
Grafschafter Nachrichten - 24/12/2022 Seite : 16

Dezember 27, 2022 9:48 am (GMT +1:00) Powered by TECNAVIA

SONNABEND,
24. DEZEMBER 2022

Seite 16 Meinung

Weihnachten bezeichnet die
Verkündigung des kostbars-
ten Geschenks Gottes an die
Schöpfung, besonders an
dich und mich. Jesus Chris-
tus, der Retter, ist Gottes
bestes Geschenk an die
Menschheit und an die ge-
samte Schöpfung.

Warum hat Gott der
Menschheit ein so kostbares
Geschenk gemacht? Konnte
er keine Alternative finden?
Antworten auf diese Fragen
bekommen wir beim Evan-
gelisten Johannes: „Denn so

sehr hat Gott die Welt ge-
liebt, dass er seinen eingebo-
renen Sohn gab, damit alle,
die an ihn glauben, nicht ver-
loren gehen, sondern ewiges
Leben haben“ (Johannes
3,16). Ja, wir haben einen so
liebevollen Vater und seine
Liebe ist bedingungslos.

So ist Weihnachten ein
Fest der Erinnerung an seine
bedingungslose Liebe zu
uns. Jedes Mal, wenn wir fei-
ern, stellen wir diese bedin-
gungslose Liebe Gottes des
Vaters wieder her. Deshalb
muss sich auch bei unseren
Weihnachtsfeiern die Tu-
gend der „Liebe“ manifestie-
ren.

Diese echte Liebe ist auf
dem Gesicht des Jesuskin-
des sichtbar, das in der Krip-
pe liegt – mit einem unschul-
digen Lächeln. Genauso wie

das Jesuskind, das die
Schöpfung anlächelt, lasst
uns in dieser Weihnachtszeit
unsere Mitmenschen anlä-
cheln! Und lasst uns die
Freude der Inkarnation in

unseren Familien, in unserer
Gesellschaft, in der Kirche
und der Welt im Allgemei-
nen verbreiten! Papst Fran-
ziskus sagt in seiner Twitter-

Botschaft deutlich: „Wir
brauchen lächelnde Chris-
ten, nicht, dass sie die Dinge
auf die leichte Schulter neh-
men, weil sie von der Freude
Gottes erfüllt sind, weil sie
an die Liebe glauben und le-
ben, um zu dienen“. Lasst
uns an diesem Weihnachts-
fest allen, die um uns herum
sind, ein echtes Lächeln
schenken, denn die Liebe be-
ginnt mit einem Lächeln.

Bin ich wie die Hirten im
Evangelium bereit, die Frohe
Botschaft der Errettung zu
den Menschen um mich he-
rum zu tragen? So wie Maria
und Josef Weihnachten mit
den armen Hirten und den
reichen Königen feierten,
bin ich bereit, alle Katego-
rien von Menschen, ob reich,
arm, jung, alt und Menschen
anderer Glaubensrichtun-

gen, in meine Gemeinschaft
und mein Haus aufzuneh-
men? Wie die Weisen des
Ostens, die dem Jesuskind
ein Geschenk darbrachten.
Welches Geschenk habe ich
dem Jesuskind in dieser an-
stehenden Weihnachtszeit
anzubieten?

Lasst unsere Weihnachts-
feier wahrhaft christlich und
bedeutungsvoll sein. Ich
wünsche Ihnen und Ihren
Lieben von Herzen eine fro-
he und gesegnete Weih-
nachtszeit.

Möge das göttliche Kind
Sie alle mit seinen erlesens-
ten Segnungen und Gnaden
überschütten.

