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Verkleinert auf 61% (Anpassung auf Papiergr��e)

Sonnabend, 11. April 2020 23G GRAFSCHAFT BENTHEIM

NORDHORN Zu einem Pres-
segespräch über die besonde-
ren Herausforderungen der
anhaltenden Corona-Krise
hatten die Kirchenleitungen
der großen christlichen Ge-
meinschaften in der Graf-
schaft Bentheim in das mo-
mentan sehr still und ver-
waist daliegende Kloster
Frenswegen eingeladen. Hei-
drun Oltmanns (Präses des
reformierten Synodalverban-
des), Bernd Brauer (Superin-
tendent des lutherischen Kir-
chenkreises Emsland-Bent-
heim), Gerhard Voßhage (De-
chant des katholischen Deka-
nats Grafschaft Bentheim)
und Jürgen Veldboer als Ver-
treter der ökumenischen Ar-
beitsgemeinschaft christli-
cher Kirchen sehen ihre Kir-
chen und Gemeinden mit
ganz neuen Aufgaben in Seel-
sorge und Verkündigung
konfrontiert.

Dabei gewinne die Bot-
schaft des nahen Osterfestes
eine ungeahnte Bedeutung.
Unter Zustimmung seiner
Amtskollegen erinnerte De-
chant Voßhage an eine einfa-
che österliche Glaubensge-
wissheit: „Gott hat Jesus
nicht hängen lassen – er wird
auch Dich nicht hängen las-
sen.“ Der Glaube an einen
Gott, „der die Menschen be-
gleitet und herausholt aus
Leid und Bedrückung“ sei ge-
rade in Corona-Zeiten der
Antrieb für die Arbeit in den
Kirchengemeinden.

Heidrun Oltmanns schil-
dert, wie sich die Gemeinden
auf die aktuelle Situation ein-
stellen. Zum ersten gebe man

konkrete Hilfestellungen im
Alltag, indem man gerade für
ältere Menschen Einkaufshil-
fen anbiete. Hier seien in al-
len christlichen Gemeinden
vor allem junge Gemeinde-
mitglieder sehr engagiert.

Zum zweiten versuche
man angesichts weitgehend
geschlossener Gotteshäuser
mithilfe digitaler Formate
Gottesdienste, Andachten
und Kirchenmusik über das
Internet direkt ins Haus zu
übertragen. Zum dritten
kümmere man sich intensiv
um analoge Angebote der
Seelsorge.

Man telefoniere ganz ge-
zielt mit älteren Gemeinde-
mitgliedern, schreibe ver-
mehrt Briefe und Postkarten.
Sie berichtet von ermutigen-

den Reaktionen: „Wie schön,
dass Sie an mich gedacht ha-
ben“, sei ein Satz, den viele
Pastorinnen und Pastöre täg-
lich zu hören bekämen. Zu-
dem stelle man Materialien
für Kindergottesdienstkin-
der, für Haus-
gebet, Hausle-
sung und
Hausandacht
zur Verfügung
und biete
mittlerweile
Anrufbeantworter-Andach-
ten in fünf Minuten-Länge
an.

Alle Gesprächsteilnehmer
verwiesen auf die besondere
Bedeutung der Telefonseel-
sorge. Gerhard Voßhage be-
richtet von Geburtstagsbesu-
chen per Telefon, von Gesprä-

chen mit Kleinunterneh-
mern, die sich existenzielle
Sorgen um ihren Betrieb und
ihre Mitarbeiter machen, von
der großen Not der Bewoh-
ner in Alten- und Pflegehei-
men, die nur zu oft in der Fra-

ge gipfelten „warum besucht
mich niemand mehr?“, von
Frauen, die den Ausbruch
häuslicher Gewalt befürch-
ten und den vielen, die ihn
mit der einfachen Bitte des
„Zünden Sie bitte eine Kerze
für meine Familie und mich
an“, konfrontierten. Beson-

dere seelsorgerische Aufga-
ben stellten sich zudem bei
der Gestaltung von Trauerfei-
ern und Beerdigungen, die
aktuell nur in kleinstem Fa-
milienkreis stattfinden dürf-
ten.

