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 Aus der
Kreisstadt

Montag, 2. März 2020 17G NORDHORN

NORDHORN Die evange-
lisch-reformierte Gemeinde
Nordhorn steht vor einem
Generationswechsel: Inner-
halb von fünf Jahren hängen
fünf Pastoren ihren Talar an
den Haken, und dabei man-
gelt es jetzt schon an Nach-
wuchs. Den Anfang macht
Thomas Allin, der sich am 22.
März verabschiedet.

Gesellschaftliche Verände-
rungsprozesse, demografi-
scher Wandel, sinkende Mit-
gliederzahlen, weniger Haus-
haltsmittel und vor allem ein
wachsender Fachkräfteman-
gel auf den Kanzeln können
manches Kirchenschiff künf-
tig in rauere See bringen. In
Norddeutschland werden in
den nächsten Jahren gleich
mehrere Hundert evangeli-
sche Pastorinnen und Pasto-
ren in den Ruhestand gehen,
wobei die Zahl der Theologie-
studenten stark gesunken ist.
Und dabei brauchen nicht
nur Ortsgemeinden ihren
Pfarrer.

Als der 1957 in Hannover
geborene Thomas Allin nach
seinem siebenjährigen Theo-
logiestudium das Staatsexa-
men ablegt, stehen mit ihm
noch rund 140 weitere künfti-
ge Pfarrer in den Startlö-
chern – heute sind es nur
noch zwölf. Der anstehende
Generationswechsel in Nord-
horn wird die rund 15.000
Mitglieder in den sechs evan-
gelisch-reformierten Ge-
meindebezirken der Kreis-
stadt vor eine große Heraus-
forderung stellen.

Auch Kirchen brauchen ih-
re Fachkräfte, doch wie in der
Wirtschaft wird auch hier der
Mangel im größer. Immer we-
niger junge Menschen haben
Interesse am Pastorenberuf.
Am Einkommen dürfte das
kaum liegen: Das Gehalt ist –
wie die Pension – am Beam-
tentarif ausgerichtet und
startet in der Regel mit der
Besoldungsgruppe A 13.

Als der junge Thomas Allin
nach dem Abitur 1976 zum
Theologiestudium nach Göt-
tingen kommt, genießen die
Geisteswissenschaften mit
dem dynamischen Schwung
der 68er-Bewegung noch ei-
nen hohen Stellenwert und
stehen bei der Berufsorien-
tierung junger Menschen
noch nicht im Schatten der
später stark propagierten Be-
rufe mit naturwissenschaftli-
cher, technischer oder wirt-
schaftlicher Prägung. Religi-

onskritische Denkansätze
von Karl Marx oder Ludwig
Feuerbach stoßen beim aka-
demischen Nachwuchs der
1970er-Jahre auf einen
fruchtbaren Boden. Für Allin
steht am Anfang des Studi-
ums keine ausgeprägte Gläu-
bigkeit oder Frömmigkeit,
sondern viel mehr der Zwei-
fel. Religionskritiker, nicht
etwa Gemeindepfarrer will er
anfangs werden, und seine
Kernfrage zum Einstieg in
den wissenschaftlichen Dis-
kurs lautet vereinfacht: Wa-
rum gibt es nach den schreck-
lichen Ereignissen der Religi-
onsgeschichte Menschen, in-
telligente Christen, die wei-
terhin in die Kirchen gehen?

Aus der kritischen Ausei-
nandersetzung mit kirchli-
chen Inhalten, seinen Er-
kenntnissen aus der pastoral-
psychologischen Ausbildung
und den Erfahrungen auf der
zwischenmenschlichen Ebe-
ne wird sich für Allin sein Le-
benskompass einpendeln,
der ihn später mit Kontakt-
bereitschaft, kommunikati-
ver Offenheit, Einfühlungs-
vermögen, Geduld, Verant-
wortungsgefühl und psycho-
logischem Geschick durch
seine Nordhorner Pastoren-
zeit führen soll. Beim Glau-
ben kann es einem wie Allin
nicht um fertige Antworten

oder Dogmen gehen, sondern
um Auseinandersetzung, um
den Kontakt, um die Begeg-
nung mit dem Menschen und
um seine Begleitung, um den
Respekt vor jedem einzelnen
und seiner Geschichte, um
seine Annahme und Wert-
schätzung.

