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Montag, 30. Januar 2017 15G NORDHORN

 Aus der
Kreisstadt

gn NORDHORN. Unbe-
kannte haben zwischen
Freitag, 17.30 und Sonn-
abend, 1.30 Uhr versucht in
ein Einfamilienhaus an der
Eduard-Mörike-Straße ein-
zubrechen. Wie die Polizei
mitteilt, wollten sie die Ein-
gangstür aufhebeln, es
blieb allerdings bei dem
Versuch. Die Schadenshö-
he werde noch ermittelt.
Zeugen werden gebeten,
sich unter Telefon 05921
3090 bei der Polizei in
Nordhorn zu melden.

Versuchter Einbruch
in Wohnhaus

Polizeibericht

gn NORDHORN. Ein 85-
jähriger Opel-Fahrer ist am
Sonnabend auf der Südtan-
gente mit einem VW Passat
zusammengestoßen. Der
Opel-Fahrer war nach Poli-
zeiangaben in Richtung
der Niederlande unter-
wegs. Zeugen fiel er auf-
grund seiner unsicheren
Fahrweise auf: Er fuhr
Schlangenlinien und stieß
gegen einen Betonpfahl.
Anschließend fuhr er unge-
bremst auf den vor ihm fah-
renden VW Passat auf. Da-
nach kam er mit seinem
Wagen auf der Fahrbahn
zum Stehen. Der 42-jährige
VW-Fahrer sowie der Opel-
Fahrer kamen ins Kranken-
haus. Wie die Polizei weiter
mitteilt, stand der 85-Jäh-
rige unter Schock und
konnte noch nicht zum Un-
fallhergang befragt wer-
den. Die Ermittlungen dau-
ern an. Die Schadenshöhe
wird mit 6000 Euro bezif-
fert.

Zusammenstoß auf
Südtangente

NORDHORN. Zu einem Po-
diumsgespräch mit dem The-
ma „Martin Luther – 500 Jah-
re Reformation 1517 – 2017“
hatte der Vorstand der Evan-
gelisch-altreformierten Män-
ner-, Haus- und Gesprächs-
kreise des Synodalverbandes
Grafschaft Bentheim am ver-
gangenen Sonnabend in die
Klosterkapelle des Klosters
Frenswegen eingeladen.

Als Teilnehmer des ökume-
nisch besetzten Podiumsge-
sprächs begrüßte der Vorsit-
zende Lambertus Arends die
lutherische Pastorin Christa
Olearius, Pfarrer Ulrich Hö-
gemann von der katholi-
schen Stadtpfarrei, Präses
Heinz-Hermann Nordholt als
Vertreter der reformierten
Kirche und Dieter Wiggers,
Pastor der altreformierten
Gemeinde in Nordhorn.
Arends stellte zwei Fragen,
deren Beantwortung man

sich erhoffe: „Würde auch
heute noch eine Reformation
wie vor 500 Jahren stattfin-
den können?“ und „Was muss
in der Kirche heute erneuert
werden?“.

In ihren kurzen Vorträgen
und Gesprächsbeiträgen be-
antworteten die Podiumsteil-
nehmer die erste Frage mit ei-
nem „Nein“. Übereinstim-
mend verwiesen sie auf die
historisch einzigartige Ver-
bindung kirchlicher, sozialer
und politischer Fragen im
Übergang vom späten Mittel-
alter in die neuzeitliche Welt
des 16. Jahrhunderts. Luthers
kirchenkritische Thesen wie
die in deutsche Sprache über-
setzte Bibel hätten einen heu-

te kaum noch vorstellbaren
Widerhall in der damaligen
Gesellschaft gefunden.

Dagegen war ein „Ja“ die
durchgängige Antwort auf
die zweite Frage. Christa
Olearius verwies mit dem Lu-
ther-Zitat „ecclesia semper
reformanda“ auf die Notwen-
digkeit einer ständigen Er-
neuerung. Reformation sei
kein Ereignis, sondern ein
Prozess. Sie regte eine Rück-
versicherung auf die geisti-
gen Grundlagen der Refor-
mation an, ohne auf notwen-
dige Kritik an Luther verzich-
ten zu wollen. Das gelte bei-
spielsweise für dessen Bild
von Judentum und Islam. Sie
erhoffe sich weiteren ökume-

nischen Aufbruch, eine inter-
nationale Ausrichtung der
christlichen Kirchen und den
Aufbruch zu neuen Orten re-
ligiöser Erfahrung.

