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Immer mehr Besitzer eines iPads sitzen vor dem Gerät und staunen, was alles mit dem 
Gerät möglich ist.

In diesem Kurz-Workshop werden folgende Inhalte vermittelt:

• Gerät in Betrieb nehmen und konfigurieren
• Steuerung des Gerätes
• Arbeiten mit Apps
• Nutzung der Standard-Apps
• Erstellung und Verwaltung des E-Mail-Accounts
• Arbeiten mit Google+ 
• Weitere Tipps und Tricks
• Das Handling der GN-E-Paper-App

Dozent: Ralf Hage
Ort:  Forum der Grafschafter Nachrichten

Coesfelder Hof 2 · 48527 Nordhorn
Mitzubringen: iPad mit Zugangsdaten und ID
Teilnehmerzahl: min. 7, max. 15

Erkundung der digitalen Welt

Das iPad für Einsteiger mit Aufbaukurs 

Gebühr:
ohne GN-Card

39.00 €
mit GN-Card

29.00 €

FORUM
Wissen aktuell

Informationen und Anmeldungen:
Volkshochschule Grafschaft Bentheim
Bernhard-Niehues-Straße 49 48529 Nordhorn · Telefon 05921 8365-0
info@vhs-nordhorn.de · Bitte angeben: Kursnummer 7611

NORDHORN. Einen ganz ei-
genen Akzent im Rahmen der
vielen kirchlichen Veranstal-
tungen zum Luther- und Re-
formationsjahr 2017 hat eine
Talkrunde zum Thema „Was
verbindet uns
Christen“ ge-
setzt, die am
vergangenen
Donnerstag
im „Kirchen-
schiff“ der Ka-
tholischen
Stadtgemeinde an der Burg-
straße stattfand. In ihrer Be-
grüßung formulierten Pasto-
ralreferentin Katharina En-
gelen und Gemeindereferent
Gerd Wieners die Zielsetzung
des Abends. Man wolle nicht
über Distanz und Trennung
der christlichen Konfessio-
nen sprechen, sondern die
engen Verbindungen beto-
nen, die insbesondere in
Nordhorn und der Grafschaft
Bentheim das ökumenische
Miteinander in besonderer
Form prägten.

In persönlichen State-
ments griffen die Talkgäste
Christa Olearius, Pastorin
der lutherischen Kreuzkir-
chengemeinde, Heinz-Her-
mann Nordholt, Präses des
evangelisch-reformierten Sy-
nodalverbandes Grafschaft
Bentheim und Jürgen Veld-
boer, Gemeindereferent der

katholischen Stadtgemeinde,
die Eingangsfrage auf.

Für Christa Olearius ist die
angesichts der Vielfalt christ-
licher Konfessionen in der
Grafschaft besondere Mög-
lichkeit des „voneinander ler-
nen“ ein verbindendes Ele-
ment. So könne man bei-
spielsweise von den Katholi-
ken lernen, wie man auf der
einen Seite das Leben feiern,
auf der anderen aber auch ei-
ne Zeit des Fastens und des
Verzichts leben könne. Gera-
de die ökumenische Bil-
dungsstätte Kloster Frenswe-
gen sei zudem ein fester Ort,
der die Christen in ökume-
nisch gelebter Glaubenspra-

xis verbinde.
Die zentrale
Verbindung
sehe sie aber
im Kern
christlichen
Glaubens, wie
er in den Wor-

ten Jesu im Matthäus-Evan-
gelium überliefert sei: „Du
sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben von ganzem Herzen …
und Du sollst Deinen Nächs-
ten lieben wie Dich selbst.“

