Welt gerufen
weiß, die der Kirche gegenüber
sich immer mehr entfremdete.

Pfarrer Hansjörg Meyer schreibt:
„In dieser Situation kam uns
eine neuer Jugendleiter des
CVJM, Helmut Herold, wie gerufen. Ohne seinen Einsatz für die
ganze Gemeinde (nicht nur für
die Jugendarbeit!), ohne seine
Tatkraft und Phantasie, hätten
wir damals die Umbrüche nicht
verarbeiten und auffangen können.... Alle Mitarbeiter mühten
sich, Neues auf die Beine zu
stellen: Gottesdienste in anderer Form (und zu anderer Zeit),
nach dem Vorbild der Nürnberger Jugendgottesdienste in Heilig Geist, Kirchenmusik in alter
und neuer Form, mit Kindern und
Musikgruppen, Gemeindeabende mit buntem Programm, Familiengottesdienste, ökumenische
Gottesdienste mit den katholischen Nachbarpfarreien St. Ludwig -und St. Gabriel... Manchmal
war auch unsere Kirchenmusik
,ökumenisch', die Chöre von St.
Ludwig und St. Markus sangen
gemeinsam eine Bachkantate zuerst in St. Ludwig (Katholiken
stehen früherer auf) und dann in
St. Markus im Gottesdienst..."
(A.a.O., S. 2)

Kooperation der Pfarrer untereinander
Auch die Mitarbeiterschaft war
gewachsen, und es galt die Zusammenarbeit zu intensivieren.
Man kooperierte intensiv. Pfarrer Meyer erinnert sich:
„...Zum Dreierteam Rentsch,
Meyer, Herold ... stieß ... Pfr.
Hans-Harald Willberg hinzu - so
entstand ein neues vierblättriges
Kleeblatt in St. Markus. Gemeinsam - auch in Teamarbeit - gingen Pfarrer, Jugendleiter und die
übrigen Mitarbeiter die Probleme
der Gemeindearbeit an (jeden
Mittwoch kamen alle Mitarbeiter zusammen, Abschluss mit
gemeinsamem Mittagessen im
Pfarrhaus). Die drei Pfarrer arbeiteten als Team (mit wöchentlichem Treffen) und versuchten,
die herkömmliche Arbeitsaufteilung nach Sprengelgrenzen -zu
überwinden. Durch Zusammenarbeit mit der Rummelsberger
Gemeindeakademie wurde ein
umfragegesteuertes
Gemeindekonzept erarbeitet. In der Jugendbildungsstätte Josefstal holten wir uns Unterstützung für die
Teamarbeit durch eine Supervision. Die enge Zusammenarbeit
im Team brachte für uns eher zu
Einzelkämpfern erzogene Pfar-

rer viele neue und umstürzende Aktive Stadtteilarbeit um den
Erfahrungen."
Kirchturm St. Markus herum
(Hansjörg Meyer, Der Löwe von
St. Markus in meinem Pfarrle- Man kümmerte sich nun auch
ben. Erinnerungen an eine gute um Stadtteilbelange, blickte also
„über den Kirchturm St. Markus
Zeit, Rügland 2004, S. 3-4)
hinaus". Dies geschah besonders im Aktionskreis Gibitzenhof,
in der Friedensarbeit und im
Annäherungen an die
Schalomverkauf. Hansjörg Meykatholische Gemeinde
er schreibt dazu:
„Es entstand ein Aktionskreis
„Besonders gern erinnere ich
Gibitzenhof, der sich um die
mich an ökumenische TanzWohn- und Lebensverhältniskurse und Fußballspiele St.
se im Viertel kümmerte und daLudwig gegen St. Markus",
mit vielen Verantwortlichen auf
schreibt Karl Kortes. „Wir
den Wecker ging (es gibt ihn ja
Evangelischen verloren regelheute noch). Und es entstand
mäßig, weil Stadtpfarrer Pater
eine lebendige Friedensarbeit in
Aemilian im gegnerischen Tor
der Gemeinde und der Jugend
stand und mit ausgebreiteter
(Schalomkreis, Schalomverkauf,
Kutte alle auf das Tor gezielKDV-Beratung, Friedensthematen Bälle abwehrte."
tik in Gottesdienst, Schul- und
(Karl Kortes, Erinnerungen,
Gemeindeveranstaltungen). Die
Nürnberg 2004)
Erweiterung meiner Arbeit in
Richtung auf Friedenspraxis war
eine der zentralen Lernphasen in
meinem Leben. Junge Menschen
aus CVJM-Kreisen ließen sich
von mir für ihre (damals inqui..4? Jake
sitorische) ,Gewissensprüfung'
iklie St. Modus
vor den KDV-Ausschüssen be195e-2ooe
raten. Durch ihr Insistieren (Bestehen) auf dein wörtlichen Sinn
der Friedensworte Jesu haben
sie mich gezwungen, das Neue

Ke
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Testament noch einmal und
ganz anders zu lesen, als bisher, mit den Augen der ,kleinen',
machtlosen, unwichtigen Leute.
Nach eingehender Beschäftigung mit der neueren Auslegung
der Evangelien fiel es mir wie
Schuppen von den Augen: diese
jungen Leute haben recht, Jesus
hat seine Friedensanleitung natürlich wörtlich gemeint. Friede
wird nicht durch Waffen und Töten, sondern durch Verzicht auf
Waffen, das Leben Gott übergeben und im schlimmsten Fall
durch Leiden. So steht's ja auch
überall im Neuen Testament drin,
wenn es denn wirklich als Neues
Testament gelesen wird... Ganz
sicher war eine solch starke friedenspolitische Komponente in
der Gemeindearbeit damals einigermaßen ungewöhnlich. Jedenfalls versuchte das Pfarrerteam
die Wirklichkeit des politischen,
sozialen und wirtschaftlichen
Lebens in die Verkündigung mit
einzubeziehen."
(Derselbe, S.4)

c")
86

Ökumenische Friedensarbeit
In der Südstadt entstand eine
aktive Friedensarbeit. 1975 wurde in der Gemeinde ein erstes
Friedensfest gefeiert. Auch in
den umliegenden Gemeinden

Göpfert, Karl-Heinz Klose von St.
Markus und Heinz Rosenbauer
alle christlichen Gemeinden in
der Südstadt zu einem ersten
Friedensweg durch die Südstadt
ein. Bei den folgenden Friedenswegen wurde die konfessionelle
Andersartigkeit als Reichtum entdeckt. Und der Friedensweg zu
einer festen Größe, auch wenn
keine Kriegszeiten waren.
Christen in der Südstadt

Aus der ökumenischen Zusammenarbeit bei der Vorbereitung
der ersten Friedenswege entstand auch bald der Arbeitskreis
„Christen in der Südstadt", in
dem fünf Konfessionen vertreten
waren: Lutheraner, Katholiken,
Altkatholiken, Methodisten und
Baptisten. Die monatlichen und
später zweimonatlichen Treffen
Pfarrer Karl-Heinz Klose, 2003 (LJ) fanden reihum in den Gemeinden statt. Sie dienten dem getraf man sich zu Friedensgebe- genseitigen Kennenlernen, dem
ten. Es entstanden Aktionen wie Informationsaustausch,
dem
der ökumenische Jugendkreuz- Planen von Aktionen und dem
weg. Die Friedensbewegung in Gebet. 1999 wurden erstmals
Deutschland sah im Wettrüsten Muslime zum Kreis eingeladen
zwischen Ost und West die größ- und der Arbeitskreis „Christen
te Bedrohung der Menschheit. und Christinnen in der Südstadt"
Deshalb sollte die Stationierung änderte seinen Namen und wurvon Pershing II und Cruise-Mis- de zum Arbeitskreis
siles verhindert werden. Im Juni „Religionen in der Südstadt".
1983 luden die Pfarrer Michael

Schalomgruppe - Hilfe zur
Selbsthilfe
Auch das Engagement für die
„Dritte Welt" blühte. Es reichte
bis in die Konfirmandenarbeit hinein. Sieben ehrenamtliche Mitarbeiter/innen hatten sich 1972
in Gibitzenhof zu einem gemeinnützigen Verein zusammengeschlossen.

BELT

„Meine erste Begegnung mit
der Schalomgruppe hatte ich im
Rahmen meines Konfirmandenpraktikums im Jahr 1974. Pfarrer
Meyer erzählte uns von einer
Verkaufsbude an der Lorenzkirche während des ChristkindlesWir Konfirmanden
marktes.
könnten dort unser Gemeindepraktikum ableisten. Zusammen
mit Pfarrer Meyer, aber auch

mit anderen damaligen Mitgliedern der Schalomgruppe, stand
ich in der Folge viele Stunden
bei Minusgraden und verkaufte
Produkte wie Tee, Kaffee, Honig und Kunsthandwerk aus der
,Dritten Welt'. Natürlich hatte ich
keine Ahnung, wo diese ,Dritte
Welt' war, das sollte ich erst in
den folgenden Jahren genauer erfahren...Der Gründer der
Schalomgruppe Helmut Herold
informierte uns jede Woche über neue entwicklungspolitische
Themen... Was ihm dabei immer
besonders wichtig war, dass wir

als Schalomgruppe nie den Bezug zum CVJM und zu der Gemeinde verlieren...Die Schalomgruppe bestand zeitweise aus
mehr als 30 Mitgliedern...Eine...
sehr wichtige Funktion nahm die
Schalomgruppe mit ihrem Kornmissionsverkauf ein. Mit ihrem
Lager im Gemeindehaus versorgten wir zeitweise mehr als
40 Gemeinde- oder Dritte-Weltgruppen in und um Nürnberg."
(Roland Grasser, 50 Jahre St.
Markus — 30 Jahre Schalomgruppe, E-Mail vom 3. Februar 2004)

rd
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Schalomverkauf in den Hubertussälen, 2003 (LJ)

12. St. Markus im Umfeld der Industrie
Bevölkerungswandel in
Gibitzenhof

(Aktionsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen), der Industriejugend (Dianastr. 28) und dem
Industrie- und Sozialpfarramt in
Nürnberg (Gudrunstr. 33).