Das Interesse am Pastoren-

amt erwacht bei Allin mit sei-
ner Ausbildung in der Pasto-
ralpsychologie. Kirche ge-
winnt für ihn auch an Bedeu-
tung, als sich Anfang der
1980er-Jahre in der Bundes-
republik eine gesellschaftlich
breit aufgestellte Friedensbe-
wegung gegen die atomare
Nachrüstung mit modernen
Mittelstreckenraketen for-
miert und die Kirchen Stel-
lung beziehen.

Nach dem Staatsexamen in
Göttingen tritt er 1983 ein
dreijähriges Vikariat in Bre-
merhaven an, wo er heiratet
und Vater von Zwillingen
wird. Hier lernt er erstmals

auch die großen Freiräume
und die Abwechslung des
Pastorenberufes in der Praxis
kennen und schätzen. Die
Freiheiten haben ihn bei al-
len Aufgaben authentisch
bleiben lassen, resümiert Al-
lin. 1988 wird er schließlich
von der Gemeinde zum Pa-
stor des Bezirks Alte Kirche I

mit den Gemeindeteilen In-
nenstadt, Bussmaate und Or-
de gewählt und 32 Jahre lang
die Fäden der Gemeinde in
den Händen halten.

Allin tritt seine erste Pasto-
renstelle ohne jegliche Ver-
waltungserfahrung und „oh-
ne Gepäck“, also ohne Mate-
rialien wie Predigten, an und
rettet sich erst einmal von
Woche zu Woche. Die Seelsor-
ge mit 20 bis 30 Kranken-
hausbesuchen pro Woche,
die Verwaltung der damals
großen Diakoniestation und
der Kindertagesstätte, die Ar-
beit im Kirchenrat, Haus-
halts- und Mitarbeiterpla-

nungen bringen ihn bald an
die Grenzen der Belastbar-
keit. Hinzu kommt die Ent-
täuschung, anfangs mit sei-
nen Ideen neuer Gottes-
dienstformen und moderner
Kirchenmusik bei den Tradi-
tionalisten auf Granit zu bei-
ßen.

Er später stellt sich hier ei-
ne breite Akzeptanz ein, und
der strukturierte Mensch
Thomas Allin bringt auch mit
der großen Unterstützung
seiner Ehefrau, die ihm den
Rücken frei hält, immer mehr
Ordnung in das Pastorenle-
ben an der Lingener Straße.
Einfühlsamer wie vertrau-
ensvoller Ansprechpartner
und Wegbegleiter will Allin
für seine heute 1900 Gemein-
deglieder sein, mitgestalten
und Verantwortung überneh-
men will er; die geliebte Po-
pularmusik wird so ein wich-
tiger Teil seiner Arbeit oder
auch sein langjähriges Enga-
gement im Landeskirchen-
rat. Heute liegen rund 1000
Beerdigungen und über 500
Taufen hinter ihm, arbeitsrei-
che Tage und Nächte, Mo-
mente der eigenen Erschöp-
fung und beglückender Freu-
de, oder auch die schwere
Haushaltskrise der Landes-
kirche um das Jahr 2004, als
die Einnahmen durch sin-
kende Kirchensteuereinnah-

men wegbrechen und kirchli-
che Einrichtungen umstruk-
turiert werden müssen.

Wenn er nun geht, hinter-
lässt er „eine großartige Ge-
meinde“ mit guter Ausstat-
tung und guten Räumlichkei-
ten samt einem Kirchenrat,
der an einem Strang ziehe:
„Das sorgt alles dafür, dass
man hier sehr gut arbeiten
kann.“ Das Haus ist also gut
bestellt, doch wie lange wer-
den hier angesichts des Per-
sonalmangels künftige Nach-
folger die Schlüssel in den
Händen halten?

