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Region&nRW imtrend:
Teegeschirr beweist
guten Stil Service

Die evangelischen Kirchenkreise der Region im Lutherjahr 2017: Pfarrer Jens-Peter Bentzin kümmert sich um die Planungen

„Diese Ideengehörennicht indieVitrine“
Von Sabine RotheR

Aachen. Das Lutherjahr 2017 ist
angelaufen. Am 31. Oktober 1517
– vor 500 Jahren – hat Martin Lu-
ther seine 95 Thesen gegen den
Ablasshandel ans Portal der
Schlosskirche inWittenberg gena-
gelt – der Beginn der Reformation.
Was ist geblieben? Wo gab es im
Laufe der Jahrhunderte Verände-
rungen oder sogar Korrekturen? In
einer bisher einmaligenAllianz ha-
ben sich die Kirchenkreise Aachen,
Jülich, Krefeld-Viersen und Glad-
bach-Neuss zusammengeschlos-
sen, um dem historischen Datum
mit gegenwärtigen Gedanken und
Einblicken auf möglichst vielen
Ebenen zu begegnen. Pfarrer Jens-
Peter Bentzin aus Monschau leitet
zusammen mit seiner Kollegin
Friederike Lambrich aus Meer-
busch die Steuerungsgruppe des
Reformationsjubiläums in der Re-
gion. Über 300 Veranstaltungen
wird es imWesten in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland geben;
Begegnungen, Projekte, Diskussio-
nen. Wir sprachen mit Bentzin
über dieses besondere Jahr.

Wo liegt für Sie der Sinn dieses Re-
formationsjubiläums, bei dem es ja
nicht nur um die Person Martin Lu-
ther gehen kann.

Bentzin: Es ist das erste Reforma-
tionsjubiläum, das wir zusammen
mit anderen christlichen Kirchen
feiern. 1917 wäre das unmöglich
gewesen.Der ersteWeltkrieg tobte,
da war dafür kein Raum. Wir soll-
ten uns bewusst machen, wozu es
uns als christliche Gemeinden
überhaupt gibt, nicht nur als evan-
gelische Kirche, auch als katholi-
sche und orthodoxe Kirche oder
als freikirchliche Gemeinschaft.
Inzwischen gibt es revolutionäre
Erkenntnisfortschritte in der evan-
gelischen und in der römisch-ka-
tholischen Theologie. Diese Ideen
gehören nicht wie museale, antike
Stücke in dieVitrine, sie sindhoch-
aktuell.

Und Martin Luther? Wie sehen Sie
die Persönlichkeit des Reforma-
tors?

Bentzin: Reformation ist mehr als
Martin Luther. Dieses Bewusstsein
unterscheidet uns sicherlich auch
von vielem, was sonst in Deutsch-
land zum Jubiläum passiert. Es
geht nicht um ein Heldengeden-
ken, dazu eignet sich Luther nicht.
Er hatte viel Energie, aber er pflegte
auch eine große Polemik und eine
verletzende Art über Gegner zu
sprechen. Sein Antijudaismus war
ein theologischer Irrtum, eine Er-
kenntnis des 20. Jahrhunderts.

Das gemeinsame Motto der vier
Kirchenkreise ist ein Zitat aus Je-
saja, Kapitel 55, und lautet „Gottes
Wort kehrt nicht wieder leer zu ihm
zurück“. Das ist doch etwas sperrig.

Bentzin: Reformation ist sperrig.
Medienexpertenwürden den Kopf
schütteln. Aber wir wollen damit
zumNachdenken anregen.Wir ge-
hen in dieWelt einmit unserenTa-
ten, aberwir gehennicht auf in der
Welt.

Wasmöchten die Kirchenkreisemit
dem Angebot zum Jubiläum errei-
chen?

Bentzin: Wir hoffen, dass durch
unser vielfältiges Programm Men-
schennochmal neu erkennen,wie
schön es ist, den Gott der Bibel
kennenzulernen. Das Jubiläum ist
eine große Chance für uns, das zu
vermitteln.

Gab es Vorschläge, die Sie in der
Geschäftsführung aus irgendeinem
Grund abgelehnt haben?

Bentzin: Im Prinzip nein.Wogegen
wir uns erfolgreich gewehrt haben,
war in vorbereitenden Diskussio-
nen der Gedanke, das alles „rein
evangelisch“ zu machen, uns als
evangelische Kirche mal auf den
Sockel zu stellen. Theoretischwäre
das ja auchmöglich gewesen.