ZUM SONNTAG

Weihnachten:
Ein Geschenk
Gottes

Jose Kuzhichalil
Pastor der Stadt-
pfarrei St. Augusti-
nus in Nordhorn

„Bin ich bereit, alle
Kategorien von Men-
schen, ob reich, arm,
jung, alt und Menschen
anderer Glaubensrich-
tungen, in meine Ge-
meinschaft und mein
Haus aufzunehmen?“

in feste Burg ist un-
ser Gott.“ An Lu-
thers Grundüber-
zeugung lassen die

Grafschafter Kirchen nicht
rütteln, zumal hinter den
steinernen Mauern des Klos-
ters Frenswegen, die man-
chem Sturm der Zeit ge-
trotzt haben. Immerhin:
Schon 100 Jahre nach der
Gründung beweisen die
Klosterbrüder einen schar-
fen Blick auf das interne Le-
ben und die Außenwirkung.
So warnen die Autoren der
jüngst erschienenen deut-
schen Übersetzung der latei-
nischen Klosterchronik be-
reits 1494 vor den drohen-
den Gefahren der Erstarrung
und der weltlichen Attrak-
tionen, die sich für das Klos-
ter abzeichneten, wie Hart-

mut Lenhard im neuen
„Klosterbrief“ anmerkt.

In diesem Brief, den die
Freunde und Förderer des
Klosters herausgeben, fin-
den sich indessen weitere
Beiträge, die in bemerkens-
werter Weise klarmachen:
Aktuell ist die Lage so ernst
wie selten zuvor. Förderver-
einsvorsitzender Helmut
Ruschulte schildert die tiefe
Sorge um den Frieden in Kir-
chen und Gemeinden, er
spricht von Diskussionen
„zwischen lähmender Resig-
nation und begründeter Zu-
versicht“. Präses Heidrun
Oltmanns konstatiert „unsi-
chere Zeiten“ und räumt of-
fen ein: „Was 2023 bringen
wird, weiß ich nicht.“

Gerade jetzt, so sollte man
meinen, müsste der Wunsch
nach Orientierung bis hin
zur Sehnsucht nach der an-
gesprochenen „Zuversicht“
die Menschen in Scharen der
christlichen Gemeinschaft
zutreiben. Wann, außer bei
direkter Kriegsgefahr, Hun-

E

gersnot und drohenden Ka-
tastrophen, wären der Glau-
be und geistliche Führung
gefragter, seit der russische
Kriegstreiber Putin die
Ukraine ins Elend gestürzt
hat und seine atomaren Ar-
senale mit menschenverach-
tender Kaltschnäuzigkeit ins
machtpolitische Spiel ein-
bringt?

„Du bist ein Gott, der mich
sieht“, zitiert der Nordhor-
ner Theologe Heinz-Her-
mann Nordholt in einem
klugen Essay ein Wort aus
dem Buch Genesis. Doch ge-
sehen werden, wahrgenom-

men werden mit dem indivi-
duellen Problem – genau das
vermissen auch in der Graf-
schaft immer mehr Men-
schen bei Gottes Bodentrup-
pen unter den Kirchendä-
chern.

Woran liegt das, warum
finden so wenige Menschen
den Weg zur Kirche oder
kehren ihr den Rücken zu?
Die bislang vorliegende Sta-
tistik für 2022 ist alarmie-
rend. Allein in Nordhorn
meldet das Standesamt 570
Abgänge aus der Kirche, was
eine Steigerung von 88,7
Prozent gegenüber dem Vor-

jahr ist. Das Bistum Osna-
brück hat noch keine aktuel-
len Austrittszahlen für die
katholische Kirche in der
Grafschaft vorliegen, sieht
die Situation nüchtern: „Vie-
le Menschen entfernen sich
vom Glauben und der Kir-
che, weil sie keinen Zugang
zu religiösen Inhalten mehr
haben. Außerdem finden
viele heutzutage die Kirche
altmodisch“, sagt Jürgen
Veldboer, Mitglied des Pas-
toralteams der Katholischen
Kirche Nordhorn. Die
Hauptursache für diese Ent-
wicklung macht Veldboer je-

doch im „unprofessionellen“
Umgang mit den Skandalen
um die sexuelle und psy-
chische Gewalt innerhalb
der Kirche aus.

Als hätte es noch einer Be-
stätigung bedurft, goss Bi-
schof Franz-Josef Bode we-
nige Tage später weiteres Öl
ins Feuer, als er vor Schülern
im Emsland diesen Miss-
brauch relativierte und da-
mit nicht nur bei Opfern und
ihren Angehörigen, sondern
bis weit ins Bistum hinein
Kopfschütteln und Empö-
rung auslöste.

