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it dicker Win-
terjacke, Schal
und Hand-
schuhen auf

den Kirchenbänken sitzen
und der Weihnachtsandacht
lauschen? Wegen des Krie-
ges in der Ukraine steigen
die Energiekosten enorm.
Sparen ist über die Winter-
monate für Privathaushalte
und Unternehmen angesagt.
Aber auch die Gotteshäuser
müssen sparen – und das
auch während der Weih-
nachtszeit, obwohl doch ge-
rade die besinnliche Ad-
ventszeit viele Menschen in
die Kirchen lockt.

Schon vor Monaten legten
die katholischen Bistümer
und die evangelischen Lan-
deskirchen ihren Gemein-
den nahe, Energie zu sparen.
Viele Gemeinden in der
Grafschaft wichen auf ihre
Gemeindehäuser aus, um die
Kirche gar nicht erst behei-
zen zu müssen. Die GN ha-
ben einmal exemplarisch
nachgefragt.

Nordhorn: Pastor Dieter
Wiggers von der altrefor-
mierten Kirche in Nordhorn
erzählt, dass die Kirche an
der Paul-Gerhard-Straße
derzeit auf 17 bis 18 Grad
runter geregelt ist. Und das
wird auch während der
Weihnachtsgottesdienste
nicht anders sein. „In der Re-
gel funktioniert das gut“,
sagt er. Die restlichen Räume
werden nur geheizt, wenn
sie auch genutzt werden.

Ähnlich gehen auch die
Katholiken in Nordhorn vor.
Schon seit Anfang April wird
auf die abendliche Außenbe-
leuchtung der Kirche St. Au-
gustinus, die sich aktuell oh-
nehin im Umbau befindet,
verzichtet. Laut Pfarrer Ul-
rich Högemann ist ein gan-
zer Maßnahmenkatalog ent-
standen, um Strom und
Energie zu sparen. Die Got-
tesdienste unter der Woche
sind runtergefahren worden,
und alles wird auch nicht
mehr beleuchtet. Um zwei
Grad – von 16 auf 14 Grad –
sind die Temperaturen ge-
sunken, und die kleineren
Gottesdienste finden eben-
falls in den Gemeindehäu-
sern statt. „Wir haben den

M

Menschen geraten, sich wär-
mer anzuziehen, und haben
Decken ausgelegt“, erläutert
Högemann. „Aber wir haben
hier auch andere Tempera-
turvorstellung als andere
Konfessionen und wir bewe-
gen uns auch etwas mehr
während eines Gottesdiens-

tes.“ Die älteren Menschen
greifen zudem gerne mal auf
den Fernsehgottesdienst zu-
rück. Und in Bezug auf den
Weihnachtsgottesdienst
sagt Högemann: „Je voller,
desto wärmer wird es auch.“

Die reformierte Gemeinde
hat sogar eigens eine Ar-
beitsgruppe ins Leben geru-
fen, bestehend aus Baukirch-
meister und Küster. Ansons-
ten weichen auch die evan-
gelischen Christen seit An-
fang November auf ihre Ge-
meindehäuser aus, denn sie

sind laut Pastorin Maike
Ogrysek kleiner und besser
isoliert. Dennoch werden
nur genutzte Räume auf 19
Grad temperiert. „Die Kir-
chen werden nicht geheizt
bis auf den Frostschutz“, be-
tont die Pastorin. Zu Weih-
nachten laufen die Heizun-
gen auf niedriger Stufe. Zur
warmen Jacke rät Ogrysek
trotzdem. Die Kreuzkirche
wird schon lange nicht mehr
von außen angestrahlt. Und
auch in den Kirchen der Lu-
theraner ist es nicht allzu
warm, denn auch sie wei-
chen in ihre Gemeindehäu-
ser aus. Zu den weihnachtli-
chen Gottesdiensten werden
die Temperaturen um die 16
Grad betragen, sagt Pastor
Simon de Vries.

Obergrafschaft: Auch in
der lutherischen Gemeinde
in Bad Bentheim zieht der
Gottesdienst in den kom-
menden Adventstagen in das
Gemeindehaus. Das liegt
nicht nur an den gestiegenen
Heizkosten. „Die Winterkir-
che im Gemeindehaus ist bei
uns Tradition“, erklärt Pa-
stor Martin Hauffe. Bisher
habe man die Kirche zum
Gottesdienst auf 16 Grad ge-

heizt. Bei den täglichen 15
Minuten langen Adventsan-
dachten habe die Gemeinde
allerdings ganz auf die Hei-
zung verzichtet, das habe
sich einfach nicht gelohnt.
An Heiligabend finden alle
drei Gottesdienste der Lu-
theraner wieder in der Kir-
che statt. „Das lassen wir uns
nicht nehmen,“, sagt Hauffe.

