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Interview mit Tanja Bodewig, evangelische Pfarrerin in Geilenkirchen-Hünshoven: Positive Bilanz nach 500 Jahren Reformation in der Region

„Reformationmuss auch heutewieder stattfinden“
Geilenkirchen. Die Protestaktion
Martin Luthers gegen den Ablass-
handel leitete eine neue Epoche
der europäischen Geschichte ein.
Nicht ohne Grund begehen daher
die protestantischenKirchen in al-
ler Welt den 31. Oktober als ihren
Gründungstag. Auch im Raum
Geilenkirchen-Heinsberg wand-
ten sich viele Menschen dem
neuen Glauben zu. Wie
sieht die Bilanz in der Re-
gion heute nach 500 Jah-
ren aus? Unser Mitarbei-
ter JohannesGottwaldhat
mit Tanja Bodewig, der
evangelischen Pfarrerin
von Geilenkirchen-
Hünshoven, über die Re-
formation in der heuti-
gen Zeit gesprochen.

Frau Bodewig, was verbinden sie
persönlich mit dem Datum 31. ok-
tober 1517?

Bodewig: Reformation ist unauf-
hörlicher Entwicklungsprozess, sie
muss auch heute immer wieder
stattfinden. Luther hat damals kri-
tische Fragen gestellt an die Kirche
seiner Zeit – Fragen, die aus der Bi-
bel abgeleitet waren. Auch heute
muss sich die Kirche stets hinter-
fragen, ob siemit demEvangelium
übereinstimmt. Das betrifft natür-
lich auch die äußere Form der Kir-
chen.

Haben denn Luther, Zwingli und
Calvin den Menschen von heute
noch etwas zu sagen?

Bodewig: Sie stehen für Gewissens-
freiheit, die man auch gegenüber
mächtigen Institutionen vertreten
soll und muss. Auch heute ist es
wichtig, dass die Menschen das
Selbstbewusstsein und den Mut
zur Eigeninitiative haben und
nicht in dasDenkmuster verfallen:
„Die da obenmachen sowieso,was
sie wollen, und wir können nichts
daran ändern“.

Leider kam es schon früh zu einer
spaltung innerhalb der Reforma-
tionsbewegung, vor allem wegen
der unterschiedlichen auffassung
vom abendmahl. selbst das Mar-
burger Religionsgespräch von 1529
führte zu keiner einigung. Besteht
diese spaltung eigentlich noch
heute?

Bodewig: Nein! Innerhalb der
evangelischen Gemeinschaft
herrscht darüber heute Einigkeit.
1973 wurden mit der „Leuenbur-
ger Konkordie“ die wesentlichen
theologischen Diskrepanzen aus-
geräumt. Taufe, Abendmahl und

Ordinationen wurden gegenseitig
anerkannt. Es gibt zwar noch
Unterschiede zwischen Luthera-
nern und Reformierten, aber sie
werden nicht mehr als kirchen-

trennend empfunden.

Vor 500 Jahren waren die Men-
schen Feuer und Flamme für den
neuen Glauben und nahmen sogar
Verfolgung und Repression dafür in
kauf. Heute dagegen treten sie in
scharen aus der kirche aus. Ist es
heute „aus der Mode“ gekommen,
evangelischer Christ zu sein?

Bodewig: Ja, es gibt viele Kirchen-
austritte, aber ich sehe das nicht so
dramatisch. Auch in der heutigen
Zeit gibt es vieleMenschen, denen
das Christsein und die Zugehörig-
keit zur Kirche viel bedeutet.
Schließlich ist nach Luther jeder
getaufte Christ zum Predigen, zur
Wortverkündigungund zumGlau-
benszeugnis in derWelt berufen.

Wie sieht es aktuell in Geilenkir-
chen aus?