Nun ist Resignation unter
Menschenfischern eine
schlechte Option. Veldboer
übt sich in Pragmatismus
und Zuversicht, wenn er
sagt: „Die Kirche wird
schrumpfen. Wir müssen
lernen, mit weniger Ressour-
cen die Botschaft Gottes und
Jesu unter den Menschen zu
verbreiten.“ Die Existenzbe-
rechtigung der Kirche stehe
„nicht infrage“, meint er.

Ähnlich klingt es beim Sy-
nodalverband Grafschaft
Bentheim der reformierten
Kirche, der 354 Austritte bei

52 Eintritten beklagt. Präses
Heidrun Oltmanns glaubt
dennoch fest an ein Fortbe-
stehen der Institution. „Kir-
che richtet sich nicht nach
Zahlen. Sie wird auch in Zu-
kunft Bestand haben.“

Das meinen auch die Lu-
theraner im Kirchenkreis
Emsland-Bentheim, wo sich
die Tendenz bestätigt: 208
Austritte, nur 21 Eintritte in
der Grafschaft. „Viele Men-
schen haben das Bedürfnis
nach Orientierung in ihrem
Leben, aber wollen frei von
einer Institution sein“, sagt
Superintendent Bernd Brau-
er. Er fordert, die Kirche
müsse „für die Menschen an-
genehm sein und ihnen Gu-
tes tun, sodass sie aus freien
Stücken ihr Bekenntnis zur
Institution abgeben“.

Das alles klingt wie selten
zuvor nach ehrlicher Analy-
se, die den Weg für Verände-
rung frei macht. Wer es in
den Gremien noch immer
nicht verstanden hat: Es gibt
keinen anderen.

Die Kirche bleibt, aber wie?
In der Grafschaft stehen die großen Konfessionen unter dem Druck der Veränderung

WIE ICH ES SEHE

Kerzen leuchten im Kloster Frenswegen. Die Kirchen suchen nach Akzeptanz. Foto: Jürgen Lüken

Guntram Dörr
g.doerr@gn-online.de

„Den Menschen Gutes
tun, sodass sie aus freien
Stücken ihr Bekenntnis
zur Institution abgeben“.
Jürgen Veldboer
Pastoralreferent

„Wir leben in unsiche-
ren Zeiten. Was 2023
bringen wird,
weiß ich nicht.“
Heidrun Oltmanns
Präses

Die Innenstädte leiden
nicht erst seit Corona-
Zeiten unter Verödung.
Mehr und mehr verlagert
sich der Einkauf der Kun-
den ins Internet. Der Wo-
chenmarkt in Nordhorn
hat sicherlich einen gro-
ßen Anteil daran, dass
hier noch gegengesteuert
wird und die Menschen
zumindest an Markttagen
verstärkt in die City kom-
men.

Der Markt ist Treff-
punkt, er wird genutzt
zum Gespräch, zur Kon-
taktaufnahme und zum
Nachrichtenaustausch.
Vor allem aber auch zum
Kauf von frischen Produk-
ten. Viele junge Familien
schätzen die Gelegenheit,
hier nicht nur regionale,
frische und unverpackte
Ware zu erwerben, son-
dern nehmen zudem ger-
ne die individuelle Vor-
Ort-Beratung wahr. Re-
zeptideen und Tipps zur
Verarbeitung würden hier
ausgetauscht, wissen die
Marktbeschicker zu be-
richten. Sie freuen sich
auch über die Tatsache,
dass die Grafschafter häu-
fig gemeinsam mit ihren
Kindern an die Stände kä-

men. Die Kids seien nicht
nur die Kunden von mor-
gen, die von klein auf an
den Einkauf auf diese per-
sönliche Art gewöhnt
würden. Der Nachwuchs
werde auf diesem Weg
ebenfalls lernen, dass
Obst und Gemüse nicht
nur verpackt aus dem Re-
gal zu greifen sind, son-
dern dass vor dem Markt-
angebot der Anbau und
die Ernte – idealerweise in
der Grafschaft – stehen.