Die Gemeinde St. Markus hatte - dank der Ansiedlung von
Maschinen — und Elektroindustrie — von Anfang an mit indus„Ein ökumenischer Gastarbeitrieller Bevölkerung zu tun. Von
terkreis entstand, der sich in der
den sechziger Jahren an nahm
Gemeinde und bei den höchsten
die Beschäftigung der Gemeinstaatlichen Stellen immer wieder
de St. Markus mit dem Thema
für ein menschenwürdiges Leder Industriearbeit deutlich zu.
ben der Arbeitsimmigranten und
Auslöser dazu war auch ein zuihrer Familien einsetzte."
nehmender Wandel in der Bevölkerungsstruktur. Immer mehr (Hansjörg Meyer, Der Löwe von
ausländische Arbeitnehmer zo- St. Markus in meinem Pfarrlegen zu bzw. wurden im Zuge des ben. Erinnerungen an eine gute
wirtschaftlichen
Aufschwungs Zeit, Rügland 2004, S. 2)
aus dem Ausland angeworben.
Sie veränderten das Bevölke- Für Pfarrer Hans Harald Willberg
erwuchs daraus eine wichtige
rungsbild nachhaltig.
Lernerfahrung in seinem pfarramtlichen Werdegang.

Cz

Interesse an der Arbeiterfrage in St. Markus
Mit der Erweiterung dieses Wahrnehmungshorizonts holten sich
die Pfarrer von St. Markus Rat
und Unterstützung von der afa
88
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St. Markus, eine wichtige
Lebenserfahrung
„Hansjörg Meyer hatte mich
Anfang der siebziger Jahre
nach Gibitzenhof gerufen. Ich
war zuvor Lehrer an der Wilhelm-Löhe-Schule gewesen.
Jetzt war mein Betätigungsfeld also diese Gemeinde.
Ringsum standen große Fabriken und Betriebe ... Für mich
eine fremde Welt. Ich warAkademiker,, machte gerne Musik,
las gerne in Büchern. Mit der
Industrie hatte ich noch nie
wirklich zu tun bekommen.
Wie konnte ich mich also in die
Welt dieser Gemeinde hineinfinden?
Wir Pfarrer in St. Markus waren ein gutes Team. Also fragte ich die beiden Kollegen:
Wie gehe ich am besten vor?
Ihr Tipp erwies sich als sehr
gut: Ich suchte aus der Pfarramts-Kartei 50 Adressen von
Industriearbeitern aus. Damals war in der Kartei noch
der Beruf vermerkt. Diese 50
Männer und Frauen besuch-

te ich also — und sagte ihnen
etwa Folgendes: ,Ich bin euer
neuer Pfarrer. Ich möchte gerne kennenlernen, wie ihr hier
arbeitet und lebt. Mögt ihr meine Lehrer sein und mir das erzählen?'
Zu meiner fröhlichen Überraschung kamen ungefähr 40
Leute zu dem ersten Treffen.
Es wurde ein überaus lebhafter, anschaulicher Abend. Die
Frauen und Männer erzählten,
wie das zum Beispiel ist, wenn
man die ganze Nacht mit Ohrenschutz an einer lauten Maschine steht, die einen richtig
durchschüttelt, dann morgens
nach Schichtschluss heimkommt, wo gerade die Tochter
in die Schule aufbricht und die
Frau schon in der Frühschicht
ist. Sie erzählten von ihrem
Fachverstand, der nötig ist,
um die komplizierten Maschinen zu bedienen. Sie erzählten und erzählten...

dustriearbeit die Kirche angeht. Denn dort verbringen die
Menschen einen Großteil ihrer
Zeit, dort wohnen ihre Hoffnungen und Ängste, ihre Erfolge und ihre Sorgen."
(Hans-Harald Willberg, St. Markus - eine wichtige Lernerfahrung, Burgthann 2004, S. 1)
St. Markus war auch immer wieder Kontaktpartner für offizielle
kirchliche Industrie- und Sozialarbeit. Wenn Einführungen von
Leitern dieser Dienststelle oder
auch von Lehrpersonal, das diesem Zweig der kirchlichen Arbeit
zugeordnet war, geschahen,
dann wurde gerne St. Markus
wegen eines Kirchenraumes angefragt.

Namenstaufe in
St. Markus
Im November 1999 wurde das
„Amt für Industrie- und Sozialarbeit" umgetauft auf den Namen „KDA-Kirchlicher Dienst
in der Arbeitswelt". Da saßen
in den Bänken der Kirche St.
Markus der Synodalpräsident
Dr. Haag, der frisch gewählte
Landesbischof Dr. Johannes
Friedrich, der gegenwärtige
Leiter der genannten kirchlichen Einrichtung, Dr. HansGerhard Koch, und der ehemalige Leiter Werner Schanz
Seite an Seite mit Betriebsräten und Vertretern von Gewerkschaft wie Betrieben.

Und ich lernte besonders auch
dies: dass diese Welt der In-

Bischof Dr. Friedrich, Mitte hinten, 1999 (RK)
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afa — Arbeitskreis für Arbeitnehmerfragen fasst Fuß in
St. Markus
Mitte der achtziger Jahre machte
sich auch der Diakon Waer dafür stark, in der Marterlach etwas
Eigenes in der Zusammenarbeit
mit Arbeitnehmern aufzubauen.
Er gewann für seine Arbeit den
in Wendelstein wohnhaften Sozialsekretär Alfred Perrey, der
ausgebildeter technischer Zeichner war und lange Jahre bei der
MAN gearbeitet hatte. Dort hatte
er auch Kontakt zur Gibitzenhofer Arbeiterschaft erhalten. In der
Gemeinde begegnet er uns noch
als Zeichner des Planes fürs Gemeindehaus in der Marterlach.
Beide Initiatoren boten Kurse in
Bauernmalerei an und fanden in
der Gibitzenhofer Arbeiterschaft
auch Echo. Die Produkte konnten sich sehen lassen und wurden vor der Markuskirche verkauft.

Czq
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Verkauf von Bauernmalerei vor der Markuskirche,
7.7.1985, Mitte Alfred Perrey (Archiv)
Ökumenischer Sachausschuss Berufs- und
Arbeitswelt
Es war Mitte der 80er Jahre, als
sich Verantwortliche aus den
Pfarreien St. Markus und St. Ludwig zusammentaten, um einen
Ökumenischen Sachausschuss
„Berufs- und Arbeitswelt" ins Leben zu rufen. Später schlossen
sich dem Sachausschuss auch
die Pfarreien Verklärung Christi
und die Christuskirche an. Aufgabe des Sachausschusses sollte es sein, Kontakte zur Arbeits-

welt, insbesondere zur Arbeitnehmerschaft und ihren Vertretern herzustellen, ihre Arbeit zu
begleiten und zu unterstützen.
Oswald Greim, seines Zeichens
katholischer Betriebsseelsorger
und verantwortlicher Koordinator
des Ökumenischen Sachausschusses, beschreibt dessen
Arbeit:

mAri
Vogel Iher-

Besuch bei der MAN mit Ökum. Sachausschuss und
Dekan Butz, 2003 (RK)

Arbeitslosenberatung in
St. Markus
„Der erste Kampf um Arbeitsplätze, bei dem der Sachausschuss mitmachte, war
1987/88 die Erhaltung der
AEG-Kanis — unserer kämpferischen Turbinenfabrik.
Danach kam die Zerschlagung
der großen MAN in vier Betriebe, die dann weiter verkauft
wurden. Dieser Vorgang warf
einen dunklen Schatten auf
die Südstadt. Entlassungen

bei der MAN waren die Folge.
Es fanden intensive Gespräche mit den Betriebräten statt
und Überlegungen wie wir sie
hinsichtlich ihre Arbeit und politisch unterstützen können.
Von Anfang an war auch der
andauernde Personalabbau
bei der SEL-Alcatel, Thema.
Wegen diesen Massenentlassungen, richtete Sankt Markus
eine Arbeitslosenberatung ein,
die über mehrere Jahre in der
Gemeindestube sehr gut lief.
Danach übernahm Gustav-

Adolf diese Beratung im Lichtenhofer Laden. Jetzt wird die
Betreuung Arbeitsloser von
Ehrenamtlichen gemacht, weil
Finanzen für Restfinanzierung
von ABM fehlen."
(Oswald Greim, Katholischer
Betriebsseelsorger, Kirchen
kämpfen mit. Der Ökumenische Sachausschuss Arbeitswelt, Nürnberg, 12. Mai 2004,
S.1)

't(04) Parc
Müde St. Mareis
19,09-200e

In Verlängerung dazu organisierte der Ökumenische Sachausschuss genau ein Jahr lang, von
1998-1999, „Bußrufe gegen den
Skandal der Arbeitslosigkeit".
Die Arbeitslosenzahlen hatten
damals die 4 Mill.-Grenze überschritten. Der Sachausschuss
wollte da ein kleines Zeichen
dagegen setzen.

C>1
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Mit Gebetskerze vor der
Bundesanstalt für Arbeit
„Besonders erinnere ich mich
an die öffentlichen Mahngottesdienste vor der damaligen
‚Bundesanstalt für Arbeit, die

Als der schleichende Personalabbau in der Industrie der
Nürnberger Südstadt dann mit
den Schließungsabsichten von
vier Betrieben an der Frankenund Nopitschstraße 1999 seinen Höhepunkt erreichte, besuchten Nürnberger Dekane und
Vertreter des Sachausschusses
die Geschäftsleitungen und die
Betriebsräte der vier betroffenen
Firmen und gingen sogar mit auf
die Straße.