Bodewig: Unsere Ge-
meinde hat etwa 4100
Mitglieder ein-
schließlich der
umliegenden
Dörfer. Wir

haben
zwei Kir-
chen (in
Hünshoven
und Teveren),
zwei Gemeinde-
häuser und das Ju-
gendzentrum „Zille“.
Außerdemgibt es viele Akti-
vitäten: Eine Turngruppe, Mal-
undNähkurse, ein Kinder- und ein
Frühstückstreff, den Posaunen-
chor, den Musikkreis „Cantare“,
einen Besuchsdienst für Senioren-

Geburtstage und auch Sprach-
kurse für die Flüchtlinge, die gro-
ßen Zulauf haben.

Welche aktionen sind noch zum
Reformationsjubiläum

geplant?

Bodewig: Wir ha-
ben am 29. Ok-

tober einen re-

gionalen
Gottes-

dienst unter
dem Motto

„DasWort sie sol-
len lassen stahn“ in

unserer Kirche, und
am 31. Oktober findet in

Gangelt ein Festgottesdienst
zum Abschluss des Jubiläums-

jahres statt.

stichwort Ökumene – wie ist das
Verhältnis zur katholischen Nach-

bargemeinde?
Bodewig: Wir wollen gemeinsam
die Ökumene auf starke Füße stel-
len, die Konfessionen sollen das
Gefühl haben, miteinander unter-
wegs zu sein. In Geilenkirchen
sind alle Schulgottesdienste öku-
menisch, auch in vielen städti-
schen Gremien – zum Beispiel im
Ausschuss für Jugend, Soziales und
Bildung – sind beide Konfessionen
vertreten. Das gilt auch für viele
Veranstaltungen, etwa für die Hos-

pizbewegungCamino oder die Ge-
denkfeiern zum 9. November.
Trotzdem ist die Ökumene sicher-
lich noch ausbaufähig. Ein erfreu-
liches Signal ist der ökumenische
Gemeindebrief, der auf der Regio-
nalsynode in Rheydt gemeinsam
vomPräsesManfred Rekowski und
von Bischof Helmut Dieser unter-
zeichnet wurde.

Wie sehen sie die Chancen für die
Wiederherstellung einer vollen ein-
heit im Glauben? Welche schritte
aufeinander zumüssten die kirchen
machen?

Bodewig: Ich sehe es nicht als un-
möglich an! So etwas kann sich
entwickeln – zu klärenwärendann
allerdings die unterschiedlichen
Auffassungen vom Abendmahl
und vom Pastorenamt. Auch die
Frauenordination (die übrigens
keineswegs in allen evangelischen
Kirchen praktiziert wird) wäre ein
heißes Thema. Und für mich als
Protestantin stünde natürlich
auch die kirchenrechtliche Stel-
lung des Bischofs vonRomzurDis-
kussion. Eine Einheit im Glauben
kann ich mir am besten in Form
einer versöhnten Vielfalt der
unterschiedlichen Traditionen
vorstellen.

eine blühende Gemeinde von über 4000 seelen mit vielfältigen aktivitäten – Pfarrerin Tanja Bodewig kann zum 500. Jahrestag der Reformation eine
erfreuliche Bilanz ziehen. Foto: Johannes Gottwald

„auch heute muss sich die
kirche stets hinterfragen,
ob sie mit dem evangelium
übereinstimmt.“
TanJa BodewiG

„eine einheit im
Glauben kann ich mir
in Form einer
versöhnten Vielfalt der
unterschiedlichen
Traditionen vorstellen.“

„Die Menschen müssen
selbstbewusst sein,
Mut zur eigeninitiative
haben und nicht in das
Denkmuster verfallen,
wir könnten nichts
daran ändern.“

erntedankfeier beim Reiterverein Geilenkirchen. kollekte für straßenkinder in Ghana.

Pferdesegnung undRitt insGelände
Geilenkirchen. ErntedankundGot-
tes Segen gab es für die Pferde beim
Reiterverein Geilenkirchen. Be-
reits zum dritten Mal fand unter
der Leitung vonGemeindereferent
Mario Hellebrandt aus Merkstein
dieser Termin statt.