Für Allin ist es entschei-
dend, dass die Kirche die
Weichen in die Zukunft rich-
tig stellt und sich dabei nicht
an Konfessionen, sondern an
Inhalten orientiert. „Wir
müssen bei den Menschen
sein und das, was wir ma-
chen, muss gut sein.“ Kirche
müsse mehr nach den Be-
dürfnissen der Menschen fra-
gen und auch ansprechende
Formen der Gottesdienste
finden, sagt er: „Nur Traditio-
nen hochzuhalten, reicht
nicht. Von der Predigt bis zur
Musik ist Qualität gefragt.“
Von einer effekthaschenden
Eventkirche ist er nicht über-
zeugt, da schon viel mehr von
Formen wie der Familien-,
Theater- oder Gospelkirche.

Allin wünscht sich eine
Kirche, die noch weiter in die
Gesellschaft rückt, sich ein-
mischt und gezielt ihr Ge-
wicht in die Waagschale
wirft. Vielleicht ist er da wie-
der, der alte Geist des jungen
Theologiestudenten, wenn er
sagt: „Wir müssen Profil zei-
gen und klar machen, wofür
wir stehen. Es gibt gesell-
schaftlich relevante Themen,
da muss Kirche präsent sein –
etwa bei der Umwelt, für Ge-
rechtigkeit, gegen Armut und
Rassismus, gegen rechts“.

„Es war der richtige Ort für
mich“, meint Allin zu seinem
Lebens- und Arbeitsmittel-
punkt Nordhorn. Wenn er
sich am 22. März mit einem
Gospelgottesdienst in der Al-
ten Kirche am Markt in den
vorzeitigen Ruhestand verab-
schiedet, dann bleibt er der
Stadt, die ihm und seiner Fa-
milie Heimat wurde, treu –
nach Bookholt zieht es die Fa-
milie, wenn sie ihre Kirchen-
wohnung an der Lingener
Straße räumt. Noch einiges
vor hat Allin, unterwegs in
seinem Wohnmobil, ehren-
amtlich engagiert in der Ge-
meinde – oder daheim an sei-
nen Keyboards.

Auch die Kirche klagt über Fachkräftemangel
Von Thomas Kriegisch

Herausforderung für die reformierte Gemeinde Nordhorn: Fünf Pastoren gehen bis 2025 in Ruhestand

Pastor Thomas Allin wird am 22. März von der reformierten Gemeinde Nordhorn mit einem Gospelgottesdienst in der Alten
Kirche am Markt in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet. Das Bild zeigt ihn in seiner Nordhorner Pastorenwohnung des
Bezirks Alte Kirche I mit den Gemeindeteilen Innenstadt, Bussmaate und Orde. Foto: Stephan Konjer

„Es gibt gesellschaftlich relevante Themen,
da muss Kirche präsent sein – etwa bei der

Umwelt, für Gerechtigkeit, gegen Armut und
Rassismus, gegen rechts.“

Pastor Thomas Allin

eulich
war in

den „Graf-
schafter Nach-
richten“ die
Überschrift zu
lesen: „Muf-
fensausen auf
Schüttorfer
Bühne“. Der Artikel handelte
von dem Auftritt des Kaba-
retts der „Bullemänner“ in
Schüttorf unter dem Pro-
grammtitel „Muffensausen“.

Der Titel hat den umgangs-
sprachlichen Ausdruck des
„Muffensausens“ gewählt,
der ein Gefühl verspricht, das
eine Skala von unbehaglich
über respektvoll bis ängstlich
abdeckt. Vor einer Prüfung
oder einem Kampfspiel „Muf-
fensausen zu bekommen“
liegt nahe.

Oder vor dem Besuch einer
garstigen Erbtante, der man
es recht machen muss, um sie
nicht zu verärgern. Wenn
sich das Gefühl dem Zustand
der Angst nähert, dann „geht
einem die Muffe eins zu tau-
send“. Steigerung: „zu hun-
derttausend“. Woher stammt
diese Redensart? Meint hier

N
„Muff“ den dumpfen, modri-
gen Geruch, den Schimmel
und Moder auslösen und der
als „Müffeln“ die Nase be-
sucht?

