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„Kirche muss sich ständig reformieren“
Ökumenisches Podium erörtert die Zukunft von Glaube und Religion im Kloster Frenswegen
Wäre die Reformation heute noch möglich? Fragen wie dieser stellen sich die Podiumsgäste im Kloster Frenswegen

Fotos: Westdörp, Kersten (2), Konjer (2)

Im Lutherjahr 2017 steht
das Wirken des Reformators verstärkt im Mittelpunkt. Bei einer ökumenischen Podiumsdiskussion
im Kloster Frenswegen
am Sonnabend gehen
Vertreter verschiedener
Konfessionen der Frage
nach, was heute in der
Kirche erneuert werden
muss.
Von Werner Straukamp
NORDHORN. Zu einem Podiumsgespräch mit dem Thema „Martin Luther – 500 Jahre Reformation 1517 – 2017“
hatte der Vorstand der Evangelisch-altreformierten Männer-, Haus- und Gesprächskreise des Synodalverbandes
Grafschaft Bentheim am vergangenen Sonnabend in die
Klosterkapelle des Klosters
Frenswegen eingeladen.
Als Teilnehmer des ökumenisch besetzten Podiumsgesprächs begrüßte der Vorsitzende Lambertus Arends die
lutherische Pastorin Christa
Olearius, Pfarrer Ulrich Högemann von der katholischen Stadtpfarrei, Präses
Heinz-Hermann Nordholt als
Vertreter der reformierten
Kirche und Dieter Wiggers,
Pastor der altreformierten
Gemeinde in Nordhorn.
Arends stellte zwei Fragen,
deren Beantwortung man

„Die Reformation
ist kein Ereignis,
sondern ein
Prozess.“

„Ich erhoffe mir
bei vielen Menschen
eine Neubesinnung
auf Christus.“

„Facebook ist ein
Ort, an dem
Kirche unterwegs
sein sollte.“

„Es bleibt die Aufgabe
der Kirche, Gott
und die Welt
zusammenzuhalten.“

Christa Olearius,
lutherische Pastorin

Ulrich Högemann,
katholischer Pfarrer

Heinz-Hermann Nordholt,
Präses Synodalverband

Dieter Wiggers,
altreformierter Pastor

sich erhoffe: „Würde auch
heute noch eine Reformation
wie vor 500 Jahren stattfinden können?“ und „Was muss
in der Kirche heute erneuert
werden?“.
In ihren kurzen Vorträgen
und Gesprächsbeiträgen beantworteten die Podiumsteilnehmer die erste Frage mit einem „Nein“. Übereinstimmend verwiesen sie auf die
historisch einzigartige Verbindung kirchlicher, sozialer
und politischer Fragen im
Übergang vom späten Mittelalter in die neuzeitliche Welt
des 16. Jahrhunderts. Luthers
kirchenkritische Thesen wie
die in deutsche Sprache übersetzte Bibel hätten einen heu-

te kaum noch vorstellbaren
Widerhall in der damaligen
Gesellschaft gefunden.
Dagegen war ein „Ja“ die
durchgängige Antwort auf
die zweite Frage. Christa
Olearius verwies mit dem Luther-Zitat „ecclesia semper
reformanda“ auf die Notwendigkeit einer ständigen Erneuerung. Reformation sei
kein Ereignis, sondern ein
Prozess. Sie regte eine Rückversicherung auf die geistigen Grundlagen der Reformation an, ohne auf notwendige Kritik an Luther verzichten zu wollen. Das gelte beispielsweise für dessen Bild
von Judentum und Islam. Sie
erhoffe sich weiteren ökume-

nischen Aufbruch, eine internationale Ausrichtung der
christlichen Kirchen und den
Aufbruch zu neuen Orten religiöser Erfahrung.
Ulrich Högemann skizzierte den ins Aktuelle gewendeten reformatorischen Gedanken für die katholische Kirche: Zukünftig erhoffe er sich
bei vielen Menschen eine Art
„privater Reformation“, eine
persönliche „Neubesinnung
auf Christus“. Zudem sei eine
Reform von Kirche und Diakonie nötig, da nur eine „Kirche der Barmherzigkeit“ eine
Kirche der Zukunft sei. In
diesem Zusammenhang sei
Papst Franziskus der aktuell
größte
Kirchenreformer.