Müssen die Gemeinden eigentlich
eine Erlaubnis der Geschäftsfüh-
rung haben, wenn sie etwas veran-
stalten wollen?

Bentzin: Nein, und von vielen Ver-
anstaltungenwissenwir nichtmal
etwas. Ich denke sogar, es sindweit
mehr, als ich schätze. Aber da sind

wir wieder bei der Reformation.
Der Gedanke der Freiheit ist ein
wichtiger Begriff. Es wäre völlig
verrückt, bei einem Reformations-
jubiläum von oben nach unten zu
regieren. Es gehört zu den Prinzi-
pien von evangelischer Kirche,
dass sie sich von unten nach oben
organisiert. Was die Menschen an
dieser Reformation interessiert,
das ist entscheidend. Initiativen
vor Ort sind echte Schätze.

Wie definieren Sie denn dann Ihre
Rolle in derOrganisation dieses Re-
formationsjubiläums?

Bentzin: Ich bin nicht der Chef
vom Reformationsjubiläum. Ich
bin in der Geschäftsführung der
Steuerungsgruppe der vier Kir-
chenkreise und hier im Kirchen-
kreis Aachen der Beauftragte. Ich
stehe Gemeinden oder Einzelper-
sonen mit Rat und Tat zur Verfü-
gung, zum Beispiel wenn es gilt,
einen Referenten zu finden. Oder
wenn es grundsätzlich darum
geht, Veranstaltungen zu finan-
zieren.

Wie viel Geld kann man
denn überhaupt für das
Jubiläum ausgeben?

Bentzin: Der Kirchen-
kreis Aachen hat schon
2014 erhebliche Mittel
im Hinblick auf 2017 be-
willigt, insgesamt 90 000
Euro, die auf drei Jahre ver-
teilt wurden.Die Kreissy-
node hat nun
nochmals
32 500
Euro
dazu-
gege-

ben.

Welche Projekte in der Region be-
eindrucken Sie ganz besonders?

Bentzin: Es wird am 24. Juni einen
ökumenischen Kirchentag in
Aachen geben. Ein großer Jugend-
gottesdienst und eine Jugend-
nacht vom 1. auf den 2. Juli sollen
in Monschau stattfinden. Auch
Christen anderer Konfessionen
machen mit. Originell ist eine
Idee des Jugendreferats, das einen
alten Wartburg gekauft hat und
ihn mit Jugendlichen fit machen
wird. Danach macht sich die
Gruppe auf den Weg durch die
Kirchenkreise und wirbt für das
Jubiläum. Jede Gelegenheit ist
gut, Glauben öffentlich zu ma-
chen, buchstäblich auf denMarkt-
platz zu bringen.

Was sagen Sie über spielerische Er-
zeugnisse zum Reformationsjubi-
läum wie dem kleinen Playmobil-
Luther?
Bentzin: Sowas ist gut. Ich er-

lebe, dass dieser Luther
Schwellenangst nimmt.
Wir sind mit der großen
Werbefigur durch
Aachen gezogen, wur-
den angesprochen und
fotografiert. Viele Men-
schen wussten über-
haupt nichts von 500

Jahren Reformation und
fragten nach, wollten

mehrwissen.Darüber kann
man sich nur freuen.

Verharmlost das Püppchen nicht
die Person Luthers?

Bentzin: Es stellt nicht den höchs-
ten Bildungsanspruch, aber ich
sehe auch die andere Seite. Die
Leute lesen die beigelegte knappe
Information, der man einiges zur
Reformation entnehmen kann.
Das Thema ist schwierig, hier wird
es locker erklärt. Intendiert war
Volkstümlichkeit. Der kleine Lu-
ther bedient das.

Wie zeichnet sich die Geschichte
der Reformation im Bereich der vier
Kirchenkreise mit sehr viel Grenz-
nähe ab?

Bentzin: Die Regionalisierung ist
einer der Grundpfeiler
unseres hiesigen Jubilä-
ums. Wir haben eine ge-
meinsame europäische
Reformationsgeschichte,
die sich in Aachen ab-
lesen lässt. Im 16. Jahr-
hundert hat Aachen etli-
che tausend Glaubens-
flüchtlinge unter ande-
rem aus der Wallonie
und Flandern aufgenom-
men. Da können wir uns fragen,
wie wir heute mit Asyl und Ab-
schiebung umgehen.

Sie werden bei einer Studientagung
lokale und regionale Aspekte der
Reformationsgeschichte eingehen.
Ging es in der Region hoch her?