Oder meint der „Muff“
eher den früher bei vorneh-
men Damen gebräuchlichen
Handwärmer aus Pelz, der im
17. Jahrhundert aufkam, ein
Verbindungsstück zwischen
den die Kälte fliehenden
Händen?

„Verbindungsstück“ ist je-
denfalls nicht falsch. Aller-
dings hier nicht zwischen
Händen, sondern zwischen
Rohr- und Kabelenden, in
Handwerkerkreisen als
„Muffe“ bekannt. Auch die
Verschlussstücke von Rohren
werden so genannt. Die
Übertragung auf den Darm
des Menschen liegt nahe.
Stress und Angst können das
Geschehen im Darm durch-
aus beeinflussen. Dann ver-
liert der Darm seinen
Charme und erzeugt Turbu-
lenzen. Dann hebt ein Sausen
und Brausen an. Ergebnis:
„Muffensausen“.

Die Berliner Schnauze
kennt die Redensart: „Dir
ha’m se wol mit de Muffe je-
bufft!“

Ach so!

Vor der Prüfung hatte
ich Muffensausen

Von Bernd Durstewitz

Ursula
Kamprüwen,
Bernhard-
straße 7,
zum 80. Ge-
burtstag
(Foto).

Margarete und Johann
Hemme, Nach Schleuse I 2,
zur Goldenen Hochzeit.

Glückwünsche

NORDHORN Unbekannte
Diebe haben in der Nacht
zu Freitag von einer Bau-
stelle an der Heinrich-Fo-
cke-Straße aus zwei Bau-
stellenfahrzeugen knapp
100 Liter Diesel gestohlen.
Zudem entwendeten sie die
Batterie eines Hubsteigers.
Der Schaden beläuft sich
auf mehrere Hundert Euro.

Polizeibericht

Batterie und
Diesel gestohlen

NORDHORN Am Don-
nerstag hat auf dem Park-
platz der Tanzschule an der
Veldhauser Straße zwi-
schen 17 und 19.30 Uhr ein
unbekannter Verkehrsteil-
nehmer einen dort abge-
stellten grauen VW Multi-
van an der hinteren Stoß-
stange beschädigt. Zeugen
werden gebeten, sich bei
der Polizei, Telefon 05921
3090, zu melden.

Auto beschädigt:
Polizei sucht Zeugen

NORDHORN „Es gibt kaum
einen geeigneteren Ort, um
den Kooperationsvertrag für
das gemeinsame EU-Projekt
‚Kanalallee‘ zu unterzeich-
nen“, waren sich am Freitag-
nachmittag Nordhorns Bür-
germeister Thomas Berling
sowie sein Dinkelland-Kolle-
ge John Joosten einig. In der
alten Zollabfertigung leiste-
ten beide ihre Unterschrift
für zahlreiche Maßnahmen,
die in den kommenden Mo-
naten und Jahren die beiden
Kommunen noch näher zuei-
nander bringen sollen.

„Es ist schon bezeichnend,
dass wir uns nicht von der
Grenze abwenden, sondern
uns zu ihr hinentwickeln“,
betonte auch Stadtbaurat
Thimo Weitemeier, während
der Beigeordnete aus Dinkel-
land, Benno Brand, hervor-
hob, dass „die gute Zusam-
menarbeit in den letzten 75
Jahren ein Kompliment für
beide Seiten ist“.

545.000 Euro hat die EU an
Fördermitteln bereitgestellt,
um die Infrastruktur auf der

deutschen wie auf der nieder-
ländischen Seite auszubauen.
„Den Antrag konnte nur ei-
ner stellen. Das war in die-
sem Fall Dinkelland. Wir hat-
ten das im Vorfeld mit der Eu-
regio auch so abgesprochen“,
erläuterte Thomas Berling.
Er begrüßte an dem Nach-
mittag auch den Geschäfts-
führer der Euregio-Ge-
schäftsstelle, Christoph Al-
mering.

