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Sonnabend, 28. Oktober 2017 16G GRAFSCHAFT BENTHEIM

Ortsgespräche: Montag bis Freitag
Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

Ortsgespräche: Wochenende
Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

Ferngespräche: Montag bis Freitag
Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

Ferngespräche: Wochenende
Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

FestnetzzuHandy:MontagbisSonntag
Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

Günstige Call-by-Call Anbieter mit Tarif-
ansage und ohne Anmeldung. Abrech-
nung im Minutentakt oder besser. Nicht
alle Anbieter sind im Ortsnetz flächende-
ckend verfügbar. Teltarif-Hotline: 0900
1 330100 (1,86 Euro/Min. von Telekom,
Mo-Fr 9-18 Uhr). Stand: 27.10.2017.

Quelle: www.teltarif.de.

Alle Angaben ohne Gewähr.

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,49

7-9 01038 tellmio 1,59
01079 star79 1,84

9-18 01038 tellmio 1,59
01079 star79 1,84

18-19 01038 tellmio 1,59
01079 star79 1,84

19-21 01052 01052 0,92
01070 Arcor 0,93

21-24 01052 01052 0,92
01070 Arcor 0,93

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,49

7-24 01079 star79 1,49
01038 tellmio 1,79

0-4 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,49

4-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,49

7-8 010088 010088 0,75
01045 01045 0,94

8-19 010088 010088 0,75
010011 010011 1,59

19-21 01070 Arcor 0,49
01045 01045 0,94

21-24 01070 Arcor 0,59
01045 01045 0,94

0-7 01028 Sparcall 0,10
01070 Arcor 0,45

7-24 01045 01045 0,94
010011 010011 1,09

0-18 010012 010012 2,05
010011 010011 2,09

18-24 010012 010012 2,05
010011 010011 2,09
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KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

ach hek-
tischen

Wochen des
Wahlkamp-
fes um Sitze
im Bundes-
tag und
Landtag scheinen wir uns
jetzt in einem Vakuum zu
befinden. Wo sind unsere
Landtags- und Bundes-
tagspolitiker geblieben?

Wochenlang grüßten sie
uns von riesigen Plakat-
wänden, und von den La-
ternenpfählen nickten sie
uns freundlich zu. Mit
Kernsätzen wie „Stark und
fair in die Zukunft“, „Ohne
Umwelt ist alles Nichts“
oder „Für Gerechtigkeit
und Innovation“ warben sie
dort um die letzten unent-
schlossenen Wähler. Und
sie schienen omnipräsent:
Kein Tag verging ohne
Pressemitteilungen, Foto-
termine und Prominenten-
besuche von und mit Da-
niela De Ridder (SPD) aus
Schüttorf, Albert Stege-
mann (CDU) aus Ringe,
Reinhold Hilbers aus Lohne
(CDU) oder Gerd Will aus
Nordhorn (SPD). In dieser
Zeit haben sie viel verspro-
chen, was man von ihnen
erwarten dürfe, und Vor-
würfe in Richtung der poli-
tischen Gegner geschickt.
Es verging kein Tag, an
dem nicht mindestens ei-
ner dieser Wahlkämpfer es
auch mit Foto in die GN ge-
schafft hat. Und nun?

Inzwischen haben die Di-
rektkandidaten ihre per-
sönlichen Wahlergebnisse
vorliegen und die Parteien
zum Teil auch mit den
Stimmzetteln Denkzettel
verabreicht bekommen.
Die Nachrichten zur Bun-
des- und Landespolitik
werden jetzt nicht mehr
vor Ort gemacht, die
Schlagzeilen kommen aus
Berlin und Hannover, wo
darum gerungen wird, wer
unter welchen Bedingun-
gen vielleicht noch mit in
die Regierungsbildung auf-
genommen wird. Jamaika,
Ampel und Große Koalition

N
sind die Themen. Gleich-
zeitig werden die Arbeits-
felder für unsere Politiker
abgesteckt.

Zur Erinnerung: De Rid-
der wird in Zukunft der Op-
position im Bundestag an-
gehören, Stegemann ist
Mitglied einer von mehre-
ren Regierungsparteien.
Trotz SPD-Erfolges (oder
gerade deswegen, weil so
viele Direktmandate im
Land Niedersachsen von
SPD-Wahlkämpfern errun-
gen wurden) wird Gerd Will
wahrscheinlich in der Lan-
despolitik nicht mehr mit-
mischen können. Er ist kein
Abgeordneter mehr und ei-
ne Position als Staatsse-
kretär wäre zwar verdient,
ist aber, wenn die CDU zur
Großen Koalition aufschlie-
ßen sollte, unwahrschein-
lich. Fraglich ist es auch, ob
Reinhold Hilbers Sozialmi-
nister werden kann. Bei ei-
nem Wahlsieg der CDU wä-
re das wahrscheinlich ge-
wesen.