Ulrich Högemann skizzier-
te den ins Aktuelle gewende-
ten reformatorischen Gedan-
ken für die katholische Kir-
che: Zukünftig erhoffe er sich
bei vielen Menschen eine Art
„privater Reformation“, eine
persönliche „Neubesinnung
auf Christus“. Zudem sei eine
Reform von Kirche und Dia-
konie nötig, da nur eine „Kir-
che der Barmherzigkeit“ eine
Kirche der Zukunft sei. In
diesem Zusammenhang sei
Papst Franziskus der aktuell
größte Kirchenreformer.

Zum dritten forderte er eine
„Erneuerung der Innerlich-
keit“, die er mit mehr Mut zu
einer christlichen Sonntags-
kultur, zu Gottesdienst, Ge-
bet und Meditation verband.
Für ihn sei das „zur Ruhe
kommen am Sonntag“ ein
Akt der Befreiung.

Ähnliche Akzente setzte
Heinz-Hermann Nordholt:
Er plädierte für eine neue
Spiritualität im Glauben und
verlangte nach Momenten ei-
ner farbiger und lebendiger
gestalteten Glaubenskultur.
Beispielhaft verwies er auf
die besondere Erfahrung des
Friedensgrußes in der katho-
lischen Liturgie. Gottesliebe
und Nächstenliebe, das Be-

ten auf der einen Seite, das
Tun des Gerechten auf der
anderen Seite, seien unauf-
lösliche Bestandteile des
Glaubens. Daher sehe er die
Verpflichtung, eine „Kirche
der Armen“ zu sein. Denen ei-
ne Stimme zu geben, die kei-
ne haben und keine Art der
Kumpanei mit den Mächti-
gen zu betreiben. Zudem plä-
dierte er für eine selbstbe-
wusste Hinwendung zu den
Sozialen Medien. Wolle man
gesellschaftlich relevant blei-
ben, sollte beispielsweise
Facebook ein Ort sein, an
dem Kirche unterwegs ist.

„Im Leben läuft viel quer,
perfekt wird’s im Himmel“
lautete das Fazit, das Dieter
Wiggers aus dem Gespräch
destillierte. Es bleibe die Auf-
gabe der christlichen Kirchen
und Gemeinden für eine
„Umkehr der Herzen“ zu wer-
ben, Gott und die Welt zu-
sammenzuhalten. Darüber
hinaus forderte Wiggers eine
neue Gesprächskultur, die
sich etwa in einer liebevollen
Zuwendung zu Fremden und
Flüchtlingen zeigen könne,
auf der anderen Seite aber die
aus Ängsten und Sorgen ge-
speisten Bedenken auch
mancher Gemeindemitglie-
der ernst nehme.

Mit viel Beifall für die über-
fällige Debatte um „Reforma-
tion heute“ endete ein öku-
menisches Gespräch, dem im
Lutherjahr 2017 weitere fol-
gen dürften.

Im Lutherjahr 2017 steht
das Wirken des Reforma-
tors verstärkt im Mittel-
punkt. Bei einer ökumeni-
schen Podiumsdiskussion
im Kloster Frenswegen
am Sonnabend gehen
Vertreter verschiedener
Konfessionen der Frage
nach, was heute in der
Kirche erneuert werden
muss.

Von Werner Straukamp

Wäre die Reformation heute noch möglich? Fragen wie dieser stellen sich die Podiumsgäste im Kloster Frenswegen Fotos: Westdörp, Kersten (2), Konjer (2)

Ökumenisches Podium erörtert die Zukunft von Glaube und Religion im Kloster Frenswegen

„Kirche muss sich ständig reformieren“

„Die Reformation
ist kein Ereignis,

sondern ein
Prozess.“

Christa Olearius,
lutherische Pastorin

„Ich erhoffe mir
bei vielen Menschen
eine Neubesinnung

auf Christus.“
Ulrich Högemann,

katholischer Pfarrer

„Facebook ist ein
Ort, an dem

Kirche unterwegs
sein sollte.“

Heinz-Hermann Nordholt,
Präses Synodalverband

„Es bleibt die Aufgabe
der Kirche, Gott

und die Welt
zusammenzuhalten.“

Dieter Wiggers,
altreformierter Pastor

er „sein
Licht

immer unter
den Scheffel
stellt“, der
bringt es in
unserer Ge-
sellschaft
nicht weit. Be-
scheidenheit ist eine Zier,
doch weiter kommst du ohne
ihr. Sonst wirst du unterge-
buttert. Du und dein Können
und deine Verdienste bleiben
unbeachtet. Das gilt nicht
nur in Politik und Wirtschaft,
sondern sogar in der Welt der
Wissenschaft.