Umsetzen wollen die Ak-
teure eine Reihe von Ideen.
So soll noch in diesem Jahr
der Radweg auf niederländi-
scher Seite verbreitert wer-
den. Während die Pedalritter
auf niedersächsischer Route
gute drei bis vier Meter Platz
vorfinden, um eifrig in die Pe-
dale zu treten, wird die Stre-
cke ab der alten Grenze mit
einem Meter Raum zum Na-
delöhr. „Hier wird auf die
deutschen Maße ausgebaut“,
sagte Benno Brand. Die Stre-
cke sei hüben wir drüben eine
gut frequentierte Achse, um
etwa den Tierpark oder die
Innenstadt sowie anderer-
seits attraktive Ziele in Hol-
land zu erreichen.

Um einen Überblick zu er-
halten, wie viele Räder täg-
lich das Angebot nutzen, ist
eine Zählstation geplant.
„Wir haben an einem nicht
sehr heimeligen Tag im Win-
ter rund 1000 Fietser ge-
zählt“, nannte Weitemeier in
diesem Zusammenhang eine
beeindruckende Zahl. „Mit
der Zählstation wollen wir
die Attraktivität der Strecke
visualisieren“. Die Holländer
werden zudem auf der Route
Infotafeln aufstellen, um auf
die verschiedenen Sehens-
würdigkeiten oder historisch
bedeutenden Punkte hinzu-
weisen. Auf Nordhorner Seite
gibt es solche Erklärungs-Ta-
feln bereits. Ein Arbeitskreis,
der noch gegründet wird, soll

sich zukünftig mit der Ver-
marktung der Region be-
schäftigen und somit auch
die touristische Bedeutung
herausarbeiten. Der alte
Frachtsegler „Jantje“ in
Nordhorns Innenstadt ist
nicht nur ein optischer Mag-
net auf deutscher Seite – er
soll demnächst auch einer bei
den Nachbarn werden. Wei-
temeier: „Die Niederländer
werden ebenfalls ein solches
Boot erwerben und das in die
Nähe des Ijs-Kuips legen“.

Um den Kanal besser als in
der Vergangenheit in den Fo-
kus zu rücken, wird er auf
deutscher Seite freigeschnit-
ten und geöffnet. „Gerade in
den Wintermonaten ist das
oft eine Stelle, die Frauen und

Kindern ein mulmiges Ge-
fühl vermittelt. Obwohl der
Weg beleuchtet ist“, waren
sich die Anwesenden einig.

Zusätzlich wird an der
Ludwig-Povel-Schule ein
Bootsanleger gebaut. Den
können nicht nur die Schüler
und die Boots-AG nutzen,
auch für die Niederländer,
die den Wasserweg zur Anrei-
se mit dem Kanu nutzen, bie-
tet er sich als Ein- und Aus-
stiegpunkt an.

„Beide Orte haben einzeln
viel zu bieten, gemeinsam
aber können zwei relativ klei-
ne Kommunen hier jedoch
Großes bewirken“, freuten
sich Berling und Joosten, als
sie ihre Unterschriften unter
die Verträge setzten.

EU-Projekt
„Kanalallee“ startet
Nordhorn und Dinkelland kooperieren

Von Susanne Menzel

Ihre Unterschriften unter das grenzüberschreitende Projekt „Kanalallee“ setzten Nordhorns
Bürgermeister Berling (links) und Dinkellands Bürgermeister Joosten. Foto: Menzel

NORDHORN Im Mai star-
tet der VHS-Lehrgang „Be-
treuungskraft“ für die Be-
treuung Pflegebedürftiger
im stationären und ambu-
lanten Dienst und die pri-
vate Betreuung. Eine un-
verbindliche Infoveranstal-
tung ist am Donnerstag, 5.
März, 18.30 Uhr, in der
VHS. Anmeldung: Telefon
05921 83650 oder www.vhs-
grafschaft-bentheim.de.

Meldungen

VHS-Infoabend zur
Betreuungskraft