Und nun? – Die Ver-
handlungen laufen, und die
in der Grafschaft beheima-
teten Politiker schweigen.
Keine Einladungen mehr in
der Öffentlichkeit, keine
Stellungnahmen, auch
nicht zu Ereignissen in ih-
rer Heimat. Keine Plakate
mehr und das tägliche Foto
in der Zeitung zählt für Hil-
bers, De Ridder und Co
nicht mehr zu den erstre-
benswerten Zielen. Apro-
pos: Daniela De Ridder hat
ihre Zurückhaltung gerade
ein Stück weit aufgegeben
und berichtet von der Kon-
stituierung des neuen Bun-
destags aus der unge-
wohnten Sicht einer Oppo-
sitionspolitikerin. Und Hil-
bers und Will werden sich
voraussichtlich auch zu-
sammenraufen müssen,
weil ihre Parteien zur Zu-
sammenarbeit als Große
Koalition quasi verdammt
sind. Die Kritik wird dann
aus anderen Ecken kom-
men. Das politische
Schweigen dürfte also
nicht mehr lange anhalten.

Schweigen
Von Irene Schmidt

i.schmidt@gn-online.de

er stellt
mehr

Polizisten
ein? Die
Großparteien
haben mit ih-
rem Wettbe-
werb in den beiden zurück-
liegenden Wahlkämpfen
deutlich gemacht, dass sie
dem Sicherheitsbedürfnis
der Bürger gerecht werden
möchten. Die Ordnungshü-
ter wird‘s gefreut haben,
auch wenn ihnen solche
Wetten auf die Zukunft ak-
tuell wenig nützen. Sie äch-
zen unter der Last der
Überstunden, schwinden-
dem Respekt vonseiten der
Bevölkerung und unnützen
Aufträgen wie der Bewa-
chung von Fußballspielen.

Die für die Grafschaft
Bentheim zuständige In-
spektion in Lingen unter ih-
rem zupackenden Chef
Karl-Heinz Brüggemann
macht da keine Ausnahme,
wenngleich harte Klagen
nur hinter verschlossenen
Türen laut werden – etwa
vor einigen Wochen bei ei-
nem Termin mit Landespo-
litikern in Nordhorn. Die
Uniformierten schieben
Frust im Stillen, an der
Spitze setzt man auf
Durchhalteparolen und,
durchaus mit Erfolg, immer
wieder auf Motivation und
Korpsgeist.

Was die Bürger tatsäch-
lich interessiert und inso-
fern von der Politik ganz
richtig gesehen wird, ist
der kleinkriminelle Alltag.

W
Da kochen Ängste hoch,
weil die Einbruchswelle
auch an Vechte und Dinkel
hoch geschwappt ist und
die Täter kaum zu fangen
sind. Meist spionieren gut
organisierte Banden aus
Osteuropa die Wohnsied-
lungen aus und planen
schon früh die schnelle
Flucht über die nahen Au-
tobahnen. Glücklicherwei-
se sind die Täter nur selten
so skrupellos und abge-
brüht wie kürzlich in Neu-
enhaus, als sie nachts vor
dem Bett eines schlafen-
den Ehepaars standen. Ein
wahrer Albtraum!

Und wo, so fragen sich
Viele, sind die Polizisten,
wenn auf dem Heimweg
dunkle Gestalten für mul-
mige Gefühle sorgen? War
es nicht besser, als die Ci-
tystreife noch durch Nord-
horn patrouillierte? Immer-
hin, in Bad Bentheim hat
Bürgermeister Volker Pan-
nen für einige Zeit einen
privaten Wachdienst durch
den Schlosspark geschickt
– wie es heißt „ohne An-
lass“. Offenbar nahmen die
Beschwerden dennoch
überhand. Und gewalttäti-
ge Übergriffe, von denen
nicht einmal alle gemeldet
werden, sind keine Aus-
nahmen mehr.

Lösen Kameraüberwa-
chung, mehr Polizeiprä-
senz und härtere Urteile
gegen solche Straftäter
das Problem? Wahrschein-
lich nicht. Aber gibt es ei-
nen anderen Weg?