Nicht jeder Händler,
der heute auf dem Wo-
chenmarkt steht, setzt da-
mit die Verkaufstradition
der Eltern fort. Viele sind
Quereinsteiger und haben
irgendwann einmal – vom
Schreibtisch die Nase voll
– auf der Hände Arbeit
umgesattelt. Was sie eint,
ist der Wille, den mobilen
Handel fortzusetzen und
ihm in der Region eine Zu-
kunftschance zu geben:
mit selbstständigen Kauf-
leuten.

Das kann allerdings nur
gelingen, wenn sich alle
zusammen auch neuen
Ideen öffnen – behutsam,
jedoch konsequent. Ge-
meinsam müssen Händ-
ler und Kommunen Rah-
menbedingungen entwi-
ckeln, um den Standort
attraktiver zu gestalten
und um die Kunden lang-
fristig zu binden. Aber
ebenso, um zukünftigen
Interessenten ein span-
nendes Berufsfeld zu bie-
ten, bei dem sie Spielraum
haben, ihre eigenen Vor-
stellungen umzusetzen.

Der Zeitpunkt für Ver-
änderungen in Nordhorn
ist nicht zuletzt mit Blick
auf die angestrebten
Neuerungen bei der In-
nenstadtplanung günstig.

Neue Ideen
für den
Wochenmarkt
KOMMENTAR

Susanne Menzel
s.menzel@gn-online.de

Es ist nicht immer ganz
einfach, zu verstehen, wie
Kommunalpolitik und
Verwaltung im alltägli-
chen Geschäft über das
Geschehen und die Zu-
kunft in den Kommunen
und Städten entscheiden.
Besonders in der Stadt-
entwicklung als einem Be-
reich, in dem Verände-
rung für alle sichtbar ist,
gibt es nicht selten Unver-
ständnis gegenüber den
Entscheidungen der
Stadt, die oft deutlich
vielschichtiger sind, als
es auf den ersten Blick
scheint.

Zuletzt erhitzten der
Bebauungsplan an der
Neuenhauser Straße und
der Bau eines bereits ge-
nehmigten Mehrfamilien-
hauses die Gemüter eini-
ger Nordhorner. In aller
Emotionalität wurden in
der Diskussion über redu-
zierte Traufhöhen und
den potenziellen Verlust
von Privatsphäre die vie-
len Feinheiten der Stadt-
entwicklung durcheinan-
dergeworfen. Dabei sind

die Sorgen der Anwohner
berechtigt, wenn sich das
unmittelbare Umfeld des
Eigenheims grundlegend
verändert.

Allerdings jonglieren
die Politik und städtische
Verwaltung im Stadtent-
wicklungsausschuss die
Interessen vieler Beteilig-
ter. Zum einen sind da
städtebauliche Vorgaben
und Ziele, die Zufrieden-
heit der Einwohner und
die Interessen möglicher
Investoren. Diese gilt es
für Verwaltung und Poli-
tik zu koordinieren.

Es ist eben eine Kunst
für sich, den Weg durch
das Labyrinth der Kom-
munalpolitik zu finden.
Gerade bei abstrakten Be-
grifflichkeiten aus der
Verwaltung ist es nicht
leicht, den Überblick zu
behalten. So ist es kein
Wunder, dass auch enga-
gierte Bürger Begriffe wie
Bebauungsplan, Bauan-
trag oder -genehmigung
durcheinanderbringen.

Emotionalität ist gera-
de in diesem Irrgarten
kein guter Begleiter. Denn
wer sich von seiner Be-
troffenheit leiten lässt,
läuft Gefahr, die Orientie-
rung im Wust der Anträ-
ge, Ausschüsse und Gre-
mien zu verlieren. So wer-
den vermeintliche Miss-
stände vielleicht erst ent-
deckt, wenn es bereits zu
spät ist. Timing, ein küh-
ler Kopf und ein genauer
Plan der Sachlage sind in
Sachen politisches Enga-
gement also wichtige
Werkzeuge für Bürger,
Verwaltung und Politiker.

Durch das
Labyrinth
der Politik
KOMMENTAR

Vivienne Kraus
v.kraus@gn-online.de

gnhp1_1224_s16.pdf   1 23-Dec-22   16:35:14