Der Gottesdienst konnte dank
des sonnigen Herbstwetters im In-
nenhof von Gut Muthagen statt-
finden. Er wurde gemeinsam von
Voltigierkindern und Jugendli-
chen des Reitervereins sowie Kin-
dern der Dietrich-Bonhoeffer-
Grundschule in Merkstein gestal-
tet. Viele wohlklingende Lieder
über den Dank und die Natur hat-
ten sie ausgesucht. Das szenische
Spiel „Die dicke kleine Orange“ er-
zählte vom Weg der Orange aus
Afrika nach Europa und regte zum
kritischen Nachdenken an.

Genau passend dazu war auch
der Zweck der Kollekte: „Aktion
Lichtblicke Ghana – Straßenkin-

der“ heißt der Empfänger in die-
sem Jahr, hat sich doch eine junge
Reiterin aus dem Reiterverein für
ein Jahr auf den weiten Weg dort-
hin begeben, um Straßenkinder
auf denBesuch einer Schule vorzu-
bereiten.

Gabenspende für die Tafel

Die zudem reichlich mitgebrach-
ten Gabenspenden werden der
Geilenkirchener Tafel überreicht.
Auf dem Dressurplatz folgte mit
mehr Fingerspitzengefühl als
Weihwasser die Segnung der
Pferde durch Gemeindereferent
Mario Hellebrandt nach einem ge-
meinsamen Gebet. Zum Gelingen
trug nicht nur der anschließende
Brunch bei, sondern auch ein ge-
meinsamer Geländeritt wurde für
die Teilnehmer und ihre Pferde zu
einer echten Freude und einembe-
sonderen Erlebnis. (mabie)

Die Pferdesegnung durch Gemeindereferent Mario Hellebrandt gehört
zum festen Jahreskalender beim RVGeilenkirchen. Foto: astrid Lorenz

Gangelt. In unserem Bericht
„Mehr Geld für den Wehrleiter“
(Geilenkirchener Zeitung von
Montag, 2. Oktober) sind die Auf-
wandsentschädigungen für die
Mitglieder des Gangelter Gemein-
derats falsch wiedergegeben wor-
den.

Korrekt ist, dass jedes Mitglied
des Gangelter Gemeinderats
117,90 Euro erhält, hinzu kom-
men 20,30 Euro pro Rats- und Aus-
schusssitzung.

Fraktionsgröße entscheidend

Vorsitzende von Fraktionen mit
mehr als acht Mitgliedern – so
groß ist in Gangelt nur die CDU –
erhalten 657,30 Euro, stellvertre-
tende Vorsitzende 328,65 Euro.
DieVorsitzenden kleinerer Fraktio-
nen erhalten 438,20 Euro, ihre
Stellvertreter erhalten keine zu-
sätzliche Entschädigung. (red)

Korrektur zu
Entschädigungen
fürGemeinderat

Unfall auf der
Frankenstraße:
Radfahrer verletzt
Gangelt. Ein 20-jähriger Fahrrad-
fahrer aus Gangelt ist bei einem
Verkehrsunfall amSonntag schwer
verletzt worden. Eine 53-jährige
Frau aus Waldfeucht fuhr mit
ihrem Pkw auf der Sittarder Straße
in Richtung Luisenring. Sie über-
querte den Kreuzungsbereich Sit-
tarder Straße/Heinsberger Straße/
Frankenstraße/Markt, um auf der
Frankenstraße in Richtung Luisen-
ring weiterzufahren. Kurz hinter
der Kreuzung fuhr der 20-Jährige
mit seinemFahrrad zügig von links
auf die Fahrbahn.Die Frau bremste
noch, konnte einen Zusammen-
stoß aber nicht mehr verhindern.
Der junge Fahrradfahrer stürzte
auf die Motorhaube und dann zu
Boden. Er verletzte sich schwer
undwurdemit einemRettungswa-
gen zum Krankenhaus gebracht.
Dort verblieb er stationär. Die Pkw-
Fahrerin verletzte sich durch den
Zusammenstoß nicht.


