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Menschen sollen selbst zu Botschaftern werden
Pastor Simon Plenter offiziell in der Alten Kirche ins Amt eingeführt
Von Frauke Schulte-Sutrum
NORDHORN Freudig tanzte
der kleine Schmetterling im
Altarraum immer wieder hin
und her – und verlieh so der
Ordination und Einführung
von Pastor Simon Plenter in
der Alten Kirche in Nordhorn
einen besonderen Glanz. Coronabedingt durften an dem
Gottesdienst in der Kirche
am Sonntag nicht allzu viele
Gemeindemitglieder teilnehmen. Interessierte erhielten
jedoch die Möglichkeit, die
Feier im Internet mitzuverfolgen. Durch den Gottesdienst führten Pastor Gerfried Olthuis und Präses Heidrun Oltmanns sowie Anke
Dahms und Holger Maschmeier vom Kirchenrat.
Der 33-jährige Simon Plenter ist für die evangelisch-reformierte Gemeinde kein Un-

bekannter, unterstrich Präses Heidrun Oltmanns. Simon Plenter, der im ostfriesischen Leer aufwuchs und in
Bielefeld, Münster, Greifswald und Bochum evangelische Theologie studierte, war
bereits zweieinhalb Jahre als
Vikar in der Nordhorner Gemeinde tätig. In den vergangenen drei Jahren war er als
Pastor coll. (vergleichbar mit
einem Anerkennungsjahr) in
Hannover eingesetzt. Der Vater zweier Kinder bewarb
sich im Frühjahr als einziger
auf die vakante Stelle in
Nordhorn, nachdem Pastor
Thomas Allin in den Ruhestand ging. Die Gemeindemitglieder wählten ihn per
Briefwahl prompt mit großer
Mehrheit.
„Du bist ein Teil dieser Gemeinde“, hieß Präses Oltmanns den jungen Pastor

willkommen. Ihr Wunsch: Er
möge immer im Blick behalten, was gut für die Gemeinde
und somit auch gut für ihn
selbst sei. Statt Händeschütteln und Umarmungen – was
coronabedingt nicht erlaubt
war – hieß die Gemeinde ihren Pastor mit lautem Beifall
willkommen.
In seiner Predigt forderte
Simon Plenter die Gemeindemitglieder dazu auf, Botschafter des Reich Gottes zu
sein und zu verkünden: „Du
bist versöhnt mit Gott“. Auf
diese Weise sollten Menschen den Zugang zur Kirche
nicht verlieren. Er bedaure,
dass die Kirche in unserer
westlichen Kultur an Bedeutung verloren habe. Der Pastor zog den Vergleich zu diplomatischen Vertretungen
eines Staates im Ausland:
Kirche biete genauso wie eine

Botschaft einen Schutzraum.
„Das Reich Gottes ist zum einen ein Einwanderungsland,
zum anderen ist es einfach
großartig.“
Freundliche Gruß- und
Willkommensworte
sprachen Reiner Rohloff (Zusammenschluss der reformierten
Prediger „Classis“), Jürgen
Veldboer
(Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen),
Dr. Gabriele Obst (Schulleiterin des Evangelischen Gymnasiums Nordhorn) und Pastorin Carolin Zierath aus
Hannover. Letztere versicherte der reformierten Gemeinde, mit Simon Plenter
einen „super Pastor“ bekommen zu haben.
Der Chor „Capelle Cantorum“ sorgte zwar für eine feierliche musikalische Untermalung, Pastor Simon Plenter vermisste dennoch das ge-
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Pastor Simon Plenter mit seiner Frau Antje und den beiden
Foto: Schulte-Sutrum
Kindern Tobias und Aaron.

meinsame Singen. Er lud
folglich alle Teilnehmer des
Gottesdienstes dazu ein, einen Psalmvers vor der Kirche

zu singen. Dieser Bitte kamen
die Gemeindemitglieder gerne nach und folgten ihrem
Pastor an die frische Luft.