*kt? Aalire
Kirkie St. Martims
rl
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rbeits• sigkett
ist ein
Skand

wir monatlich unter Beteiligung
der Gewerkschaft gestalteten immer am Tag der Bekanntgabe der neuesten Arbeitslosenzahlen. Alle Südstadtgemeinden haben damals eine ,Arbeitslosenkerze' erhalten und
am darauffolgenden Sonntag
wurde in unseren Gemeinden
diese Kerze entzündet und ein
Fürbittegebet gesprochen", erinnert sich Irmgard Stanullo.
(E-Mail: Erinnerungen an Helmut Herold und die ökumenische Friedensarbeit in der
Südstadt, 2004).
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Die ökumenische Mahnglocke in der Nopitschstraße,1999 (Greim)

Mit einer Mahnglocke auf
die Straße
„Bei der kilometerlangen Protestmenschenkette quer durch
die Südstadt setzten sich
auf Aufforderung des 1. Bevollmächtigen der IG Metall
Nürnberg, Gerd Lobboda, die
Mitglieder des Ökumenischen
Sachausschusses mit der
Mahnglocke gegen Arbeitslosigkeit und dem Kreuz der Arbeitslosigkeit an die Spitze des
Demonstrationszuges. Dies
war ein augenfälliges Symbol des Bündnisses zwischen
Kirche und Arbeiterschaft zur
Erhaltung der Arbeitsplätze in
der Südstadt."
(Oswald Greim, Kirchen kämpfen mit. Der Ökumenische
Sachausschuss Arbeitswelt,
Nürnberg, 12. Mai 2004, S.2)

Südstadtfragen
Nicht zuletzt nahm sich der
„Sachausschuss Berufs- und
Arbeitswelt" auch der Frage der
Südstadtentwicklung an, bezog
sich doch diese auf eine Verbesserung des Wohnumfeldes,
eine bessere Qualifikation von
Arbeitnehmern, auf Hilfestellung
für eine gesunde Industrie vor
Ort. Für die Jahre 2000-2006
war eine EU-Ziel-2-Förderung
für die Südstadt als strukturschwaches Gebiet angesetzt.
Der Startschuss fiel fast zeit-

gleich mit dem Begehen der
100-jährigen Eingemeindung Gibitzenhofs in die Stadt Nürnberg
im Jahr 1999. Es entstanden
im „Ökumenischen Arbeitskreis
zur Südstadterneuerung" eigene Vorschläge zur Förderung
der Wohnumfeldes, etwa durch
„grüne Bänder", eine „Boulevard-Meile", durch „Stadtteilinseln", eine „Kunsttangente Süd"
und eine „lebendige Meile Industriekultur". Man war sich mit der
Stadt einig: Die Wegzugsquote
bleibt ein Indiz für die Be- und
Unbeliebtheit' der Südstadt.

tT-

650 Parc
St. Marlitts
t.959-2ooe
Mit Stadt-, EU- und WBG-Geldern erneuerter Spielplatz
Frankenstraße, 2004 (RK)
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13. Eine Runderneuerung für die Markuskirche 1986 - 1992
Die Kirche St. Markus und
der Wandel der Zeit
Die Kirche St. Markus bedurfte
nach 30 Jahren Benutzung einer grundlegenden Überholung.
Sie schien nicht mehr stimmig zu
sein. Sie entsprach nicht mehr
Gottesdienstverständnis
dem
der Gemeinde, deren Selbstverständnis und der Zahl der Gemeindeglieder. Gehörten in den
50er Jahren noch über 10.000
Gemeindeglieder zur Gemeinde
St. Markus, so waren es zur Zeit
des Umbaus nur noch 5.600. Die
Kirche bot Platz für 450 Personen. Bei den Gottesdiensten blieben viele Plätze leer. Das lange
Kirchenschiff, die hoch über den
Köpfen der Gottesdienstbesucher schwebende Kanzel, die
im Winter geschlossene Kirche
schienen nicht mehr zeitgemäß
zu sein. 1986 wurde die Renovierung trotz unzureichender finanzieller Rücklagen in Angriff genommen. Das Hauptschiff zählte
nach den Umbaumaßnahmen
(ohne Emporen) nur noch 150
Plätze. Zusätzlich gab es 100
Plätze im angrenzenden Neben94

raum, der auch für Veranstaltungen der Gemeinde genutzt werden konnte. Die Gemeinde zeigte durch Spendenaktionen, dass
sie hinter der Investition stand.
Am 3. Juli 1988 konnte die renovierte Kirche eingeweiht werden
— noch ohne den Altar von Heinz
Heiber, dafür mit einem provisorischen Altar aus Erlangen.

Wette mit der Gemeinde
Pfarrer Ruprecht bot der Gemeinde zwecks Finanzierung
Renovierungsmaßnahder
men eine Wette an: Falls bis
zu einem bestimmten Termin
300 Gemeindeglieder jeweils
100 Mark für die Renovierung
der Kirche spenden würden,
wäre er bereit, selbst noch einmal 1000,- DM draufzulegen.
Es kamen fast 30.000,- DM
zusammen. Pfarrer Ruprecht
zeigte sich großzügig und
zahlte freiwillig drauf — auch als
Dankeschön an die Gemeinde
für den erreichten Betrag.

Nicht nur Rundum-, sondern
auch Runderneuerung
Dieser Umbau sollte nicht nur
eine Rundum-Erneuerung werden, was das Kirchenschiff betrifft, sondern auch eine Rund-Erneuerung, was den Altar und die
Gruppierung der Kirchenbänke
im Halbkreis darum herum betraf. Durch die Abtrennung eines
Nebenraumes mit Küche erhielt
das restliche Kirchenschiff eine
quadratische Form. Ein neues
Raumgefühl war die Folge. Der
Raum atmete nun trotz seiner
Verkleinerung eine große Weite
durch die lockere Gruppierung
der Sitzbänke; durch die Ebenerdigkeit, einen durchgehenden,
hellen Parkettfußboden; durch
den großen Chorraum, der ein
freies Stellen der Stühle erlaubte; durch Befestigung von Altardecken an den Wänden und
durch die neue Farbgebung für
den Altar und die Bänke.
Ähnlich wie bei der alten Markuskirche ergab die Renovierung
eine bestechende Verschönerung, welche der Kirche gut tat;

Und dann nach dem Segen
wurde die Bratwurst eben in
der Kirchenbank verzehrt. Viele
Gemeindegruppen informierten über ihre Arbeit oder luden
zum Mitmachen ein. So konnte
man etwa dem Kasperle-Theater der Frauen für Südafrika zuschauen, die das ernste Thema
der Apartheid lebendig darboten. Wir dachten: Ja, so sollte
Kirche sein, voll menschlicher
Vielfalt, voller Leben, und offen
für alle!

welche sie funktionsfähig machte für neue Zwecke und ihr einen
zusätzlichen Raum vermittelte:
die „Winterkirche". Die Innenerneuerung entwickelte sich insgesamt zu einem Großprojekt, das
bis zu seinem Abschluss sechs
Jahre brauchte.
In seinen Erinnerungen fasst
Pfarrer Hans-Joachim Ruprecht
zusammen, wie es für ihn zur
General-Innensanierung der Markuskirche gekommen war:

Der Anstoß zur
Renovierung

Pfarrer Hans-Joachim Ruprecht,
1978-1991 in St. Markus (Archiv)

„Für mich war die Renovierung
der Markuskirche 1986-88 das regneter, kalter Freitag im Juni.
wichtigste Ereignis meiner Zeit Alle vorbereiteten Programme
als Inhaber der 1. Pfarrstelle. mussten rasch in die Kirche
Allerdings sehe ich dies nicht verlegt werden. So ,brummisoliert, sondern als folgerichti- te' die Kirche schon vor dem
gen Höhepunkt einer langjähri- Gottesdienst bis hinauf in den
Turm. Das Feierabendmahl war
gen Entwicklung.
für alle ein überwältigendes ErIm Frühsommer 1979 — kurz lebnis. An drei Altären, unten
vor dem 25. ,Geburtstag' der und auf den beiden Emporen
Markuskirche - kam der Evan- zogen die Menschen in unungelische Kirchentag nach Nürn- terbrochenem Strom vorbei,
berg. Auf dem Programm stand um Brot und Wein zu empfanzum ersten Mal das ,Feier- gen. Der gemeinsame Kanon
abendmahl'. Auch für die Mar- ,Jubilate Deo' mit Christi Egg
kuskirche. Es war ein total ver- als Kantorin wollte nicht enden!

Unter dem Eindruck dieses
Tages fragten wir uns: Wie
könnten wir etwas von dieser
Offenheit, dieser Lebendigkeit
und Vielfalt für unseren Gottesdienst- Alltag bewahren?
Unsere ,Gottesdienst- Werkstatt' hatte viele Ideen, und wir
probierten manches aus; zum
Teil auch mit Erfolg. Aber es
stellten sich doch erhebliche
Schwierigkeiten in den Weg.
So war die Kirche für die normale Gottesdienst-Gemeinde
viel zu groß. Man verlor sich in
den Bankreihen, die durch ihre
strenge Ausrichtung nach vorn
immer nur den Blick auf den
Rücken der anderen freigaben.
Das empfanden wir als hinderlich für ein wärmendes Gefühl
der Zusammengehörigkeit. Der
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So wurde uns im Kirchenvorstand und im Mitarbeiterkreis
immer deutlicher, dass der Kirchenraum von 1954 unserem
Gemeindeleben nicht mehr
entsprach. Wir wünschten uns
eine Markuskirche, die mit ihren Räumlichkeiten Offenheit,
Vielfalt der Gestaltung und
menschliche Wärme ermöglichte. Wir wünschten uns eine
einladende Kirche. Das sollte
der Maßstab für eine Kirchenrenovierung sein.
Wie konnte eine einladende
Markuskirche aussehen?
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Altarraum war klein und durch
Stufen zusätzlich beengt. Kirchenmusikalische oder von anderen Gemeindegruppen eingebrachte Beiträge hatten da oft
Probleme. Wie sollte etwa ein
Meditationstanz der Seniorentanzgruppe vonstatten gehen?
Eine große Einschränkung bedeutete die barbarische Kälte
im Winter. Sie zwang uns im
Hochwinter, in den Altenclubraum des Gemeindehauses
auszuweichen — eine unwürdige Notlösung!
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Entwurf zur Renovierung der Kirche,1985 (Archiv)