Aber was ist ein „Scheffel“?
Die niederländische Variante

W
der Redensart weist uns den
Weg: „Zijn licht niet onder de
korenmaat zetten“. Der
Scheffel ist ein Kornmaß, ein
hölzernes Gefäß, das als
Hohlmaß für Getreide ver-
wandt wurde. Es meinte al-
lerdings im zerstückelten
Deutschen Reich ganz unter-
schiedliche Mengen. Erst
nach der Einigung unter Bis-
marck 1871 wurde das Schef-
fel-Maß vereinheitlicht (1
Scheffel = 50 Liter).

Doch woher stammt die oft
benutzte Redensart, deren
Gegensatz ebenfalls vom
Licht gespeist wird („sein
Licht leuchten lassen“)? Bei-
de lassen sich in der Bibel fin-
den. Im Evangelium nach
Matthäus (Matth. 5, 14 ff.)

heißt es: „Ihr seid das Licht
der Welt. Es kann die Stadt,
die auf einem Berge liegt,
nicht verborgen bleiben. Man
zündet auch nicht ein Licht
an und setzt es unter einen
Scheffel, sondern auf einen
Leuchter; dann leuchtet es
für alle im Hause. So soll euer
Licht leuchten vor den Men-
schen, damit sie eure guten
Werke sehen und euren Vater
im Himmel preisen“.

Allerdings, wer „kein gro-
ßes Licht ist“, der sollte sich
bescheiden zurückhalten; es
sei denn, er ist stinkreich und
„scheffelt geradezu das Geld“,
wozu heute der Besitz von
Kapital eher befähigt als in-
tensive Arbeit. Ein „Licht-
blick“ ist das jedoch nicht.

Von Bernd Durstewitz

Ach so!

Stell dein Licht nicht unter den Scheffel!

gn NORDHORN. Asiati-
sche Gerichte wie „Ba’nh
Bao“ aus Vietnam, „Gay Sa-
tay“ aus Thailand, Sushi
aus Japan und vieles mehr
stehen am Donnerstag, 2.
Februar, von 19 bis 22 Uhr
auf dem Speiseplan in der
Lehrküche der Familienbil-
dungsstätte in Nordhorn.
Kursusleiterin Heidi Arndt
steht dabei mit Rat und Tat
zur Seite.

Anmeldungen sind unter
Telefon 05921 89910 oder
auf www.fabi-nordhorn.de
möglich.

Meldungen

„Köstlichkeiten aus
Asien“ kochen

gn NORDHORN. Um das
Thema Inklusion in das Be-
wusstsein der Öffentlichkeit
zu rücken, veranstaltet der
Verein „Health-Media“ seit
2007 Radtouren unter dem
Motto „Inklusion braucht Ak-
tion“. In diesem Jahr macht
die Tour zum wiederholten
Mal auch Halt in Nordhorn.
Projektkoordinator und
Hauptfahrer Karl Grandt lud
Bürgermeister Thomas Ber-
ling persönlich ein, bei der
Osteretappe der Tour von
Nordhorn nach Wietmar-
schen mitzufahren.

Die Tour startet am 15.
April, dem Sonnabend vor
Ostern. Ab 10 Uhr ist vor den
Vechtearkaden in Nordhorn
ein buntes Programm zum
Start geplant. Unter anderem
werden die Musikgruppe
„Alltagshelden“, die Sängerin
Michelle Loer und die Sport-
ler „Nordhorn Vikings“ mit
ihren Cheerleadern auftre-
ten. Bis zum Stadtrand soll
langsam genug gefahren wer-
den, um auch Menschen mit
Behinderung die Teilnahme
zu ermöglichen. Etappenziel
soll das Stiftscafé in Wiet-
marschen sein.