Armenienhilfe Neuenhaus startet wieder durch
Seit 30 Jahren aktiv / Finanzielle Unterstützung rückt in Mittelpunkt / Neue Bleibe für Bücherstube gesucht
Von Günter Plawer
NEUENHAUS Die Neuenhauser Armenienhilfe will
nach der ersten Corona-Krise
mit ihrer Hilfe für den ehemaligen Sowjetstaat im Kaukasus wieder neu starten.
Schon seit 1992 unterstützt
die Gruppe insbesondere
Kinder in dem überwiegend
armen Staat zwischen Europa und Asien. Jetzt kamen die
Mitglieder im reformierten
Gemeindehaus mit Andreas
Grieß als Sprecher zusammen, um über das weitere
Vorgehen zu beraten.
Um einen aktuellen Blick
auf die Lage zu erhalten, hatte die Gruppe die gebürtige
Armenierin Alvard Ohanyan,
die 1992 nach Deutschland
gekommen war, und ihren
Sohn Hayk Avetisyan eingeladen. Beide halten über die
sozialen Netzwerke Kontakt
in ihr ehemaliges Heimatland und konnten so berichten, wie die kriegerischen
Auseinandersetzungen sich

Mitglieder der Armenienhilfe treffen sich im Gemeindehaus „Die Brücke“ in Neuenhaus
(von links): Christiane Thies, Johann Arends, Hanna Gries, Andreas Gries, Günter Brinkmann,
Gulizar Schönbohm, Hayk Avetisyan und Alvard Ohanyan.
Foto: Plawer

auf das Land auswirken. So
haben die derzeitigen Auseinandersetzungen mit dem
Nachbarstaat Aserbaidschan
um das Gebiet um Bergkarabach zu einer enormen Verschlechterung für die heimische Bevölkerung gesorgt.
Erste wirtschaftliche Erfolge
würden zunichtegemacht.
Und so war man sich in der
Gruppe auch schnell einig,
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dass der kleine Staat mit seinen knapp drei Millionen
Einwohnern zurzeit Hilfe
wieder dringender benötige.
Dabei hat die Neuenhauser
Armenienhilfe in den vergangenen fast 30 Jahren Hilfe auf
verschiedenste Art geleistet.
Waren es zunächst Sachspenden für die medizinische Versorgung und Kleiderspenden, rückt derzeit die finan-

zielle Unterstützung der Bedürftigen in den Mittelpunkt.
„Der Transport von Sachspenden ist im Laufe der Zeit
immer schwieriger geworden“, erklärt Andreas Grieß
im Rückblick. Mittlerweile
mache vor allem der Zoll diese Form der Unterstützung
unrentabel.
Aktuell werden unter anderem Projekte wie das Sozi-
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alzentrum der Diözese Schirak in Gyumri mit einem Kindergarten in Voghi und das
„Surb Astvatmasayr Medical
Centre“ in Yerevan, eine Klinik für schwerstkranke Frühund Neugeborene und Kinder aller Altersstufen in Armenien, unterstützt.
Behandlungen von Kindern aus armen Familien ermöglicht die Initiative mit
den Geldern aus einer kleinen „Krankenkasse“. „Mittlerweile haben wir zuverlässige Gewährsleute in dem
Land, sodass wir Geld über
den Bankweg nach Armenien schicken können und
dies dann unmittelbar sicher
ankommt“, sagt Grieß. Neben den Projekten werden
viele Kinder durch die Patenschaften unterstützt. Mit Bedauern stellte die Gruppe
fest, dass der Schwung der
ersten Jahre nicht mehr so
zu spüren sei. Es sei immer
schwieriger, Menschen zur
Mitarbeit bei dem Hilfsprojekt zu finden. „Als wir an-
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fingen, brannten wir alle“,
erinnert sich Günter Brinkmann. Von dem ehemaligen
Leiter des reformierten Posaunenchores war 1992 der
Anstoß zur Gründung der
Armenienhilfe
ausgegangen. „Wenn wir das wieder
erreichen, haben wir auch
wieder mehr Erfolg.“
Bis dahin müssen die Mitglieder der Armenienhilfe
noch ein ganz anderes Problem lösen. Die in Neuenhaus betriebene Bücherstube
muss ihr bisheriges Zuhause
verlassen, da das Gebäude
baufällig geworden ist und
nicht mehr für den Publikumsverkehr genutzt werden
kann. Man sei auf der Suche –
und deshalb auch für Hinweise für ein neues, möglichst kostenloses Zuhause
dankbar, meint Sprecher Andreas Grieß augenzwinkernd.
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Weitere Informationen
gibt es im Internet auf der
Seite www.armenienhilfe.de.
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