Niedergrafschaft: Mit
Blick auf die Energiekosten
beim Heizen von Kirchenge-
bäuden rücken in der Nie-
dergrafschaft viele Kirchen-
gemeinden näher zusam-
men. Und das wortwörtlich:
Um jeweils nur eine Kirche
zu einem bestimmten Zeit-
punkt heizen zu müssen, fin-
den an vielen Stellen ökume-
nische Gottesdienste statt,
die reihum von verschiede-
nen Pastoren der einzelnen
Konfessionen gehalten wer-
den. Das betrifft vor allem
evangelische Gemeinden.

Was alle Gemeinden aber
vereint: Diese Spar-Maßnah-
men sollen erst am 1. Januar
2023 greifen. Bis dahin fin-
den die Gottesdienste und
Messen in der Advents- und
Weihnachtszeit noch in den
– teils bereits weniger oder

schon gänzlich ungeheizten
Kirchen – statt. „Auf die ge-
wohnten Weihnachtsgottes-
dienste ohne Einschränkun-
gen mussten wir wegen der
Corona-Pandemie zwei Jah-
re lang verzichten, das
möchten wir nicht noch ein-
mal machen“, begründet
Gerd Wieners, Pfarrbeauf-
tragter vom Pastoralteam
der Pfarreiengemeinschaft
Niedergrafschaft, den
Schritt.

Aber auch bei den Nieder-
grafschafter Katholiken än-
dert sich das zum Jahres-
wechsel. „Wir haben in den
Gemeinden in den Gottes-
diensten abstimmen lassen,
wie wir mit der Krise umge-
hen wollen“, berichtet Wie-
ners. Zur Auswahl standen
drei Möglichkeiten: Fortfüh-
rung der Gottesdienstord-
nung in ungeheizten Kir-
chen, sechswöchentlicher
Ortswechsel der Kirchen mit
jeweils einem Gottesdienst
am Samstagabend und
Sonntagmorgen oder der
Wechsel von der Kirche in
die Gemeindehäuser.

Das Votum fiel je nach Ort
unterschiedlich aus. „Wäh-
rend die Katholiken in Uel-
sen und Neuenhaus in unbe-

heizten Kirchen die Messen
feiern wollen, zieht man in
Veldhausen dafür ins besser
zu heizende Gemeindehaus
um, das auch genügend Platz
bietet“, verkündet Wieners
die Ergebnisse der Abstim-
mung. „Unbeheizte Kirche“
heißt in diesem Zusammen-

hang eine Grundtemperatur
von sieben bis acht Grad:
„Wir haben dabei auch die
Orgeln im Blick, in denen
sich bei zu großen Tempera-
turunterschieden Feuchtig-
keit und Schimmel bilden
könnten“, warnt Wieners.
Das wolle man vermeiden.
Aus diesem Grund werden in
anderen Niedergrafschafter
Kirchen die Temperaturen
ebenfalls auf diesem Min-
destmaß gehalten – auch, da-
mit die Heizsysteme keinen
Schaden nehmen.

In Veldhausen setzt man
auf ökumenische Gottes-
dienste: Unter dem Motto
„Winterkirche“ finden ab
dem 1. Januar sechs Wochen
lang zwei sonntägliche Got-
tesdienste um 9.30 und 11
Uhr in der reformierten Kir-
che statt. Ab Mitte Februar
ist dann die altreformierte
Kirche das Zentrum des Ge-
schehens. Gestaltet werden
die Feiern im Wechsel von
Vertretern der reformierten,
altreformierten und der lu-
therischen Kirchengemein-
de. „Wir freuen uns sehr
über diese Möglichkeit und
den starken Zusammenhalt
in der Ökumene“, betont
Pastor Fritz Baarlink von der
altreformierten Kirchenge-
meinde Veldhausen. Trauer-
feiern können in der Fried-
hofskapelle oder in den zu
dem betreffenden Zeitpunkt
beheizten Kirche abgehalten
werden.

Mit Blick auf die lutheri-
schen Gemeinden in Neuen-
haus und Uelsen sowie Em-
lichheim und Hoogstede,
tun diese sich ebenfalls mit
anderen reformierten Kir-
chen zusammen. In Uelsen
und Hoogstede sind die Ge-
meinden für die Gottes-
dienste in die Gemeindehäu-
ser umgezogen. Nach dem
Jahreswechsel kommt man
dann in Uelsen in der altre-
formierten Kirche mit allen
evangelischen Gemeinden
am Ort zusammen.

In Neuenhaus wird zwi-
schen lutherischer Kirche
(Januar und März) und re-
formierter Kirche (Februar)
gewechselt, und in Emlich-
heim werden der zweite und
der dritte Gottesdienst im
Monat im Wechsel zusam-
men mit der reformierten
Gemeinde entweder in de-
ren Kirche oder im Gottes-
haus der Lutheraner gefei-
ert. Die beiden übrigen
Sonntage finden regulär in
den jeweiligen Kirchen statt.
Bei allen ökumenischen Got-
tesdiensten werden auch
hier die unterschiedlichen
Liturgien reihum berück-
sichtigt. „Ich freue mich,
dass wir in der ökumeni-
schen Gemeinschaft so offen
miteinander umgehen und
versuchen, die Energiekrise
gemeinsam zu meistern“,
zeigt sich die lutherische
Pastorin Anne Noll darüber
dankbar.