Bernd Brauer
zeigte sich
dankbar für
all die Kreati-
vität und
Hilfsbereit-
schaft, die er

in den Gemeinden verspüre.
Dankbarkeit gelte aber vor al-
lem den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die in den
Pflege- und Altenheimen und
caritativen Einrichtungen
trotz schwieriger Lage oft-
mals „unverdrossen und
fröhlich“ ihrer Arbeit nach-

gingen. Angesichts der Kir-
chenschließungen, die es
selbst in schlimmsten Zeiten
von Krieg und Diktatur so
noch nie gegeben habe, sehe
man sich ganz real in einer
Passionszeit, der man auf der
einen Seite mit den christli-
chen Tugenden von Demut,
Langmut und Geduld begeg-
ne – auf der anderen Seite
aber auch mit der Forderung,
die derzeit massiven Ein-
schränkungen der Grund-
rechte wie der Versamm-
lungsfreiheit keinesfalls zu
einem Dauerzustand werden
zu lassen.

Auch die Kirchen würden
darauf achten, dass demokra-
tische Freiheiten nur zeitlich
begrenzt eingeschränkt wer-
den dürften. Ein Gedanke,

den Jürgen Veldboer aufgriff,
der die aktuelle Lage von Kir-
che und Gesellschaft als öku-
menische Herausforderung
sieht, der sich auch die frei-
kirchlichen und altrefor-
mierten Gemeinden sowie
die Herrnhuter Brüderge-
meine stellten. In Hilfe und
Seelsorge träten konfessio-
nelle Gegensätze zurück.

Einig waren sich alle Ge-
sprächsteilnehmer darin,
dass die Kirchen abseits der
aktuell überragenden Bedeu-
tung der Corona-Krise auch
weiterhin den Blick für ande-
re wichtige Probleme schär-
fen wollen.

Die genannten Stichworte
reichten von zukünftig not-
wendigen Verbesserungen
im Bereich der Pflegeberufe
über die Forderung nach
mehr europäischer Solidari-
tät mit den Menschen in Ita-
lien und Spanien, die drin-
gende Hilfe für die Flüchtlin-
ge auf den griechischen In-
seln bis hin zur Bewahrung
der Schöpfung angesichts ei-
nes weiterhin drohenden Kli-
mawandels.

Abschließend betonten die
Kirchenvertreter, dass die
christliche Osterbotschaft
gerade in Corona-Zeiten Ge-
schichten voller Hoffnung
und Verheißung bereithalte.
Ein Beispiel sei die Geschich-
te der mit Trauer und Sorge
belasteten Emmaus-Jünger
aus dem Lukas-Evangelium,
die schon zu biblischer Zeit in
der „Nur-zu-zwei-Regel“ un-
terwegs gewesen seien – als
Jesus ganz unvermutet und
zunächst unerkannt zu ihnen
trat und neue Hoffnung spen-
dete.

Nie war die Telefonseelsorge wichtiger
Grafschafter Kirchenvertreter vermitteln österliche Hoffnung in den Zeiten der Corona-Epidemie

Von Werner Straukamp

Ökumene auf Abstand, aber nur wegen der Corona-Krise: Im Innenhof von Kloster Frenswegen stehen (von links) Bernd Brauer (Superintendent des lu-
therischen Kirchenkreises Emsland-Bentheim), Gerhard Voßhage (Dechant des katholischen Dekanats Grafschaft Bentheim), Heidrun Oltmanns (Präses
des reformierten Synodalverbandes) und Jürgen Veldboer als Vertreter der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen.  Foto: Hirndorf

Der Glaube an einen Gott, der die Menschen
begleitet und herausholt aus Leid und Bedrückung

sei gerade in Corona-Zeiten der Antrieb für
die Arbeit in den Kirchengemeinden.

NORDHORN VON POLL 
IMMOBILEN in der Grafschaft 
Bentheim wurde zum dritten Mal 
in Folge als Testsieger bei der Im-
mobilienvermittlung in der Region 
ausgezeichnet. Grundlage ist 
eine Analyse, die das Markt- und 
Meinungsforschungsunternehmen 
Deutsche Markenallianz GmbH, 
kurz DMA, in den letzten Monaten 
für die renommierte Zeitung DIE 
WELT als Lizenzpartner durch-
führte. In der Grafschaft Bentheim 
wurden dabei 20 Maklerunterneh-
men unter die Lupe genommen.