Zum dritten forderte er eine
„Erneuerung der Innerlichkeit“, die er mit mehr Mut zu
einer christlichen Sonntagskultur, zu Gottesdienst, Gebet und Meditation verband.
Für ihn sei das „zur Ruhe
kommen am Sonntag“ ein
Akt der Befreiung.
Ähnliche Akzente setzte
Heinz-Hermann Nordholt:
Er plädierte für eine neue
Spiritualität im Glauben und
verlangte nach Momenten einer farbiger und lebendiger
gestalteten Glaubenskultur.
Beispielhaft verwies er auf
die besondere Erfahrung des
Friedensgrußes in der katholischen Liturgie. Gottesliebe
und Nächstenliebe, das Be-

Osterradtour für Inklusion
startet in Nordhorn
Bereits zum zweiten Mal führt die Route durch die Grafschaft
gn NORDHORN. Um das
Thema Inklusion in das Bewusstsein der Öffentlichkeit
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VereinAugust
„Health-Media“
seit(GMT -2:00)
2007 Radtouren unter dem
Motto „Inklusion braucht Aktion“. In diesem Jahr macht

ten auf der einen Seite, das
Tun des Gerechten auf der
anderen Seite, seien unauflösliche Bestandteile des
Glaubens. Daher sehe er die
Verpflichtung, eine „Kirche
der Armen“ zu sein. Denen eine Stimme zu geben, die keine haben und keine Art der
Kumpanei mit den Mächtigen zu betreiben. Zudem plädierte er für eine selbstbewusste Hinwendung zu den
Sozialen Medien. Wolle man
gesellschaftlich relevant bleiben, sollte beispielsweise
Facebook ein Ort sein, an
dem Kirche unterwegs ist.
„Im Leben läuft viel quer,
perfekt wird’s im Himmel“
lautete das Fazit, das Dieter
Wiggers aus dem Gespräch
destillierte. Es bleibe die Aufgabe der christlichen Kirchen
und Gemeinden für eine
„Umkehr der Herzen“ zu werben, Gott und die Welt zusammenzuhalten. Darüber
hinaus forderte Wiggers eine
neue Gesprächskultur, die
sich etwa in einer liebevollen
Zuwendung zu Fremden und
Flüchtlingen zeigen könne,
auf der anderen Seite aber die
aus Ängsten und Sorgen gespeisten Bedenken auch
mancher Gemeindemitglieder ernst nehme.
Mit viel Beifall für die überfällige Debatte um „Reformation heute“ endete ein ökumenisches Gespräch, dem im
Lutherjahr 2017 weitere folgen dürften.
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Stell dein Licht nicht unter den Scheffel!
Von Bernd Durstewitz

der Redensart weist uns den
Weg: „Zijn licht niet onder de
korenmaat zetten“. Der
er „sein
Licht
Scheffel ist ein Kornmaß, ein
hölzernes Gefäß, das als
immer unter
Hohlmaß für Getreide verden Scheffel
stellt“,
der
wandt wurde. Es meinte allerdings im zerstückelten
bringt es in
Deutschen Reich ganz unterunserer Gesellschaft
schiedliche Mengen. Erst
nach der Einigung unter Bisnicht weit. Bescheidenheit ist eine Zier, marck 1871 wurde das Schefdoch weiter kommst du ohne fel-Maß vereinheitlicht (1

W

heißt es: „Ihr seid das Licht
der Welt. Es kann die Stadt,
die auf einem Berge liegt,
nicht verborgen bleiben. Man
zündet auch nicht ein Licht
an und setzt es unter einen
Scheffel, sondern auf einen
Leuchter; dann leuchtet es
für alle im Hause. So soll euer
Powered
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Licht
leuchten
vor den Menschen, damit sie eure guten
Werke sehen und euren Vater
im Himmel preisen“.