Bentzin: Natürlich kam der Zeit-
punkt, da durfte kein evangeli-
scher Gottesdienst mehr stattfin-

den. Es gab Unruhen, aber zudem
viele interessante Ansätze, man
schaute nicht nur auf Trennendes,
sondern auch auf Verbindendes.

Das Programm zum Jubiläum will
regionale Persönlichkeiten ins Be-
wusstsein bringen, die nicht zur Re-
formationsprominenz gehören.
Wen gibt es da?

Bentzin: Zum Beispiel Thomas von
Imbroich. Er war ein Drucker aus
Imgenbroich, der Kontakt zu ,Täu-
fern‘ hatte, das war eine etwas
schillernde Bewegung in der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts, Men-
schen, die sich stark zu den Ideen
der Reformation bekannten. Er

war ein Nonkonformist mit sehr
eigenen Gedanken. In Köln, wo er
sich den Mennoniten angeschlos-
sen hatte, wurde er inhaftiert, ge-
foltert und als er nicht abschwören
wollte, enthauptet. Oder Maria
von Monschau. Eine Bürgersfrau,
die 1552 in der Rur ertränktwurde,
weil sie der Reformation treu blieb.

Woher kommendie Informationen?
Bentzin: Anlässlich des Reforma-
tionsjubiläums hat man sich für
weniger beachteteQuellen interes-
siert, die noch niemand ausgewer-
tet hat. Die Gemeinden entdecken
Neues in ihrer eigenenGeschichte.

Sehen Sie Parallelen zu unserer
Gegenwart?

Bentzin: Auch heute ist es manch-
mal nicht ohne Risiko, eine Über-
zeugung zu haben und zu seinem
Glauben zu stehen – wenn man
sich etwa in der Flüchtlingshilfe
engagiert.

Sehen Sie etwas, das bei diesem Re-
formationsjubiläum bundesweit
von Bedeutung ist?

Bentzin: Die Tatsache, dass der 31.
Oktober 2017 nicht nur ein kirch-
licher, sondern diesmal gleichzei-
tig ein staatlicher Feiertag ist. Re-
formation ist eben nicht nur für
die Kirche von Bedeutung, son-
dern auch für unser Gemeinwesen
als Ganzes.

Das Reformationsjubiläumwird 2017 in den Kirchenkreisen der Region vielfältig gefeiert: Unter demMotto „GottesWort. Läuft.“ findet zum Beispiel
vom 1. auf den 2. Juli 2017 die lange Jugendnacht in Monschau (unser Bild) statt. Foto: Peter Stollenwerk

Beim Reformationsjubiläum 2017
kooperieren die Kirchenkreise
Aachen, Jülich, Gladbach-Neuss und
Krefeld-Viersen. Das gemeinsame
Motto: „GottesWort kehrt nicht
wieder leer zu ihm zurück.“ (Jesaja,
Kapitel 55).

Ökumenischer Gottesdienst im
Aachener Dom zur „Gebetswoche
für die Einheit der Christen 2017“,
Freitag, 20. Januar, 17.30 Uhr.

„Kanzelredner“: Professor Marcus
Baumann, Rektor der Fachhoch-
schule Aachen, spricht am Sonntag,
5. März, 10 Uhr, imGottesdienst der
Christuskirche.

Studientagung in der Bischöflichen
Akademie in Aachen zu regionalen
Aspekten der Reformationsge-
schichte, 21. und 22. April.

Heiner Geißler (CDU): Der ehema-
lige Bundesminister spricht am Frei-
tag, 23. Juni, 18 Uhr, im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus Jülich, Düsseldor-
fer Straße 30, zumThema „Was
müsste Luther heute sagen?“

Ökumenischer Kirchentag auf dem
Katschhof in Aachen, 24. Juni.

Eine Reformationssynode findet
am 1. und 2. September statt, Eröff-
nungsgottesdienst in der Evangeli-

schen Hauptkirche Rheydt.

Fest der Begegnung im Brücken-
kopfpark Jülich, Rurauenstraße 11,
Sonntag, 10. September, 10-18 Uhr.

„Ich fürchte nichts – Luther 2017“,
Theaterstück, N.N.-Theater Köln,
Samstag, 7. Oktober, und Freitag, 13.
Oktober, jeweils 20 Uhr, Alte Kirche
Lobberich.

„Good News in Concert – Luther
und mehr“, Sonntag, 12. November,
17 Uhr, KreuzkircheViersen.