Mit Wintermantel auf der Kirchenbank
Wegen der Energiekrise drehen Grafschafter Gemeinden die Heizungen runter / Auch Weihnachtsgottesdienste bleiben kühler

Elisabeth Kemper,
Sascha Vennemann,
Vivienne Kraus

Auch zum Weihnachtsgottesdienst sollten die Besucher in vielen Kirchen warme Kleidung tragen. Symbolbild: J. Lüken

„Wir freuen uns über
diese Möglichkeit und
den Zusammenhalt in
der Ökumene.“
Fritz Baarlink
Pastor in Veldhausen

„Wir haben den
Menschen geraten, sich
wärmer anzuziehen und
Decken ausgelegt.“
Ulrich Högemann
Pfarrer in Nordhorn

NORDHORN Eingeladen vom
Nordhorner Kulturzentrum
in die Alte Weberei, insze-
nierte, las und spielte der
Schauspieler Ben Becker Jo-
seph Conrads bedeutende
Novelle „Herz der Finster-
nis“ (1899) vor relativ klei-
nem, aber umso stärker be-
eindrucktem Publikum. Von
jungen Jahren an ein Liebha-
ber des polnisch-englischen
Romanciers Joseph Conrad,
hat der Schauspieler wohl ei-
nen existenziellen Zugang
zur Hauptfigur des Kapitäns
Marlow entwickelt, der zu-
gleich der Erzähler der Bin-
nenhandlung der Novelle ist.

Becker war Marlow. Er
schlüpfte gleichsam in die
Rolle dieser zwiespältigen

Figur, wurde eins mit ihr. Ein
Wort allein konnte eine ge-
heimnisvolle Welt entstehen
lassen. Die Stille zwischen
den Worten baute der Phan-
tasie des Zuhörers und Zu-
schauers einen Tanzplatz.
Das war hohe Vortragskunst.
Das Publikum war mucks-
mäuschenstill. Kein Emp-
fangsapplaus, kein Zwi-
schenapplaus, und sogar der
Schlussapplaus musste sich
erst langsam aus der Befan-
genheit des Miterlebens
schälen.

Becker hatte eine Kulisse
bauen lassen: ein schmudde-
liger Tisch; dahinter eine
Projektionswand mit einer
zufallswilden Collage aus
Covern, Fotos von nackten
schwarzen Sklaven in Ket-
ten, einer Sklavenkette, die

sich Marlow-Becker selber
um den Hals legte.

Es entstand das Bild der
verlotterten Kajüte eines ab-
gewrackten Schrottdamp-
fers auf dem Urwaldfluss
Kongo, dem Schicksals-
strom, der Marlow, andere
Abenteurer, Elfenbeinjäger,
Missionare und Sklaven-
händler ins „Herz der Fins-
ternis“ hineinsaugt, ins dä-
monische Innerste des äqua-
torialen Schwarzafrika. Ur-
waldlaute zwitschern und
kreischen aus den Lautspre-
chern, unterbrochen von
apokalyptischer Krachmu-
sik, erlöst durch Stille. Ben
Becker schlurft auf die Büh-
ne in verwaschen-zerknit-
terter Khaki-Jacke, die – aus-
gezogen – voll tätowierten
Armen Platz macht.

Diese verlassene, ver-
schrumpelte Situation ent-
spricht dem Zustand von Ka-
pitän Marlow, der den
schrottreifen Flussdampfer
einer belgischen Handels-
und Ausbeutungsgesell-
schaft den Kongo aufwärts
steuert, bis er ins Zentrum
der Todeszone des kranken
Elfenbeinagenten Kurtz ge-
rät, der im tiefsten Urwald
gottgleich ein Sklavenreich
des Schreckens und des To-
des errichtet hat, in dessen
kranken Sog auch Marlow
strudelt. Marlow ist an sei-
nem „Zerreißpunkt“ ange-
kommen.

Diese sehr realistisch ge-
schilderte und zugleich mit
Mythen unterfütterte Reise
ins Inferno der alles beherr-
schenden Urwaldnatur und

zugleich ins Zentrum des
Afrika ausbeutenden Kapita-
lismus im 19. Jahrhundert,
verbrämt mit christlichem
Lametta, ist gleichnishaft ei-
ne Reise ins monströse Inne-
re des Menschen, in den
Kern seiner bösen Überheb-
lichkeit gegenüber den
„Kannibalen“ Afrikas. Con-
rad selbst stand eine krank-
heitsbeladene Reise auf dem
Kongo zu Gebote.

Die Kapitalismus- und
Rassismuskritik Joseph
Conrads trat in dieser aus-
schnitthaften Lesung, die
zugleich ein Ein-Personen-
Stück war, zurück hinter
dem von Ben Becker bei-
spielhaft erzeugten Sog ins
verborgene „Grauen“ der
menschlichen Seeleneinge-
weide.

Ben Becker gibt dem „Grauen“ eine Stimme
Schauspieler liest in Nordhorns Alter Weberei Joseph Conrads Novelle „Herz der Finsternis“

Bernd Durstewitz