Der harte Weg
Von Guntram Dörr

g.doerr@gn-online.de

erade
noch

stand Martin
Luther ein we-
nig missmutig
auf der Leiter,
um Kirschen
zu pflücken. Plötzlich zuckt
ein Blitz und schlägt direkt
über seinem Kopf in den
Baum ein. Als der feiste Leh-
rer der Theologie nach eini-
ger Zeit unsanft auf dem har-
ten Ackerboden erwacht, fin-
det er sich im Jahr 2017 wie-
der. Davon handelt der le-
senswerte, lehrreiche und
humorvolle Roman von Al-
brecht Gralle „Als Luther
vom Kirschbaum fiel und in
der Gegenwart erwachte“.

Luther trifft im Hier und
Jetzt zunächst auf einen gerade
pensionierten Pfarrer, den sein
Beruf zum Atheisten hat wer-
den lassen und der nun über-
zeugt ist, dass man auch gut le-
ben könne, ohne zu glauben.
Langsam tastet sich Luther in
das Denken der heutigen Zeit
vor und ist erstmalig schwer

G

überrascht, als er erfährt, dass
nicht mehr der Kaiser im Land
die Macht hat, sondern eine
Frau in Hosen mit gelegentlich
trinitarischer Handhaltung.

Auf seinem Weg durch das
deutsche Land mit dem Ziel
Pfarrkonvent in Wittenberg
trifft Luther in einer Einbe-
cker Gaststätte auf ein junges
Paar. Die Frau wurde einst ge-
tauft und nach lutherischer
Sitte konfirmiert. Ihrer
schwachen Erinnerung nach
wurde damals schon erleb-
nisorientiert unterrichtet
und Spaß haben stand an ers-
ter Stelle. Immerhin kam das
Glaubensbekenntnis in einer
Randstunde auch dran. Dass
sich Luther aufgrund dieses
Erfahrungsberichtes mit trü-
bem Bier betrinkt, scheint ge-
radezu nachvollziehbar.

Auf seinem weiteren Weg
über Kreiensen nach Goslar
wundert ihn bei seinem Blick
aus dem Fenster ein weites
Feld, auf dem Sonnenlicht ge-
erntet wird. Als Schwarzfah-
rer in einem Zug der Deut-
schen Bundesbahn muss er
jedoch 40 Euro berappen und
seine prominente Identität
hilft ihm selbst im Gedenk-
jahr der Reformation nicht.

Auch der Besuch der Gos-
larer Marktkirche ist er-
nüchternd. Die Kirche ist
spärlich besetzt und der Re-
formator vermutet, dass dies
vielleicht mit einem Unglück
in der Stadt zu tun habe. Die
Predigt findet er enttäu-
schend. Die meisten Lieder
sind ihm unbekannt. Das
Wort Gottes lediglich ein Ali-
bi für gelehrte theologische
Gedanken mit vielen Fremd-
wörtern – und zum Ende
noch ein moralischer Aufruf,
einander ein Lächeln zu
schenken, nett zu sein, weni-
ger Wasser zu verbrauchen
sowie den Fleischkonsum zu
reduzieren.

Unbeeindruckt von dieser
Harzer Predigt wendet sich
Luther kurz darauf seinem
ersten Döner zu und versucht
zeitgleich, den muslimischen
Imbissbesitzer in Magdeburg
zum Christentum zu bekeh-
ren. Obgleich ihm dieses
nicht gelingt und Unterschie-
de zwischen den Religionen
klar zum Vorschein gelangen,
wehren beide und im Glau-
ben vereint einen Angriff von
Skinheads auf die Dönerbude
ab. Ein aktuelles Beispiel ge-
lungener Integration.

Höhepunkt des Romans ist
die Bußpredigt Luthers vor
Pastoren und Pastorinnen in
der Stadt der Reformation.
Die Worte sind direkt und auf
Anhieb verständlich. An den
Klang der Sprache muss man
sich gewöhnen: „Aber wo ist
das Feuer blieben? Nur noch
Rauch und Asche. Wer liebt
denn Gott mit ganzem Herz
und Sinn und Verstand? Sol-
che Leut sind rar g’worden.
Und hab sie eher unter den
Ketzern und Wiedertäufern
gefunden als bei euch. Kein
Wunder, dass niemand mehr
glauben will und die Kirch so
leer sein, wie ein Hühnerstall
nach dem Schlachttag. Wisst
ihr nit, dass der Glaub an den
lebendigen Gott Herz und
Bauch erwärmt und die Au-
gen leuchten lasst, dass der
Glaub ein recht gerüttelt Maß
an Freud und Lachen aus-
wirft? Das lasst euch gesagt
sein: Aus eim verzagt Arsch
kommt niemals ein fröhli-
cher Furz. Amen.“

In diesem Sinne. Nutzen
wir den staatlich verordne-
ten Feiertag und möge der
Glaube an Jesus Christus et-
was in uns und mit uns ma-
chen.