Die Motivation
Die Markuskirche befand sich
damals in einem kläglichen ZuSchönheitsreparaturen
stand.
waren dringend fällig... Aber unsere Unzufriedenheit ging tiefer.
Wir hatten ja das starke Bedürfnis, den Gottesdienstraum unserem in den letzten Jahrzehnten
gewachsenen
Gemeindeverständnis anzupassen. Nur: Wer
sollte das bezahlen? Auch rieten
Architekten dringend von einer
umfassenden Veränderung des
bestehenden Kirchenraumes ab.
,So wird es wohl bei Malerarbeiten bleiben... ', dachten wir resignierend. Wenn wir wenigstens
den Altarraum neu gestalten
könnten! Herr Wickel, Leiter des
Kirchenbauamts, meinte dazu:
,Fragt doch mal den Heiber!'
Heiber kam, und so kam der Stein
ins Rollen! ,Komm schnell rüber,
er fängt schon an zu zeichnen...',
rief ich meine Frau. Sie kam mit
in die Kirche, und dann erlebten
wir, wie Heinz Heiber, der bekannte Nürnberger Bildhauer,
mit schnellen Strichen die neue
Markuskirche entwarf. Dabei traf
er genau unsere Vorstellungen.
Später kam manches anders,
aber die Vision stand im Raum.
Und wir spürten die Motivation!

mals beteiligt waren und ebenso
Die bewegende Kraft!
Heiber stellte eine Bedingung: derer, die sich heute im Gottes‚Ich fertige Euch einen neuen dienstraum der Markuskirche
Altar, wenn Ihr die ganze Kir- wohl fühlen. Es erfüllt mich mit
che umgestaltet. ' Er machte uns Trauer, dass er dieses Jubiläum
Mut zu dem, was wir eigentlich nicht mehr mit uns feiern kann.
wollten: ,Eine Gemeinde hat das
Recht, ihren Gottesdienstraum So begann der Umbau im Früh
so zu gestalten, wie es ihr ent- jahr 1986.
spricht', meinte er.
Ich war nun voll ,unter Dampf'.
Kirchenvorstand und Gemeindeversammlung ließen sich anstecken und beschlossen die umfassende Renovierung der Kirche.
Abgestimmt ist schnell, aber will
sich auch jeder aktiv beteiligen?
Wer ist denn ,die Gemeinde'?
Um das zu klären, stellten wir
im Gottesdienst eine große Kiste auf, in der ein Spiegel lag. Im
Vorbeigehen und Hineinschauen
konnte dann jeder die Antwort
finden! Diese ,Gemeindekiste'
hat uns auch weiterhin als ,Spendentruhe' begleitet.
Herr Heiber versprach, uns als
Berater zu begleiten. Ich denke
heute, dass wir ohne seine Begleitung das gewagte Unternehmen kaum durchgehalten hätten;
denn es stellten sich uns immer
wieder große Schwierigkeiten in
den Weg. Ihm gebührt der tief
empfundene Dank aller, die da-
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Die Vision
Es gab praktische Gründe genug
für die Renovierung: Schönheitsreparaturen; wichtiger noch: die
Erstellung einer gut heizbaren
,Winterkirche'; Einbau eines behindertengerechten WC, einer
Teeküche, usw. Aber eigentlich
ging es uns um viel mehr. Die
Abtrennung der Winterkirche
durch Vorziehen der unteren
westlichen Empore reduzierte
den Grundriss des Gottesdienstraumes auf ein Quadrat. Da bot
es sich an, den Altar in die Mitto
zu stellen. Wir wollten damit das
Wort Jesu gestalten: ,Einer ist
euer Meister, ihr aber seid alle
97

Geschwister' (Matthäus 23, 8):
Die Gemeinde als Lerngemeinschaft um den Altar, das Sinnbild
der Gegenwart Jesu, geschart.
Der Altar nicht als Opferstätte
wie in vielen anderen Religionen,
als müssten wir einen zornigen
Gott erst noch gnädig stimmen,
sondern als Gabentisch Gottes,
an dem das Evangelium von
seiner bedingungslosen Liebe
verkündet und die Sakramente
als deren sichtbare Zeichen ausgeteilt und empfangen werden.
Alle drei Gaben Gottes: Taufe,
Verkündigung des Evangeliums
und das Abendmahl an einem
Tisch! So war es dem Kirchenvorstand ,eingefallen'. Und den
Altar in die Mitte; denn ist nicht
die liebende Gegenwart Gottes
die Mitte unseres Glaubens, ja,
des ganzen Universums? Und
der Gabentisch ebenerdig, damit
niemand stolpern muss, wenn er
der Einladung Jesu folgt: ,Kommt
her zu mir alle...' Jesus hat ja für
seine Gemeinde die Hierarchie
auf den Kopf gestellt: ‚Ich bin
nicht gekommen, um mir dienen
zu lassen...' Die Gemeinde bildet beim Abendmahl einen Kreis
um den Altar und der Pfarrer fügt
sich mit ein. Die alten Bänke stehen nun entsprechend verändert
im Halbkreis um den Altar. Die
Gänge zielen auf die Mitte und
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erinnern an die Vision Jesu: ,Es Der Mut
werden kommen von Osten und
von Westen, von Norden und So begann die Arbeit auf einer
von Süden, die zu Tisch sitzen seltsamen Baustelle: Wenn die
werden im Reich Gottes'.
Arbeit auf anderen Baustellen
ruhte, war sie in der MarkuskirEs war ein langer Weg, bis uns che am Werk. Mut war gefragt,
im Kirchenvorstand, im Mitarbei- um dies zwei Jahre lang durchterkreis und in vielen Gesprä- zuhalten.
chen mit der Gemeinde eines
Zuerst bewies der Landeskirnach dem andern klar wurde und
chenrat großen Mut, indem er
dann auch auf der Baustelle verdas Vorhaben genehmigte, obwirklicht werden konnte. Heinz
wohl die Finanzierung nicht geHeiber war dabei und untersichert war. Eine durchaus unübstützte mit großer künstlerischer
liche Entscheidung, die wir OKR
und theologischer Kompetenz
Werner Hofmann zu verdanken
den Fortgang der Arbeiten. Wir
haben. Dann fanden wir in Herrn
lernten in diesem Prozess sehr
Steuerlein einen Architekten, der
intensiv, zuweilen auch gegen
sich mutig auf die , Wochenenderhebliche Widerstände, dass
Firma St. Markus' einließ — ohne
Visionen sichtbare Gestalt anAngst um sein wohlverdientes
nehmen können; vorläufig weHonorar! Viele Gemeindeglieder
nigstens, als Erinnerung an die
fanden sich immer wieder mit ihZukunft der Verheißungen Gotren handwerklichen Fähigkeiten
tes.
auf der Baustelle ein, der ,harte
Kern'kam treu und zuverlässigjeden Samstag. Und unsere Frauen sorgten jedes Mal für ein sehr
gutes, stärkendes Frühstück! Da
•90 Jake
gab es keinen Unterschied zwileie4e St. Mar4ms
schen den Bauleuten und ihren
IJ
1954-2009
Pfarrern. Es gab keinen ,Kapo',
der uns hätte antreiben müssen.
Wir konnten uns aufeinander verlassen und haben Hand in Hand
gearbeitet. Immerhin trug einer

zum Spaß den Ehrentitel ‚Oberhandlanger'; ein anderer sagte später zurückblickend: ,Das
war meine schönste Zeit!' Viele
Spenden wurden überwiesen, in
die ,Gemeindekiste' geworfen,
oder beim ,30-Tausend-MarkSpiel' investiert. Und es geschahen immer wieder erstaunliche
Dinge, die ich als Wunder verstehe. Als die Trennwand unter
der Empore mit ihren schönen

1986. Bei einem Treffen von neu
Zugezogenen hat meine Kollegin
von dem Problem erzählt. Ein
Maurerpolier, zur Zeit arbeitslos, sagte spontan: ,Das kann
ich machen!' Als er fertig war,
fand er wieder ,normal' Arbeit.
Es gab auch mal eine besondere Spätschicht: Am folgenden
Morgen sollte in der Winterkirche
der Estrich eingebracht werden.
Pfarrer Liebst und ich besichtig-

1

in Ordnung war. So lagen wir zu
später Stunde auf den Knien und
schufteten miteinander. Es kam
noch schlimmer: Der von einer
Firma eingebrachte Estrich wollte ewig nicht trocknen. Das Wort
,Estrich' hat seitdem für uns einen besonderen Klang: Es ist ein
Reizwort, aber auch dankbare
Erinnerung an gemeinsam bestandene Schwierigkeiten.
Das alles hat dazu beigetragen,
dass unser Mut und unser Gott
vertrauen immer wieder bestärkt
wurden. Vielleicht waren manche
unserer Arbeiten nicht bis ins
letzte Detail perfekt, aber wir haben unseren Gottesdienstraum
selbst gestaltet. Das war uns die
Hauptsache und darauf waren
wir stolz!

Durch die intensive Mitarbeit der
Gemeinde auf der Baustelle und
mit dem Geldbeutel konnten wir
die Gesamtkosten der Renovierung auf etwa die Hälfte redu4
zieren. In ausdrücklicher Anerkennung dieser Eigenleistung
gewährte uns die Landeskirche
schließlich noch einen Zuschuss
Markuskirche mit Probealtar aus Erlangen, 1986-1992 (Archiv)
zur Deckung der Restkosten. Im
Herbst 1988 konnte die Kirche
Bogentüren aufgemauert werden ten am Abend den ‚Tatort' und mit einem festlichen Dank-Gotmusste, waren wir ziemlich rat- mussten feststellen, dass der tesdienst eingeweiht werden. Es
los. Das war in der Adventszeit Beton-Unterbau noch nicht ganz fehlte allerdings noch der nette

4
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Altar. Als Zwischenlösung bekamen wir von der Neustädter Kirche in Erlangen einen Rundaltar
aus Holz, der nach Erstellung
eines neuen Altars durch Heinz
Heiber dort übrig war.
Aber Herr Heiber war schon dabei, sein anfangs gegebenes
Versprechen zu erfüllen. In seiner Werkstatt konnten wir die
Fortschritte bei der Herstellung
des Altars verfolgen. Im Sommer
1992 war es dann so weit, dass
der neue Altar aufgestellt werden
konnte. Damit war das Werk vollendet.