Heinz-Hermann Nordholt
sieht das Verbindende für die
Christen vor allem in der
„uns allen gemeinsamen
Sehnsucht, dass Gott sich zei-
gen möge“. Gleich welcher
Konfession, seien alle Chris-
ten auf der Suche nach Trost
und Hoffnung im Glauben.
Als weitere Verbindung be-
greife er die unbeantworte-
ten Fragen nach der Zukunft
des christlichen Glaubens in
einer modernen, religiös zu-
nehmend indifferenten Ge-
sellschaft. So sei fraglich, ob
auch nachkommende Gene-
rationen „Gott finden, wie
wir ihn fanden“. Die alltägli-
che Glaubenskultur, die sich

in seiner Kindheit und Ju-
gend im Mittagsgebet, dem
sonntäglichen Kirchgang
und dem innerfamiliären Ge-
spräch über Kirche und Reli-
gion gezeigt hätten, finde
man heute nur noch in weni-
gen Familien.

Jürgen Veldboer betonte,
dass konfessionelle Gegen-
sätze im Alltagsleben der
Flüchtlings- und Textilarbei-
tersiedlung im Stadtteil Blan-
ke, in dem er aufgewachsen
ist, kaum eine Rolle spielten.
Er sehe die christlichen Ge-
schwisterkirchen als Ge-
schenk und Bereicherung für
sein persönliches Christsein.
So habe er als sozial und poli-
tisch engagierter Katholik in
den 1970er Jahren viel Unter-
stützung durch die politisch
engagiertere reformierte Kir-

che erfahren. Seither empfin-
de er die „besondere Verant-
wortung für diese Welt“ als
gemeinsam zu schulternde
Aufgabe der christlichen Kir-
chen und Gemeinden.

In einer anschließenden
Gesprächsrunde zeigte sich
denn auch, dass die ökumeni-
sche Praxis vor Ort längst
theologische und kirchen-
rechtliche Trennlinien zwi-
schen den Konfessionen auf-
hebt oder schlicht ignoriert.
Angesichts der vielen konfes-
sionsverschiedenen Ehen
und Familien sei eine ge-
meinsame Teilnahme an ka-
tholischer Kommunion und
evangelischem Abendmahl
nicht ungewöhnlich. In Ak-
tionen wie dem ökumeni-
schen Kanzelaustausch, dem
Weltgebetstag der Frauen,

dem gemeinsamen Musizie-
ren in Chorprojekten, dem in
Kürze eröffneten gemeinsa-
men Haus der Diakonie zeige
sich, dass die Grafschaft wo-
möglich auch in der Ökume-
ne zu „einer besonderen Pro-
vinz im Reich Gottes“ werde.
Ein Wort, das der reformierte
Theologe Karl Barth einst im
Blick auf die profunden Bi-
belkenntnisse der Grafschaf-
ter Landbevölkerung prägte.
Für alle christlichen Gemein-
den vor Ort gelte, dass sie der
Sehnsucht nach Gemein-
schaftserfahrung, der Weiter-
gabe des kulturellen Erbes
der christlichen Tradition,
der Antworten auf die großen
sozialen Fragen unserer Zeit
dauerhaft nur in gelebter
Ökumene gerecht werden
könnten.

Von Werner Straukamp

Gespräch über Ökumene im Alltag

Nicht über Distanz und
Trennung der christlichen
Konfessionen sprechen,
sondern die engen Verbin-
dungen betonen, das war
das Ziel einer Talkrunde
im „Kirchenschiff“. Die-
ses Ziel wurde mutig an-
gesteuert.

Vielfalt der
Konfessionen

verbindet

Die Frage „Was verbindet Christen?“ stand im Mittelpunkt des Abends. Fotos: Konjer

Jürgen Veldboer. Christa Olearius. Heinz-Hermann Nordholt.

Wird die Grafschaft
„eine besondere

Provinz
im Reich Gottes?“
Karl Barth, Theologe

gn NORDHORN. Die Kreis-
sparkasse Grafschaft Bent-
heim lädt in Zusammenar-
beit mit dem Heimatverein
Grafschaft Bentheim wieder
zum Vorlesewettbewerb
„Schüler lesen Platt“ ein. Alle
zwei Jahre mobilisiert dieser
Vorlesewettbewerb Tausende
Schülerinnen und Schüler al-
ler Schularten und Schulstu-
fen in ganz Niedersachsen.