Geschäftsstelleninhaber Georg 
Pauling in Nordhorn dazu: „Wir 
freuen uns, dass wir mit unseren 
Dienstleistungen wieder überzeu-
gen konnten. Die Auszeichnung ist 
eine schöne Bestätigung der Arbeit 
unserer Kolleginnen und Kollegen 
in den Shops in Nordhorn und Bad 
Bentheim. Wir sind Immobilien-
vermittler aus Leidenschaft, das 
spüren auch unsere Kunden.“ 
„Das Ergebnis belegt das große 
Engagement unserer Partner vor 
Ort. Eigentümer und Suchkunden 

VON POLL IMMOBILIEN ist Testsieger
von 20 Immobilienmaklern in der Grafschaft Bentheim

eine kompetente und zuverlässige 
Betreuung. Das trägt maßgeblich 
zum Unternehmenserfolg bei“, so 
Daniel Ritter, geschäftsführender 
Gesellschafter der von Poll Im-
mobilien GmbH. 

Basis der Studie, die das Markt- 
und Meinungsforschungsunter-
nehmen DMA durchführte, ist eine 
detaillierte Analyse des örtlichen 
Immobilienmarktes mit Quali-
tätstests zu den Bereichen Service 
und Beratung, Fachkenntnisse und 

Kompetenzen sowie Marketing 
und Kommunikation. Auch Myste-
ry-Shopping-Tests gehörten dazu.

Die von Poll Immobilien GmbH 
hat ihren Sitz in Frankfurt am 
Main. Der Schwerpunkt ihrer Tä-
tigkeit liegt in der Vermittlung von 
wertbeständigen Immobilien in
bevorzugten Wohn- und Ge-
schäftslagen. Die Geschäftsleitung 
des Unternehmens bilden Beata 
von Poll, Daniel Ritter, Sassan 
Hilgendorf und Dr. Jörg Hahn. Mit 
mehr als 350 Shops und über 1.500 
Kollegen ist VON POLL IMMO-
BILIEN, wozu auch die Sparten 
VON POLL COMMERCIAL, 
VON POLL REAL ESTATE und 
VON POLL FINANCE gehö-
ren, in Deutschland, Österreich, 
der Schweiz, Spanien, Portugal, 
Italien, Griechenland, den Nieder-
landen, Luxemburg und Bulgarien 
vertreten und damit eines der größ-
ten Maklerhäuser Europas. Durch 
eine konsequente Expansionsstra-

-
men weiter auf Wachstumskurs.

Shop Bad Bentheim | Am Bismarckplatz 4b | 48455 Bad Bentheim | T.: 05922 - 99 47 81 0

www.von-poll.com/grafschaft-bentheim  |  grafschaft.bentheim@von-poll.com

GEORG H. PAULING
Geprüfter freier Sachverständiger für Immobilienbewertung (PersCert®)

Shop Nordhorn | Bentheimer Straße 9 | 48529 Nordhorn T.: 05921 - 71 39 93 0

FÜR SIE IN DEN BESTEN LAGEN
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WIR VERMITTELN AUCH IHRE IMMOBILIE

Machen Sie keine Experimente. Kommen Sie direkt zum Testsieger. 
Für Ihren Hausverkauf gibt es keinen zweiten Versuch. 

Verkauft 
in einer 
Woche!

WIR SIND FÜR SIE DA!
Kontaktaufnahme gerne telefonisch, per E-Mail, 

0172 3892439 oder 

FÜR UNSERE KUNDEN:

·  Schnelles Erstellen von kosten-
losen Angeboten (in der Regel 
1 bis 3 Werktage)

·  Große und aktuelle Tapeten- 
und Bodenauswahl innerhalb 
unserer Ausstellung

·  Fach- und termingerechte 
Ausführung

·  Verwendung von hochwertigen 
Materialien namhafter Hersteller

·  Enge Kundenbetreuung 
während der Renovier- und 
Neubauphase

·  Flexibel in der Terminplanung
·  Unkomplizierte Kontakt-
aufnahme über mehrere Kanäle

Georgsdorfer Str. 20 
49828 Osterwald
Telefon 05941 717

Malerarbeiten
Tapezierarbeiten
Fußböden

www.raumgestaltung-vogel.de

Glaserarbeiten
Wärmedämmungen
Plissees / Faltstores