Aufstellung des Rundaltars, 1992 (Archiv)

Der Transport des Altars in
Zum 50-jährigen Jubiläum der die Kirche
Markuskirche wünsche ich der Um den tonnenschweren Altar
Gemeinde, dass sie an diesem in die Kirche hineinzutransporOrt auch in Zukunft immer wie- tieren, war einiger Aufwand geder dem barmherzigen Gott, der boten. Auch Gemeindeglieder
Quelle des Lebens, begegnen packten mit an. Damit der Altar
möge!
durch das südliche Portal unbeschadet
hindurchgelangte,
(Hans Joachim Ruprecht, Pfarrer musste ein mittiges Loch ins Holz
i.R., Markuskirche - maßgeschnei- gesägt werden. Daran wurde der
dert, Neuendettelsau, 2004)
Altar aufgehängt.
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Das Taufbecken und das hydraulisch hebbare Pult wurden
später angesetzt (durch einen
Schaden wurde die Hydraulik
allerdings im Jahr 1998 funktionsunfähig). Zuletzt wurde der
Altar vom Künstler selbst mit
rotem Wachs eingelassen. Das

hob ihn einerseits optisch hervor und bestätigte ihn in seiner
Mittelpunktsfunktion. Anderseits
wurde er empfindlicher, und der
Künstler gab der Gemeinde den
Rat mit auf den Weg, den Altar
als „Gebrauchsgegenstand" zu
sehen wie einen Tisch, den man
ja auch zum Gebrauch aufstelle.
Eine Überarbeitung der Oberfläche wurde nach ca. 10 Jahren
fällig, und der als Maler ausgebildete Hausmeister der Gemeinde, Christian Linke, verwendete
dazu eine Glasscherbe, mit der
er den Altar abzog. Um den Altar
dennoch zu schonen, empfahl
Heiber, den Altar durch seine eigene Schönheit wirken zu lassen
und ihn nicht durch zusätzlichen
Schmuck bereichern zu wollen.

Farbe Rot für den Altar,
Farbe Grün für die Bänke
Der Künstler hat mit der Farbgebung noch einen Kontrast in die
Kirche hineingebracht: Das Rot
des Altars steht in einem kräftigen Gegensatz zum Grün der
Bänke.
Stellt man eine Beziehung zu
den liturgischen Farben der Kirche her, würde sich eine Deutung nahe legen: Die Farbe Rot
stünde dann für den Heiligen
Geist, das Feuer von Pfingsten,
also die Ausgießung des Heiligen Geistes.
„Auf den grünen Bänken und
Stühlen, sitzen wir, die Gemeinde. Grün ist die Farbe der Welt,
der Schöpfung. Als seine Geschöpfe sind wir von Gott eingeladen, seine Gäste. Der Altar ist
der Gabentisch Gottes, zu dem
wir kommen. Deshalb muß der
Altar eine ganz andere Farbe
haben als die Gemeinde."
(Christoph Liebst, „Der neue Altar in der Markuskirche", S. 1)
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Getanztes Evangelium
„Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir
nichts anzufangen...",
nach diesem Motto tritt der Tanzkreis der Gemeinde besonders
bei festlichen Anlässen in der Kirche um den Altar herum auf. Der
Tanzkreis übt regelmäßig Schrittfolgen verschiedenster Tänze in
den Hubertussälen ein und bringt sie dann zur Aufführung — mit
und ohne Einbezug der Gemeinde.
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Tanz um den Altar, 1998 (RK)
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Die Besonderheit des
Altars
Der Altar besitzt eine Besonderheit: Er vereinigt drei Elemente
in sich: 1. das Taufbecken; 2. ein
Abendmahlsrelief, 3. ein Pult. Die
zwei Sakramente von Taufe und
Abendmahl werden also kombiniert mit der Wortverkündigung.
Dies entspricht einem zutiefst
protestantischen
Verständnis
der Sakramente von Taufe und
Abendmahl: Nur durchs deutender Wort werden die Elemente
von Wasser, Brot und Wein zu
den Zeichen, die den Gläubigen
zur Stärkung ihres Glaubens
dienen. Das Taufbecken ist herausnehmbar und besteht aus
einer schweren Metallschale.
Der Platz fürs Zelebrieren des
Abendmahls wird durch ein entsprechendes Abendmahlsrelief
zugewiesen, das tief aus dem
Eichenholz tropfen- bzw. wellenförmig herausgearbeitet ist.
Da das Relief am „oberen" Ende
ein Kreuz erkennen lässt, legt
sich die Deutung im Sinne der
Abendmahlsworte nahe:

Der neue Rundaltar, 2004 (RK)

Der Ersatz alter Sakralgegenstände

Mit den Umbaumaßnahmen wurde auch der Taufstein von Karl
Hemmeter überflüssig, der bis
dahin noch benutzt worden war,
und er wanderte ins Parterre des
Glockenturms. Die Kanzel blieb
an ihrem alten Ort, aber durch
„Christi Blut, für dich vergos- Kirchenvorstandsbeschluss ihrer
Funktion enthoben.
sen".
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Sündenfall
Die letzte Predigt von der Kanzel hielt - trotz allgemeinen „Kanzelverbots" - Pfarrer Christian
Stuhlfauth bei seinem Abschied von der Gemeinde St. Markus. Er begann seine Predigt so:
„Prolog! Der Sündenfall.
Gott ging mit Adam und Eva durch das Paradies und zeigte ihnen alles. Er sagte: ,Ihr dürft von
allen Bäumen essen, nur nicht von diesem Baum hier, dem Baum der Erkenntnis des Guten
und des Bösen. Das verbiete ich euch.' Sie taten es natürlich trotzdem; denn was verboten ist,
reizt besonders — wie die Kirschen in Nachbars Garten.
Zeitsprung!
Ich ging mit Christoph Liebst im Juni 1991 durch die Markuskirche, und er sagte mir: ,Du darfst
in dieser Kirche alles tun — aber predige nie, nie von dieser Kanzel — der Kirchenvorstand hat's
verboten!'
Erahnen Sie die geheimsten Phantasien eines Pfarrers in St. Markus? ...
- Auf die Kanzel gehen (Prüfen) Aha! So schaut das also von hier oben aus. Die Luft ist wärmer als da unten, die Sicht
ist besser. Und wie ist es für Sie?
Gar nicht so schlecht? Es ist Jahre her, dass ich auf einer Kanzel stand. Aber trotzdem — irgendetwas passt nicht. Hier in St. Markus ist das kein gutes Gefühl — ich gehöre nicht hier rauf.
Niemand gehört hier rauf. Weil sich diese Gemeinde anders versteht und anders miteinander
umgeht. Deswegen komme ich lieber wieder runter.
- Runter gehen Schon wieder besser. Ja, das passt. So ist's gut. Das ist stimmig..."
(Christian Stuhlfauth, Abschiedspredigt von „verbotener Kanzel",
in der Markuskirche am 21.01.2001)
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14. Wie es weiterging mit St. Markus
Die Neunziger Jahre
Ein neues Dreiergestirn an Pfarrern bestimmte die Geschicke
der 90er Jahre in der Gemeinde
St. Markus: Pfarrer Christoph
Liebst, Pfarrer Erwin Schuster,
Pfarrer Christian Stuhlfauth. Sie
waren so jung, dass sie in ihrer
Amtszeit einmal zusammengenommen ihren 100. Geburtstag
feiern konnten.
„Christoph Liebst feierte seinen
Geburtstag im Pfarrgarten. Es
war auch gleichzeitig der Tag, an
dem wir drei Pfarrer zusammen
100 Jahre alt wurden. Christoph bekam einen Rundflug
über Nürnberg und Mittelfranken geschenkt. Erwin Schuster
und ich machten schon unsere
Witze über Flug ohne Wiederkehr usw., da offenbarte uns der
Kirchenvorstand, dass wir beide auch mitfliegen würden. Es
wurde ein wunderschöner Flug,
wir waren uns aber nie so sicher,
ob das nicht eine sehr elegante
Gelegenheit sein sollte, alle drei
Pfarrstellen mit einem Schlag
neu besetzen zu können??"
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„Als ich 1991 nach Markus kam,
hatte die Gemeinde gut 5.300
Mitglieder und konnte noch personell aus dem Vollen schöpfen,
finanziell ging es ihr im Rahmen
ihrer Möglichkeiten vergleichsweise gut. Viele Menschen waren da, die die Gemeinde in den
letzten Jahren geprägt hatten:
Helmut Herold, Marie Wentzke,
Margit Fischer, Christel Egg,
Christine und Christoph Liebst,
Sigrun Vetter, Hanne Höfig-Zagel, um nur einige zu nennen.
Es kamen aber auch einige
neue Leute: Ilse Schwarz, Erwin
Schuster und ich. Die Mitarbeiter
und der Kirchenvorstand leckten
noch ihre Wunden aus den unruhigen Zeiten kurz davor...

auch zuviel — das Wort vom ,Demokraterles spielen' machte die
Runde...
Der Raritätenmarkt war das finanzielle Spielbein der Gemeinde. Durch dessen Erlös wurde
viel möglich gemacht.
Mitte der neunziger Jahre waren
die ersten Vorboten der kommenden Entwicklung zu spüren:
Gemeindeglieder-Schwund, Personalabbau,
Geld-Knappheit.
Die Gemeinde verschloss davor
nicht die Augen, sondern setzte
sich sehr bewusst damit auseinander und entwarf verschiedene
Möglichkeiten der künftigen Gemeindearbeit."

Man war sehr auf guten Um- (Christian Stuhlfauth, Aus der
gang miteinander, auf gelunge- Gemeindezeit St. Markus, 2004)
ne Kommunikation bedacht und
auf demokratische Meinungsbildung. Hier war besonders der
wöchentlich stattfindende Mitarbeiterkreis wichtig und der Tag
der Zusammenarbeit.
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Manchmal wurde die basisdemokratische Ausrichtung aber

Weg mit dem Alten
„Der alte Schaukasten vor der
Kirche war beschädigt und
musste weg. Wie üblich wurde
in St. Markus lange überlegt,
wer was wann wo und vor
allem warum machen sollte.
Kurz vor der Gründung eines
Ausschusses zur Beseitigung
des alten Schaukastens platzte Erwin Schuster der Kragen.
Er holte seine Flex und schnitt
den Schaukasten kurzerhand
ab. Seitdem war Erwin bei uns
der ,Spontiflex maximus'."
(Ebenda)
Dennoch geht es weiter. Der Bestand kann sicherlich nicht mehr
total erhalten werden im neuen
Jahrtausend. Aber Reparaturen helfen weiter. So blieb auch
dank einer Reparaturmaßnahme
der Kirchturm besteigbar, indem
eine wurmstichige Treppe ausgetauscht und durch eine neue
ersetzt wurde.