Jeder Schüler ab der 3.
Klasse hat im Wettbewerb die
Möglichkeit, innerhalb von
drei Minuten sein plattdeut-
sches Können unter Beweis
zu stellen. Ob Sieger oder
nicht, – alle Beteiligten erhal-
ten eine Belohnung fürs Mit-
machen. Die ersten beiden
Schulsieger aus den fünf un-
terschiedlichen Altersklas-
sen nehmen am Kreisent-
scheid teil, der am 10. März in
der Oberschule Deegfeld in
Nordhorn die Schüler aus der
gesamten Grafschaft zusam-
menführt. Eine Jury wählt
unter allen Teilnehmern die
Kreissieger aus, für die at-
traktive Preise bereitgehal-
ten werden.

Die Erst- und Zweitplat-
zierten jeder Gruppe nehmen
am Bezirksentscheid teil, der
am 5. Mai im Nordhorner
Konzert- und Theatersaal
stattfinden wird. Dort wer-
den sich neben den Graf-
schafter Siegern auch die bes-
ten Leser des Emslands und
dem Bersenbrücker Umland
einfinden.

Für die dort ermittelten
Bezirkssieger geht es dann in
die letzte Instanz zum Lan-
desentscheid (12. Juni beim
NDR Hannover). Der platt-
deutsche Wettbewerb wird
im Einvernehmen mit dem
Niedersächsischen Kultus-
ministerium und den Schul-
aufsichtsbehörden durchge-
führt.

Weitere Informationen zum
Wettbewerb sind bei der
Kreissparkasse Grafschaft
Bentheim, Andrea Heinz, Te-
lefon 05921 98263 erhältlich.

Wettbewerb:
„Schüler

lesen Platt“
Alle zwei Jahre

gn NORDHORN. Am Mitt-
woch, 1. März, findet im Ge-
meindehaus St. Elisabeth
in Nordhorn eine gemein-
same Veranstaltung zu
Aschermittwoch unter
dem Motto „die Zeit ist
reif“ statt. Beginn ist um
14.30 Uhr mit einem Steh-
café. Ende ist gegen 18 Uhr
mit Spendung des Asche-
kreuzes und einem einfa-
chen Abendbrot. Die Kos-
ten betragen 10 Euro. Ver-
anstalter ist die Arbeitsge-
meinschaft katholischer
Frauen (kfd) in der Region
Grafschaft Bentheim.

Aschermittwoch
der Frauen

gn NORDHORN. Am Don-
nerstag, 2. März, findet von
9 bis 11 Uhr in den Räum-
lichkeiten der Kontaktstel-
le „Up ’n Patt“ des refor-
mierten Diakonischen
Werkes in der Jahnstraße
19 ein Frühstück im Frau-
encafé statt. Bei Brötchen,
Getränken und mehr kann
Frau sich stärken, Kontakte
knüpfen, sich informieren
und beraten lassen. Es wird
ein Selbstkostenbeitrag
von 2,50 Euro erhoben. Ei-
ne Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Weitere Infor-
mationen gibt das Refor-
mierte Diakonischen Werk
unter Telefon 05921 88020.

Frühstück im
Frauencafé

gn NORDHORN. Ab Mitt-
woch, 1. März, bietet der
Turnverein Nordhorn ei-
nen Kursus zum autogenen
Training an. Er findet acht
Mal mittwochs von 15.30
bis 17 Uhr im neuen Sport-
zentrum, Promenadenweg
7, statt. Mitglieder vom
TVN zahlen 16 Euro, Nicht-
mitglieder 32 Euro. Anmel-
dungen nimmt die Ge-
schäftsstelle des TVN zu
den gewohnten Öffnungs-
zeiten unter Telefon 05921
2650 oder per E-Mail an in-
fo@turnverein-nord-
horn.de entgegen.

Meldungen

Autogenes Training
im TV Nordhorn