Zum Sonntag

Luther in der Gegenwart
Von Thomas Kersten
Pastor der lutherischen
Christus-und-Kreuz-
Kirchengemeinde Nordhorn

o viel Luther war nie. Am
Vorabend der 500. Wie-

derkehr von Luthers Thesen-
anschlag in Wittenberg am
31.10.1517 und im Rückblick
auf das Jahr 2017 und die zu-
rückliegende Reformations-
dekade darf man das behaup-
ten, ohne Widerspruch fürch-
ten zu müssen. Gewiss wird
so mancher erleichtert auf-
seufzen: „10 Jahre Reformati-
onsjubiläum! Jetzt reicht es
aber auch!“ Und auch in der
Grafschaft dürfte es Leute ge-
ben, die augenzwinkernd sa-
gen: „Das Beste am Reforma-
tionsjubiläum ist der arbeits-
freie Tag demnächst. An den
könnte ich mich gewöhnen.“

Aber viele haben sich doch
von den zahlreichen Jubilä-
umsereignissen inspirieren
und bereichern lassen – auch
und gerade in der Grafschaft
Bentheim und im Emsland.
Die Tatsache, dass die beiden
benachbarten Landkreise,
die geradezu Symbolregio-
nen für den Konflikt zwi-
schen den Konfessionen wa-
ren, so unglaublich viel an ge-
meinsamen, an ökumeni-
schen Veranstaltungen zum
Reformationsjubiläum auf
die Beine gestellt haben,
spricht für sich. Die einst-
mals unübersehbaren kon-
fessionellen Grenzen zwi-
schen dem Emsland und der
Grafschaft Bentheim, zwi-
schen Katholiken und Protes-
tanten (zumal den reformier-
ten), zwischen Reformations-
tag und Allerheiligen sind ei-
nem freundlich aufgeschlos-
senem Miteinander gewi-
chen.

Ähnliches lässt sich für das
protestantische Lager sagen:
Galt noch vor einigen Jahr-
zehnten ein Kanzeltausch
zwischen den reformierten
und den altreformierten Ge-
meinden als ökumenisches
Nonplusultra, so herrscht in-
zwischen viel selbstverständ-
liche Offenheit für einander.
Die Bereitschaft zu gemein-
samen gottesdienstlichen
Aktionen und Amtshandlun-
gen ist heute erstaunlich
selbstverständlich. Wenn
zum Beispiel der reformierte
Präses Nordholt aus Anlass
der Verabschiedung seines
langjährigen religionspäda-
gogischen Kollegen Alfons
Meyer von der katholischen
Gemeinde Mariä Himmel-
fahrt in Neuenhaus gebeten
wird, in der Messe die Predigt
zu halten, und dann von sei-
nen katholischen Amtsbrü-
dern Heinrich von Nahmen,
Hubert Bischof und Gerhard

S

Debbrecht Gastfreundschaft
bei der Eucharistie erfährt
und ihm die Kommunion ge-
spendet wird und über das
Ganze dann am nächsten Tag
mit einem großen Foto von
vier fröhlich lachenden Kleri-
kern in dieser Zeitung berich-
tet wird, dann ist das ein star-
kes Signal der Ökumene.

Solche Sig-
nale gab es im
Jubiläums-
jahr viele:
Kurz zuvor
und in der
kirchlichen
Hierarchie ei-
ne Etage hö-
her noch ein
anderes, als im Kloster Frens-
wegen die drei Bischöfe der
katholischen, lutherischen
und reformierten Kirche un-
serer Region im vollbesetzten
Innenhof des Klosters einen
gemeinsamen Wort-Gottes-
dienst abhielten, der die kon-
fessionelle Gemeinsamkeit
im Streben nach Wahrheit
und in der Umsetzung der so-
zialen und ethischen Über-
einkünfte des Reformations-
jubiläums bekräftigte.

eispiele aus der Region,
die zeigen, dass der alt-

bekannte Spott „Oben Öku-
mene, unten janz alleene“
passé ist. Eher das Gegenteil
trifft zu: Die Basis geht voran.