Das dritte Jahrtausend
2003 stand es endgültig fest, dass
St. Markus seine 3. Pfarrstelle verlieren wird. Der 2. Pfarrer wohnt
seitdem im Pfarrhaus, An der Marterlach 28. Das Pfarrbüro in der
Alemannenstr. 40 zog wegen der
frei gewordenen Pfarrwohnung
vom 1. Stock ins Erdgeschoss.
Aus dem Wohnzimmer wurde ein
Sitzungszimmer.

würmer zog von den Hubertussälen, die zwischen April und Oktober
2003 u.a. mit EU-Geldern im Zuge
der Ziel-2-Förderung der Südstadt
renoviert wurden, in den Keller
des Pfarrhauses, wo sie trotz beengter Verhältnisse immer noch
Ansehnliches für die Gemeinde
schreinern konnten, z.B. einen
neuen, zusammenlegbaren Altar
für die Winterkirche, eingeweiht im
Jubiläumsjahr der Markuskirche.

Und die Hobbygruppe der Holz-
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Materialtransport für die neue Treppe,
1998 (RK)
1 05

15. Der „Gibitzenhofer Sheriff" auf dem Fahrrad
Dokumentation zur Namensgebung des Helmut-Herold-Platzes, eingeweiht am 20.6.2004

Streiter für Gibitzenhof
„Diakon Helmut Herold mit 67 Jahren gestorben
Helmut Herold, langjähriger Diakon der evangelischen Gemeinde St. Markus und engagierter Streiter für die Menschen und
Belange des Stadtteils Gibitzenhof, ist im Alter von 67 Jahren
nach langer, schwerer Krankheit gestorben.
Gelernt hat der gebürtige Schweinauer eigentlich Installateur,
doch mit 21 Jahren absolvierte er in der Evangelistenschule
„Johanneum' in Wuppertal eine Ausbildung zum Diakon. Danach war er zunächst Jugendleiter in der Dreieinigkeitskirche
Gostenhof, dann Jugenddiakon beim CVJM Gibitzenhof, bevor
er 1968 auf die Diakonenstelle der evangelischen Gemeinde
St. Markus wechselte.
In Gibitzenhof machte sich Herold einen Namen als engagierter
Streiter für die Belange des Stadtteils und seiner Menschen.
Initiativen wie der Freundeskreis Rabus, der Aktionskreis
Gibitzenhof oder der deutsch-türkische Freundeskreis lebten
von seinem unermüdlichen Einsatz und seinen Ideen. Ob Müllverbrennung, Verkehrsberuhigung
oder Jugendtreff, kaum eine Bürgerversammlung verging, ohne dass nicht Helmut Herold das Wort
für seinen Stadtteil ergriff und die Politiker an ihre Verantwortung erinnerte. Helmut Herold wird am
heutigen Mittwoch, um 13 Uhr auf dem Westfriedhof zu Grabe getragen; um 18 Uhr findet eine Trauerfeier in St. Markus statt." (Rs.)
Nürnberger Anzeiger, 7.8.2002
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Der Antrag zur Namensgebung des Kirchvorplatzes

Hier lebte er
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Frankenstraße, Nähe Falkenstraße 14, 2003 (RK)
Hier lebte er.
Zusammen mit seiner Frau Jenny.
Täglich sah er die Mauer der MAN.
Oft schaute er dahinter und fragte, wie es ging.
Die Straßen der Südstadt waren sein Weg.
Auf ihnen lief er für den Frieden.
Auf ihnen fuhr er per Bus mit Senioren weiter weg.
An ihnen wuchsen dank seines Einsatzes etliche neue Bäume.
Der Kirchturm St. Markus war häufig sein Ziel.
Hier hatte er seinen Platz; hier brachte er sich ein.
Den Menschen galt seine Sorge.
Für sie trug er Möbel; zu ihnen fuhr er zum Gratulieren.
Über sie wusste er Bescheid.
Sein Fahrrad war sein steter Begleiter,
Fast bis ganz zuletzt, als er kränker wurde
Und kaum noch laufen konnte.

Der SPD-Ortsverein GibitzenhofWerderau gebiert zusammen mit
dem ehemaligen Stadtrat Walter
Meier, einem alten Freund von
Helmut Herold, die Idee einer
Namensgebung des bisher namenlosen Kirchvorplatzes mit
dem Namen „Helmut-HeroldPlatz". Helmut Herold besuchte
als Mitglied der SPD regelmäßig
die Treffen des Ortsvereins und
hielt so Kontakt zu einer Gruppe,
die politisch die Interessen Gibitzenhofs vertrat.
Der Antrag ging über die SPDStadtratsfraktion an den Oberbürgermeister und von dort an
die Stadtverwaltung weiter. Mit
der Antragstellung im Stadtrat
und der Begründung, dass Helmut Herold sich in intensiver,
kenntnisreicher und erfolgreicher
Weise für einen ganzen Stadtteil
eingesetzt habe, kam das Verfahren ins Laufen und wurde offiziell befürwortet.
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Die Begründung vor
dem Stadtrat
„Helmut Herold war über 30
Jahre im Stadtteil Gibitzenhof
aktiv. Erst als Jugenddiakon
beim CVJM Gibitzenhof, später als Gemeindediakon bei
St. Markus, sowie auch in verschiedenen ehrenamtlichen
Funktionen.
In dieser Zelt hat Helmut Herold eine unglaublich große
Aktivitätsbreite entfaltet. Er
war unter anderem aktiv In der
Friedensarbeit, im ,Ökumenischen Sachausschuss Berufsund Arbeitswelt` und lange
Zeit federführend im ,Aktionskreis Gibitzenhof.`
Mit seinem Engagement In
der Jugendarbeit, für die Menschen und für die Entwicklung
des Stadtteils, für das der
Stadtanzeiger den Verstorbenen als ,Streiter für Gibitzenhof
würdigte, hat er die letzten drei
Jahrzehnte den Stadtteil mit
geprägt."
(SPD- Stadtratsfraktion)
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Das Verfahren ist durch
Die Mitteilung der Umbenennung erfolgte am 7.8.2003 ans
Pfarramt St. Markus. Das Amt für
Geoinformation und Bodenordnung teilte bezüglich des einzigen Anrainers des Platzes, dem
evangelischen Kindergarten St.
Markus, mit:

Die Einweihung des
Helmut-Herold-Platzes
am 20.6.2004

Um die Einweihung des Platzes in gebührendem Rahmen
zu begehen, bat die Kirchengemeinde St. Markus darum,
die Einweihung des Platzes
mit der Feier des 50-jährigen
Jubiläums der Markuskirche
„Sehr geehrte Damen und Herzusammenzulegen. Denn auch
ren, aufgrund der ,Satzung über
der „Sommerempfang" der GeStraßennamen und Hausnum- meinde, zu dem üblicherweise
merierung' vom 24.02.1959, gedie Vereine und Verbände vor
ändert durch die Satzung vom
Ort eingeladen werden, sollte
30.10.1972, ergeht folgender
mit dem Akt der PlatzeinweiBescheid:
hung zusammenfallen. Dem
In untenstehendem Anwesen stimmte der SPD-Ortsverein
wurde folgende Änderung vor- zu. So konnte die Einweihung
genommen:
mit gebührend vertretener Öffentlichkeit am 20. Juni 2004
Gemarkung: Gibitzenhof
stattfinden.
Flurstück Nr.: 38/7
Distrikt: 170
Gebäudeart: Kindergarten
Straße:
Frankenstraße, Hausnr. 27
geändert in:
Helmut-Herold-Platz 1...
Mit freundlichen Grüßen
i.A. L. Kern"
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Biographische Stationen im
Leben Helmut Herolds
Geboren am 6.1.1935
in Nürnberg — Schweinau; in einem Zwölf-Familienhaus aufgewachsen; am Eingang stand der
Spruch: „Jeder bleibe für sich allein, Friede wird im Hause sein"
(später verschrieb er sich dem
Gegenteil: der Friedensarbeit);
Ausbildung zum Installateur;
mit 21 Jahren Ausbildung in der
Evangelistenschule „Johanneum" in Wuppertal zum Diakon;
Einsatz als Jugendleiter in der
Dreieinigkeitskirche Gostenhof;
danach Jugenddiakon im CVJM
Gibitzenhof seit 1969;
bekannt als „Sheriff': hörte alles, sah alles, wusste über alles
Bescheid, war nah dran an den
Menschen und Dingen und sorgte sich um sie;
Ausformung des Ehrenamtlichenprinzips in der Jugendarbeit: gleichberechtigtes Nebeneinander von Ehrenamtlichen
und Hauptamtlichen;
1978 Wechsel auf die Diakonenstelle in der Gemeinde St.
Markus, Nürnberg-Gibitzenhof;
Ökumenischer Gottesdienst im

Rabus, der einmündete in den
ökumenischen Gottesdienst der
Südstadtkirchen;
Schalom-Arbeit;
Gründung und Mitarbeit in der
„Uschugru" = Umweltschutzgruppe;
Friedensarbeit seit 1973/74; dazu
gehörten das erste Friedensfest
im Kindergartengelände, eine
Friedenszeitung und 1981 der
erste Friedensweg;
Raritätenmarkt, das hieß: Möbel schleppen, Mitarbeitende
organisieren; zuerst gedacht
als Trempelmarkt des CVJM zur
Unterstützung der Jugendarbeit,
schließlich zugunsten der Gemeinde; zugleich verstanden als
Hilfe für bedürftige Aussiedler;

Mill. DM unsachgemäß zur Sanierung einsetzte, bis der Protest
aus der Gemeinde das Engagement der WBG bewirkte;
„Freundeskreis Rabus" mit Hoffesten; schließlich offizielle Einführung des Namens Rabus auf
der Stadtkarte Nürnbergs;
Beteiligung im Kirchenchor St.
Markus;
„Aktionskreis Gibitzenhof," dessen kommunalpolitische Arbeit
für bessere Lebensqualität viele
Früchte trug: stinkende Fabriken
weg; Bolzplatz an Wendeschleife
der Linie 6; Baumpflanzaktionen
an der Ulmenstraße u.a.m.;

er hat erreicht, dass die Spielund Lernstube in der Dianawohnanlage eingerichtet wird;