? Infos zumProgramm:
www.2017-reformation.de

Blick in das umfangreiche Programm rund um „Reformation 2017“

„Ich bin nicht der Chef vom
Reformationsjubiläum!“
PFARRER JENS-PEtER BENtzIN,
GEHÖRt zUR StEUERUNGSGRUPPE
DES REFoRmAtIoNSJUBILäUmS
IN DER REGIoN

Der Monschauer Pfarrer Jens-Peter Bentzin: „Ich
stehe Gemeinden und Einzelpersonen mit Rat
undTat zur Verfügung.“ Foto: Ralf Roeger

baudeStageS

E Das Römisch-Germanische
museum in Kölnwird zum Bau-
denkmal. Das Gebäude werde we-
gen seiner städtebaulichenQuali-
täten unter Denkmalschutz ge-
stellt, teilte die Stadt Köln mit. Es
präge das Bild des Roncalliplatzes
im Schatten der Südfassade des
Doms entscheidend mit. Zudem sei
auch die Innenraumgestaltung mit
seiner pädagogisch richtungswei-
senden Präsentation der römischen
und germanischen Stadtgeschichte
wertvoll. Der Museumsbau der
Braunschweiger Architekten Heinz
Röcke und Klaus Renner wurde
über den baulichen Resten einer
römischen Stadtvilla gebaut. Seit
der Eröffnung im März 1974 be-
suchten es mehr als 20 Millionen
Menschen. Es zeigt das archäologi-
sche Erbe der Stadt und ihres Um-
landes. Auf 4500Quadratmeter
Ausstellungsfläche beherbergt es
Funde aus mehr als 100000 Jahren
rheinischer Siedlungsgeschichte,
von der Altsteinzeit bis ins frühe
Mittelalter. (kna)/Foto: dpa

KontaKt

Regionalredaktion:
(montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr)
tel.: 0241/5101-469
Fax: 0241/5101-360
euregio-an@zeitungsverlag-aachen.de

KuRznotieRt

BewaffneterMann auf
Polizeiwache erschossen
Duisburg.Die Polizei hat am
Samstag auf einer Duisburger
Wache einenmit einemMesser
bewaffnetenMann erschossen.
Das teilte die Staatsanwalt ges-
ternmit. DerMannmittleren
Alters habe kurz vorMitter-
nacht dieWache im Bezirk
Rheinhausen betreten, einMes-
ser gezogen und sei anschlie-
ßend durchmehrere Schüsse
von zwei Polizisten ums Leben
gekommen. Informationen, wo-
nach der Bewaffnete zuvorMen-
schen verletzt haben soll, wollte
der Sprecher nicht kommentie-
ren. Die „Rheinische Post“ hatte
zuvor online über den Vorfall
berichtet. Demzufolge soll der
Mann einem Bekannten im
Streit mit demMesser in den
Hals gestochen haben. An-
schließend soll er durch das
Viertel gelaufen und eine wei-
tere Person verletzt haben. Da-
nach sei er in dieWache ge-
stürmt. (dpa)

Defekter ICE in Duisburg
legt Bahnverkehr lahm
Duisburg. Ein defekter ICE hat
am Sonntagmorgen die Bahn-
strecke zwischen Duisburg und
Essen blockiert. Rund 100 Rei-
sende in dem Zug, der von
Münster auf demWeg nach
Münchenwar, mussten auf
freier Strecke in einen Ersatzzug
umsteigen. Im Ruhrgebiet und
im Rheinland kam es über Stun-
den zu Verspätungen. Fernzüge
fuhren nicht durch das Ruhrge-
biet, sondern wurden über
Wuppertal umgeleitet. Zahlrei-
che Nahverkehrszüge fielen
ganz aus. (dpa/lnw)

Betrunkener verursacht
tödlichen Unfall auf A4
Köln. Ein betrunkener Autofah-
rer soll auf der A4 in Köln einen
tödlichen Verkehrsunfall verur-
sacht haben. Laut Polizei ist der
26-Jährige am Samstagmorgen
ungebremst in das Heck eines
vorausfahrenden Autos geprallt,
in dem zwei Frauen saßen. Beide
Autos krachten in eine Fahr-
bahnbegrenzung. Die 75 Jahre
alte Beifahrerin des vorderen
Autos wurde so schwer verletzt,
dass sie starb. Die 39 Jahre alte
Fahrerin und der Unfallverursa-
cher kamen verletzt ins Kran-
kenhaus. Die A4 war amMor-
gen in Richtung Aachen ge-
sperrt. (dpa)