Von dort aus werden
Grandt und seine Mitstreiter
gegen 16 Uhr ihre insgesamt
2800 Kilometer lange Tour
kreuz und quer durch
Deutschland noch am selben

Tag fortsetzen.
Bürgermeister Berling un-

terstützt die Aktion wird und
bei der Etappe mitradeln.
Landrat Friedrich Kethorn
hat die Schirmherrschaft
übernommen. Er wird gegen
12 Uhr den Startschuss für
die Etappe geben und an-
schließend selbst in die Peda-
le treten. Schon im vergange-
nen Jahr waren das Interesse
und die Beteiligung beim
Etappenstart in Nordhorn
groß. Der damalige stellver-

tretende Bürgermeister Al-
fred Koelmann hatte die Akti-
onsradler spontan begleitet,
ebenso wie viele Nordhorner.
Grandt hatte aufgrund der
engagierten Teilnahme ver-
sprochen, auch in diesem
Jahr wieder in Nordhorn vor-
bei zu fahren, obwohl dies
seine Gesamttour rund 500
Kilometer länger macht.

Weitere Informationen bie-
tet die Internetseite www.in-
klusion-braucht-aktion.de.

Osterradtour für Inklusion
startet in Nordhorn

Bereits zum zweiten Mal führt die Route durch die Grafschaft

Verabreden sich zur Osterradtour: Nordhorns Bürgermeis-
ter Thomas Berling (links) und Projektkoordinator Karl
Grandt wollen für einen guten Zweck kräftig in die Pedale tre-
ten. Mit der Aktion soll das Thema Inklusion stärker in den
Fokus der Öffentlichkeit rücken. Neben dem Radfahren ist
auch ein Rahmenprogramm geplant. Foto: privat gn NORDHORN. Die Graf-

schafter Volksbank hat das
Projekt „Musical Generation“
jüngst mit einem Betrag in
Höhe von 1000 Euro unter-
stützt. Die an zwei Abenden
in der Alten Weberei gezeigte
neue Tanz- und Theatershow
„Moulin Rouge“ erhielt
durchweg positive Resonanz
(die GN berichteten).

Das Publikum feierte die
Aufführung mit viel Applaus.
Markus Werner, Geschäfts-
stellenleiter der Hauptstelle
der Grafschafter Volksbank
an der Bahnhofstraße, über-

reichte einen symbolischen
Scheck in Anwesenheit der
jungen Künstler.

Alexander Wernecke,
künstlerischer Leiter der Pro-
duktion, freute sich über die
Förderung. „Die ,Musical Ge-
neration‘ ist ein ehrenamtli-
ches Jugend- und Erwachse-
nenensemble, welches in Ei-
genarbeit und in einer dozen-
tenfreien Umgebung ihre
Shows selbst auf die Bühne
bringt. Das Ensemble grün-
dete sich vor zehn Jahren und
verzaubert seitdem seine Zu-
schauer“, sagte er.

Anlässlich ihres runden
Geburtstages führte die
„Musical Generation“ das
Stück aus dem Gründungs-
jahr, „Moulin Rouge“, in ei-
ner Fassung auf – versehen
mit dem Hinweis „neu ver-
tanzt“. Denn: Im Gegensatz
zur ersten Inszenierung
wurde die Aufführung um
neue Choreografien und
Tanzeinlagen ergänzt. Das
Stück wurde komplett über-
arbeitet und nahm die Zu-
schauer mit auf eine Zeitrei-
se in das Paris des 19. Jahr-
hunderts.

Geldspende für „Musical Generation“
Volksbank unterstützt Tanz- und Theaterprojekt

gn NORDHORN. Die Fol-
gen eines Schlaganfalls iso-
lieren – und verändert das
Leben vollständig. Die
Selbsthilfegruppe Aphasie
bietet Betroffenen die Mög-
lichkeit, sich auszutau-
schen sowie für gemeinsa-
me Unternehmungen. Das
nächste Treffen der Selbst-
hilfegruppe ist am Mitt-
woch, 8. Februar, von 15 bis
17 Uhr im Jochen-Klepper-
Haus der AWO Nordhorn,
an der Veldhauser Straße
185.

Für Rückfragen steht das
Aphasiker-Zentrum Weser-
Ems unter Telefon 0591
9181188 oder 01520
8982320 sowie per E-Mail
an lingen@aphasikerzen-
trum.de zur Verfügung.
Weitere Informationen
gibt es auch auf der Inter-
netseite www.aphasiker-
zentrum-lingen.de.

Selbsthilfegruppe
Aphasie trifft sich