Mitglied im „ÖSABA" (Ökumenischer Sachausschuss Berufsund Arbeitswelt); Einsatz gegen
Schließung von Betrieben, Zusammenarbeit mit Betriebsräten;
beteiligt beim monatlichen Bußruf gegen den „Skandal der Arbeitslosigkeit" vor den Toren der
Bundesanstalt für Arbeit jeweils
am Tag der Veröffentlichung der
Arbeitslosenzahlen 1998-1999;
Arbeitslosengruppe für ein Jahr
begleitet;

Einsatz gegen den Eigentümer
der Dianawohnanlage, der einen
Zuschuss der Stadt i.H. von 10

„Deutsch-Türkischer
Freundschaftsverein" organisiert und
begleitet für vier bis fünf Jah-

Unterstützung des Jugendclubs
Diana, Besorgen einer halben
Jugendreferentenstelle; dazu gehörten Fußball im Hubertussaal,
Dianakino u.a.m.;
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re mit Festen im Hubertussaal,
Quiz, Musik und Tanz;

Helmut Herold als
Jugendwart

positionieren konnte. Zu dieser
Zeit war das Publikum im CVJM,
aber auch das allgemeine Klima
unter den jungen Leuten, stark
politisch und establishment-kritisch eingestellt. Das Eingehen
auf diese Inhalte und das damit
zusammenhängende politische
Engagement (z.B. Dritte-Welt-Laden) hat wohl Helmut sehr nachhaltig beeinflusst..."

Organisation von Busreisen für „Helmut Herold kam 1969 als Jugendwart zum CVJM Gibitzenhof
Senioren;
zu Zeiten von Pfarrer Hansjörg
Meyer....Zu
der Zeit, als Helmut
Vorstandsmitglied und ProtokolHerold nach Gibitzenhof kam,
lant im Gemeindeverein;
war die Nachwirkung der starken
Kirchenvorstandsmitglied
und Persönlichkeit von K. H. Ebert
als dessen Vertreter in der Deka- so weit abgeklungen, dass er
natssynode und im Jugendaus- sich - mit tatkräftiger Unterstütschuss bis zum Jahr 2000;
zung durch den Vorstand und
(Dr. Horst Schirmeier, Neunkireinem guten Draht zur GemeinMitarbeit im Gemeindebrief- Re- de (Meyer) - gut einleben und chen 2003)
daktionsteam;
Briefmarkenstand beim jährlichen Gemeindefest;
Beginn des Ruhestandes am
1.1.1998 mit 63 Jahren;
nach dem Wechsel in den Ruhestand Bekleidung zahlreicher
Aktivitätsposten;
zuletzt noch „Postminister" der
Gemeinde, selbst vom Krankenbett aus noch Gewinnung von
Mitarbeitenden zur Verteilung
von Post vor Ort;
verstorben am 2.8.2002 im
Georg-Schönweiß-Heim;
Bestattung am 7.8.2002 auf dem
Westfriedhof.
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Abschied von Frau Tittlbach mit Schirm der Gemeinde,1997 (RK)

Der „Rote Radler" von
Gibitzenhof
„Die Erinnerung an Helmut Herold bleibt über den Tod hinaus
erhalten: Sein ausgeprägtes soziales Empfinden und Handeln
haben ihn zu einem vorbildlichen
Politiker gemacht, der gerade
wegen dieser besonderen Eigenschaften mir während meiner
Stadtratstätigkeit und auch noch
weit darüber hinaus ein treuer
Freund und Weggefährte gewesen ist. Helmut Herolds Name
wird für immer mit der Geschichte der Gemeinde St. Markus und
dem Stadtteil Gibitzenhof eng
verbunden. sein.

dortige Bevölkerung, Sanierung Bevölkerung stand, ihre Wünvon Alt-Gibitzenhof, Jugendtreff sche und Nöte kannte. Als ich
ihm von einer Reise eine rote
Glocke aus Peking mitbrachte,
befestigte er sie an seinem Fahrrad und nannte sich fortan ,Roter
Radler von Gibitzenhof. Auch
als er nicht mehr in die Pedale
treten konnte, setzte er sich mit
ganzer Kraft für die SPD ein. So
nahm er etwa im Rollstuhl an der
Stadtteil-Begehung von Ulrich
Maly vor der Oberbürgermeisterwahl 2002 teil. Beim Urnengang zum Stadtrat sah Herold
auch noch einen großen politischen Wunsch erfüllt: Mit der
Wahl von Ilka Soldner bekamen
Gibitzenhof, Werderau und Marterlach wieder eine Vertretung im
Nürnberger Rathaus."
Der „Rote Radler" ,1993 (Archiv)
(Walter Meier, Plech, 2004)
Diana-Block, um der Jugend
eine Heimstatt zu geben, Aufstellung von Ruhebänken in der
Vogelweiherstraße, Spielplatz in
der Wendeschleife der Straßenbahnlinie 9 in Gibitzenhof, Rad1_r X50 jaare
weg an der Gibitzenhofstraße,
14iree St. Maribe
Überdeckelung des Frankennoe-2ooe
schnellwegs in diesem Stadtteil
und vieles, vieles mehr.

Ich habe Helmut Herold im Jahr
1971 kennen gelernt. Er war damals CVJM-Jugendleiter, und
ich kandidierte zum ersten Mal
für den Nürnberger Stadtrat. Angeregt von den Vorbildern Willy
Brandt und Helmut Schmidt, trat
Herold, in der Gemeinde liebevoll
,der Sheriff' genannt, in die SPD
ein und arbeitete bald schon sehr
aktiv mit. Seine Beiträge im Funktionärskreis zeigten jene soziale
Einstellung, die ihn unvergessen
macht. Hier einige Beispiele für
seine Mitarbeit und Vorschläge: Helmut Herold war stets mit dem
Sanierung des Diana-Blocks Fahrrad unterwegs, so dass er in
mit entscheidender Hilfe für die engem persönlichen Kontakt zur
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Helmut Herold als Christ
und Mensch
„Auch ich habe ihm als Christ
und Mensch viel zu verdanken.
Als wir uns 1968 kennen lernten,
waren wir uns zunächst recht
fremd. Er kam her von einer mehr
evangelikalen Frömmigkeit, ich
von einer volkskirchlich-lutherischen, die damals allerdings
schon im Umbruch war. Wir verwandten beide viel Zeit fürs Kennenlernen. Die entscheidenden
Annäherungen erfolgten in stundenlangen Nachtspaziergängen
zwischen der Alemannenstraße
und der Falkenstraße. Wir haben uns in diesen ‚Auseinandersetzungen' beide verändert. Von
Helmut Herold gingen kraftvolle
Impulse für die Gemeindearbeit
aus, denn er verstand die Jugendarbeit als Teil der Gemeindearbeit. Auch später, als die
Gibitzenhofer Pfarrer im Team in
der Gemeinde arbeiteten, blieb
H. H. die vierte Kraft mit ganzem
Einsatz. Jahrzehntelang bedeutete seine Arbeit in Gibitzenhof
die durchgehende Konstante bei
allem Wechsel der Pfarrer. Wenn
H. H. in der Gemeinde unterwegs
war, kam seine Frau Jenny oft zu
meiner Frau ins Pfarrhaus zum
Reden und zum Basteln.
Die volle Unterstützung Herolds
112

in Sachen Kriegsverweigerung die durch Dick und Dünn ging.
und Friedensarbeit hat mir in Helmut war das Vorbild für Groß
schweren Zeiten sehr geholfen.
und Klein, Alt und Jung. Zum
Einlaufen stieg er schnell mal
Unvergessen sind auch Freizeiden Hausberg in Kirchberg hinten für junge Leute, bei denen
auf — in zwei Stunden!
wir beide dabei waren. Bei der
Freizeit am Lac de Joux (1968)
Die wasserreichste Tour war das
gab es bei der Zimmerverteilung
Brechhorn/Kitzbüheler
Alpen.
in einem alten Schweizer Hotel
Unser Hausmeister, kurz Alphöhi
eine herrliche Szene: zwei junge
genannt, erklärte uns beim Start:
Leute (männlich und weiblich)
,Heute regnet's neun male — siewollten unbedingt in ein Zimmer;
ben Mal erwischte es uns! HelBegründung: 'Wir haben doch
mut im gelben Fahrradumhang
nur einen Kamm!'"
als Regenschutz mit dabei. Am
(Hans Jörg Meyer, Rügland 2004) Grat des Brechhorns - peitschender Regen, schlechte Sicht, wir
mitten in den Wolken - kam der
Wind so stark aus dem Tal herErinnerungen an den Wanauf,
dass Helmuts Umhang sich
derfreund Helmut Herold
über ihn aufbauschte und er wie
eine wandelnde Telefonzelle vor
„Meine Erinnerungen an Helmut
uns herging...
Herold gehen zurück bis in die
Zeit im CVJM. Dort machte er
Als letzte größere Tour zusamJugendarbeit, später Familienarmen mit ihm bleibt mir die Umbeit mit vielen Freizeiten. Dazu
rundung der Drei Zinnen in Südeinige Geschichtchen, die mir im
tirol im Gedächtnis. Obwohl er
Gedächtnis blieben:
schon Anzeichen seiner Krankheit erkennen ließ, hielt er mit
Helmut war seit der ersten Freiuns allen mit und fand noch die
zeit in Kirchberg / Kitzbühel imKraft, uns Jüngeren zu zeigen,
mer dabei. Im Laufe der Jahre
dass er aus einem harten Holz
hat er den Ehrennamen ,Wa-Va'
geschnitzt war und nicht aufgab.
erhalten. Das bedeutet nichts
Es ging zwar etwas langsamer,
Unanständiges, sondern einfach
aber es ging..."
,Wandervater'. Bei der ersten
Freizeit fand sich eine Gruppe, (Werner Wanka, Nürnberg 2004)

