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,,Exit?d{ - Gesprächsangebot für Zweifelnde
Cffene Kirche St. Klana in F,lurnherg

T Tnter dern Titel ,,Exir?" lrieter
\J aie Offene Kirche Str. ß3ara
in Nürnberg ein regetrrnäßiges
Gesprächsangebot für Men-
schen, die der Kirche den Rücken
kehren wollen, es bereits getan
haben oder arn Zweifeln sind.
F{iLr Menschen, die rnit i}rrer Kir-
che hadern, ist es häuflg schwie-
rig, Gesprächspartner zu finden,
clie sich ihrer Kritik stellen oder
ihnen einfach auch nur rnal zu-
hören. Dahei geht es gar nicht
darum, ihren Ärgumenten erwas
entgegenzusetzen, sondern tun
ein völlig offenes Gespräch, das
den Zweifeindcn zeigt, dass sie
rnit ihrer Klitik und ihren Fragen
ernstgenoxnmen werden.

ldee gab es schon längcr
,,Die Idee füLr dieses Angebot

hatten wir schon länger", meint
Fater AnsgarWiedenhaus Sl, tr-ei-
ter der katholischen Cityseelsorge
St. I(ara. Die jüngstenVeröffient-
lichungen zu den Missbrauchs-
skandalen waren allenfalls der
letzte Anstoß, dies jetzt in die Tat
L.rnrzusetzen. Gerade die l1ara-
kirche mit ihren Angeboten un-
terschiedlichster Art hat häufig
mit Menschen zu trln, die mit
der,,Amtskirche", aber auch mit
ihrem herkörnmlichen Glauben
ihre Floblerne haben, am Zwei-
feln oder auch am Verzweifein
sind - nicht seiten infolge von

Lebensurnbrüchen. ,,Das sind ja
keine schlechteren Christen oder
Menschen, die keinerlei spiritu-
eltre Bedürfnisse haben", meint
lesuitenpater Wiedenhaus. F{äu-
fig fehle ihnen jedoch ein Ort,
um mit ihrem Anliegen auch will-
kornrnen zu sein. hr Zeiten, in
denen die Kirchenbindung stark

nachlasse und die Kirche seihst
rnanctres daftir tr-le, dies noch zu
verstärken, seien solch offene
Räume und Angebote irgend-
wann vieileicht noch die einzige
Chance, Menschen eine spiritu-
elle Heimat zu bieten.

Bei ,,Exit?" geht es vor allern
darum, Menschen zu begleiten
und ihnenWege aufzuzeigen, wie
sie trotz eines rnöglichen Austritts
ihren Glaui:en weitertreben und
rnit rnanchVertrautern in Berüh-
rung bleiben können. ,,Viele ge-
hen ja nicht einfach so, sondern
haben dabei große Schmerzen",
sagt Pater Ansgar. ,,Es ist eine
Entscheidung, die ihnen schwer-
fätrlt und zu der sie sich lange hia-
hen durchringen müssen." Ziel
sei es nicht etwa, sie t-tmzustirn-
men. ,,Natürlich dürfte es rnan-
che geben, die eine Entschei-
dungshilfe wollen und daher Ar-
gurnente und Gegenargumente

abwägen wolien", so der Geisttri-
che. Jedoch solle das Gesprächs-
angebot völXig oft'en sein - jeder
Mensch rnüsse seibst entsctrei-
den, was das Richtige fur thn sei.

Mit Flakaten, Flyern und Hin-
weisen auf der F{ornepage
www.st-klara- nuernberg. de
rnöchte die Citykirche Mut rna-
chen, das neue Angebot anzu-
nehrnen. Sowohl teiefonisch als
auch per E-Mail kann rnan Kon-
takt aufnehmen Lreziehungsweise
korrespondieren, natürXich aber
auch nach vorheriger Terniinah-
sprache irn Rahmen eines per-
sönlichen Gesprächs. Für diese
Gespräche steht neben Pater
Ansgar Wiedenhaus auch sein
Kollege, Pastoralreferent I{irgen
Kaufmann,zurVerftigung. pnn

ffi Kontalil: telefonisch untcr 09 'l 1 /
2 34 61 90 oder -81, per E-Mail an
inf o@st-klara-nuernberg.de
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..lesuitenpater Ansgar Wiedenhaus (links) und Pastoralreferent JürEen Kaufrnann bieten Menschen ein Gespräch an, die
mit der Kirche hadern und einen Austritt erurägen. Foto: St. KXara
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Splritualität, Kultur, Zeitgeschehen - unter diesen Scl'lNagworten bietet die
üftene Kirche St. Klara in Nürnberg auch in diesern Frühjahr ein reichhaltiges

Programm an. Geboten sind über dle regulären Got-

tesdienste und Angebote hinaus unter anderem Feiern,

Konzerte und Vorträge zu verschiedenen Themen.

Eine Auswahl:Am 7. Mäu ('17.30 Uhr) beginnt Pater

Ansgar Wiedenhaus §J eine Fredigtreihe zum alttes-

tarnentllchen Buch Levitikus. ,,Raum für Trauef': Am
25. fubruar (X 9.30 Uhr) lädt St. Klara Hinterbliebene zu einer Andacht ein.

Arn 19. Mäz musiziert die Forrnation ,,Rannsaich - Celtic Harp & Slide". Nä-

heres zum Progrannnn im lnternet unter www.st-kla!'a-nuernberg.de. bue