B

Die Wirkungen und Anre-
gungen des Reformationsju-
biläums besonders in den de-
zentralen Veranstaltungen
der einzelnen Landeskirchen
haben gezündet. Reformati-
onsjubiläum: Das war und ist
keine Feier der Kirchenspal-
tung, wie der Regensburger
Kardinal Gerhard Müller an-

fänglich arg-
wöhnte, son-
dern ein Glau-
bens- und
Christusfest.
Auch in Wit-
tenberg, dem
Zentrum des
Jubiläums,
wurde und

wird Luther nicht mehr als
antikatholischer Gegenspie-
ler des Papstes in Stellung ge-
bracht, erst recht nicht als
Luther, der Deutsche, dem
„die deutsche Volksseele ent-
gegenjauchzt“, wie das Dik-
tum des unseligen Heinrich
von Treitschke aus dem Jahr
1883 beim Lutherjubiläum
anno 1917 in Neuenhaus zi-
tiert wurde (die GN berichte-
ten). Die offene Kritik an sei-
nen vielen bedenklichen Ein-
stellungen und an seinen
dunklen Seiten ist auch von
protestantischer Seite nie so
unverblümt vorgetragen
worden wie bei diesem Jubi-
läum. Niemals zuvor hat sich
die evangelische Kirche so

klar von seinem Antisemitis-
mus distanziert, auch in der
Grafschaft Bentheim nicht,
wo in mehreren Vorträgen
Thomas Kaufmanns For-
schungen dazu referiert wur-
den.

Aber es gab auch Kritik am
Jubiläumssommer 2017 in
Wittenberg und Umgebung:
Bei allen Großveranstaltun-
gen und vor allem beim Ab-
schlussgottesdienst des Berli-
ner Kirchentages auf den Elb-
wiesen in Wittenberg blieben
die Besucherzahlen ganz er-
heblich hinter den Erwartun-
gen zurück. Hier stimmten
die Planungen nicht und hier
wirkte sich die typische über-
möblierte Gremienarchitek-
tur der EKD verhängnisvoll
aus. Und bei dem medialen
Overkill und dem totalen
Eventcharakter der Witten-
berger Veranstaltungen ent-
stand dann auch der Ein-
druck, den Kritiker mit dem
bissigen Stichwort der
„Selbstbanalisierung“ be-
dacht haben: Luther und die
Socken und das Bier und die
Quietsche-Enten und die
Playmobilfiguren...

Und wenn auch solche Kri-
tik an Zahlen und Äußerlich-
keiten wohlfeil ist, so äußert
sich darin doch indirekt die
Enttäuschung über den feh-
lenden Diskurs zur „Bedeu-
tung von Luthers reformato-
rischer Botschaft in der Mo-
derne“, wie ein junger Theo-
loge aus Sachsen-Anhalt for-
mulierte. Er sieht in der
„theologischen Leerstelle des
Protestantismus“ auch den
Rückgang der Besucherzah-
len bei vielen Veranstaltun-
gen begründet. Zu lange habe
die Kirche versucht, „die
Leerstelle mit Politik und
Moral zu füllen“.

leichwohl viel Über-
schwang in der schulter-

klopfenden Brüderlichkeit
der beiden Spitzen von EKD
und katholischer Bischofs-
konferenz, Heinrich Bedford-
Strohm und Kardinal Rein-
hard Marx, die, wie es ein
Chefredakteur aus Köln for-
mulierte, „in ökumenisch-
siamesischer Permanent-
Umarmung einhergingen“.
Solche Gemeinsamkeit wird
ihnen guttun. Auch nach dem
Reformationsjubiläum. Doch
die beiden großen Kirchen
brauchen einander auch als
ernsthafte Partner eines kri-
tischen Dialogs, der nach
Wahrheit strebt. Ihre Grund-
überzeugungen können sie
nicht preisgeben.

G

Die Basis geht voran
In der Grafschaft hat das Reformationsjubiläum gezündet

GN-Autor
Gerhard
Herrenbrück
fragt: War es
zu viel
Luther?

Botschaft in der Moderne? Der Reformator beherrschte
auch in der Grafschaft das kirchliche Geschehen. Foto: Konjer

Sie heißen „Siri“, „Alexa“
und „Google Assistant“
und sollen das Leben er-
leichtern. Digitale Sprach-
assistenten sind derzeit im
Kommen. Die Hälfte der
Leser auf GN-Online nutzt
sie bereits.

Frage der Woche

Hälfte nutzt digitale
Sprachassistenten

Nutzen Sie digitale
Sprachassistenten?

Ja 50 %
Nein 50 %
(32 Stimmen; Stand Freitag, 17 Uhr)

� Auf GN-Online können
Sie weiterhin abstimmen.
Einfach Online-ID @2200
im Suchfeld eingeben.