Brief eines Betriebsrates
„Sehr geehrte Damen und Herren!
Mit großer Betroffenheit habe ich als ehemaliger Betriebsratsvorsitzender der Firma AEGKanis vom Ableben Herrn Herolds erfahren.
Ich darf Ihnen, der Gemeinde St. Markus, und den Angehörigen, im Namen aller meiner damaligen, aber auch nachfolgenden Betriebsratskolleginnen und -Kollegen unser aufrichtiges
Beileid aussprechen.
Gleichzeitig möchte ich Ihnen, der Gemeinde St. Markus, und im Besonderen Herrn Herold
Dank sagen für die Unterstützung in Zeiten der Not, wenn wieder mal unsere Arbeitsplätze
in Gefahr waren.
Als wir uns in den Jahren 1987/ 88 gegen die schrittweise Verlagerung des Betriebes monatelang wehrten, war es Ihre Nachbarschaftsgemeinde St. Markus, und insbesondere Herr
Herold, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen.
Gerne erinnere ich mich an die Besuche von Herrn Herold bei uns im Betriebsratsbüro, wo
wir Gelegenheit hatten, unsere Sorgen und Nöte zu schildern und in ihm einen Fürsprecher
fanden.
Und bei all unseren vielfältigen Aktionen zum Erhalt unserer Existenzen hat uns Herr Herold
immer begleitet.
Und wenn es in den folgenden Jahren Probleme gab, war er immer ansprechbar.
So hat er einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass hunderte Arbeitsplätze in unserer
Südstadt in Nürnberg nach wie vor erhalten sind, wenn die Firma auch seither unter verschiedenen anderen Namen fortbesteht - heute als Alstom Power.
Dafür können wir alle, die Beschäftigten, nicht genug danke sagen! So wird uns Herr Herold
unvergesslich in Erinnerung bleiben."
Hans-Joachim Patzelt, Nürnberg, den 6. August 2002

113

16. Eine Taufkapelle zum 50-jährigen Jubiläum
Am 7. April 2004 schleppten zwei
Posaunenchormitglieder
und
zwei Pfarrer eine fast vergessene Rarität vom Dachboden der
Markuskirche ins Parterre des
Kirchturms.
Es handelte sich um Teile der
Kanzelbrüstung aus der alten
Markuskirche, dort vom Künstler
Karl Hemmeter bei der Renovierung im Jahr 1936-1937 eingebaut. Die Kanzel trägt die Jahreszahl 1937.
Als die alte Markuskirche bombardiert worden war, hatte man
die Kanzel retten und sie in den
Ersatzkirchenraum bringen können, vermutlich zuerst in die Dianastr. 34 und dann, als dieses
Haus ebenfalls beschädigt war,
in die „Notkirche", Ulmenstr. 24.
Dort wurde sie benutzt bis zur
Einweihung der neuen Markuskirche.
Dann brachte man die geschnitzte Kanzelbrüstung in den Kirchturm der neuen Kirche und legte
sie dort, in sechs Teile zerlegt,
auf der vierten Etage ab. Es wurde ein längerer „Kirchenschlaf",
nur einmal unterbrochen, weil
der Hausmeister die Brüstung
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vor weiterer Verunreinigung
durch Taubenkot und Staub in
Sicherheit bringen wollte.
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums gab es eine Voruntersuchung, ob die Brüstung noch
zu gebrauchen und zu renovieren sei. Die Antwort fiel positiv
aus. Nun fand ein Umzug statt
ins Parterre des Kirchturms, und
der Restaurator Thomas Krieg
machte sich an die Arbeit.
Der Kirchenvorstand nahm die

Arbeit des Restaurators einen
Tag vor dem 50-jährigen Jubiläum, am 26. Mai 2004, ab. Nun
steht der Gemeinde eine eigene
Taufkapelle (nur bei sommerlichen Temperaturen) zur Verfügung, indem der alte Taufstein
und die Kanzel von Karl Hemmeter, die schon in der alten
Markuskirche im Chorraum beisammen waren, hier wieder in
Reichweite zueinander zu stehen gekommen sind.
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Taufstein und Kanzelbrüstung wieder vereint, 2004 (RK)

Eine letzte Geschichte
Die Rose von St. Markus
Vor der Kirchtür von St. Markus
wachsen schon seit vielen Jahren schöne Rosen. Sie bilden
kräftige Stengel und rote Blüten.
Mit Beginn des Winters wurden
die Rosen regelmäßig beschnitten und gestutzt. Nur einmal
geschah es nicht, da ließ man
die Rose, die zur Kirchenwand
am nächsten stand, ungekürzt.
Sie sollte im nächsten Jahr etwas höher austreiben. Doch das
Überraschende geschah: Sie
hörte nicht auf zu treiben und
wächst seitdem von Jahr zu Jahr
höher hinauf. Die Blütenpracht
rahmt im Frühjahr das Schild „St.
Markus Kirche" ein. Und fast jedes Jahr kommt ein neuer Trieb
von ganz unten hinzu. Aus einer
standhaften Bodenrose ist eine
Kletterrose geworden, die der
Gemeinde St. Markus den Weg
in die Zukunft weist.
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Die Kletterrosen an der Kirchentür, 2004 (LJ)
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Die aus dem Archiv der Kirchengemeinde stammenden Bilder sind mit „Archiv" bezeichnet.
Bilder, die mit Erlaubnis des Stadtarchivs abgedruckt wurden, tragen den Zusatz „Stadt-Archiv".
Die im Privatbesitz des Autors befindlichen Bilder tragen die Kennzeichnung (RK).
Die Bilder mit der Bezeichnung (LJ) stammen von L. Jakobi.
Wir danken allen, die durch weiteres, nicht verwendetes Bildmaterial geholfen haben, die Geschichte
der Gemeinde St. Markus zu rekonstruieren und nachzuzeichnen.
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Chronik der Pfarrerinnen und Pfarrer in St. Markus
1. Pfarrstelle in St. Markus:
Pfarrer Hermann Wunderer vom 11.6.1922 bis 5.7.1933
Pfarrer und Kirchenrat Ludwig Wolfrum vom 6.3.1934 bis 10.8.1957 (1.5.1957 Ruhestand)
Pfarrer Horst Kopania vom 1.11.1957 bis 25.6.1963
Pfarrer Johannes Rentsch vom 1.12.1963 bis 30.4.1971
Pfarrer Hansjörg Meyer vom 1.6.1971 bis 14.9.1976
Pfarrer Hans-Joachim Ruprecht vom 1.6.1978 bis 31.1.1991
Pfarrer Christoph Liebst vom 1.3.1991 bis 31.1.1997
Pfarrer Dr. Rüdiger Kretschmann ab 1.9.1997
2. Pfarrstelle, errichtet 1950
Pfarrer Eduard Winter 20.5.1951 bis 30.11.1960
Pfarrer Johannes Rentsch vom 17.4.1961 bis 30.11.1963
Pfarrer Hansjörg Meyer ab Juni 1964 bis 30.5.1971
Pfarrer Hans-Harald Willberg vom 1.11.1971 bis 30.12.1977
Pfarrer Karl-Heinz Klose 1.6.1979 bis 30.5.1986
Pfarrerin Elke Münster vom 1.10.1986 bis 31.10.1989
Pfarrer Erwin Schuster vom 1.12.1990 bis 30.4.2000
Pfarrer Andreas Jacubasch vom 1.9.2000 bis 31.9.2001
Pfarrer Jörg Petschat ab 1.3.2002
3. Pfarrstelle, errichtet 1970 mit der Eingemeindung der Marterlach aus Eibach am 1.8.1970
Betreuung durch Vikar Elmar Hüsam aus Eibach, 1969 bis 1971
Pfarrer Gernot Ueberschär vom 16.4.1971 bis 31.3.1979
Pfarrer Christoph Liebst vom 6.3.83 (Vertretung), ab 1.7.1986 Inhaber der Stelle bis 28.2.1991
Pfarrer Christian Stuhlfauth vom 1.7.1991 bis 31.1.2001
Pfarrer Ulrich Hardt ab 1.3.2002 (ab 1.9.2003 nur noch für zwei Stunden in der Gemeinde)
Der Gemeinde zugeordnete Pfarrer
Pfarrer Thomas Riedel vom 1.12.1998 bis 31.7.2001 (als Aussiedlerpfarrer im Dekanat Nürnberg, mit
einem Dienstauftrag in St. Markus)
Pfarrer Hans-Martin Gloel ab 1.10.2001 (theologischer Mitarbeiter in der BRÜCKE-KÖPRÜ,
Begegnungsstube für Christen und Muslime, Gostenhof; mit Predigtdienst in St. Markus)
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Zuletzt: Die wahre Kirchturmhöhe
Ein Zufall kam der Gemeinde St. Markus entgegen: Die seit November 2002 im Pfarramt beschäftigte Pfarramtssekretärin ist von der
Ausbildung her eine diplomierte Vermessungsingenieurin. Ihr Mann
hat denselben Beruf ergriffen. Das kam der Frage in idealer Weise
entgegen, was denn nun die wahre Kirchturmhöhe sei. Die Pläne
zur Kirche geben zwar eine bestimmte Höhe an. Aber im Jahr 1985
wurde z.B. das Kirchturmdach mit seinen Ziegeln wegen gewisser
Gefahrenmomente bei Sturm ersetzt durch eine Kupferverkleidung.
Und außerdem ist nicht klar, wo derAusgangspunkt der Messung am
Boden genommen wird. Auch bedarf es guter Geräte zum Messen.
So machte sich denn das Ehepaar Batke an die Arbeit und ermittelte
genaue Werte. Ein Tachimeter, ein Winkel- und Streckenmessgerät,
half dabei. Als unterer Ausgangspunkt wurde dabei die „südwestliche Ecke der Eingangsstufe zum Westeingang des Kirchturms"
gewählt. Jede Niveauverschiebung innerhalb des Turms geht dann
nicht mehr in die Berechnung ein.

Kirchturmrenovierung 1985 (Archiv)

Das Ergebnis dieses Messvorgangs soll hier nicht einfach verraten werden. Denn dazu läuft ein Wettbewerb bei der Jubiläumsfeier am 20.6.2004. Die wahre Kirchturmhöhe kann danach beim Vermessungsingenieur persönlich abgerufen werden. Hier kann sie eingetragen werden, und ein Autogramm soll sie
besiegeln.

Die wahre Kirchturmhöhe ist:

Nürnberg-Gibitzenhof, den 20.6.2004

Unterschrift
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