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Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde, liebe Gäste!  
Der Vorname Noah hat es auf Platz 1 geschafft.  
Beliebtester Jungenname in Deutschland. 
Wer kennt sie nicht die Geschichte von Noah und der Arche?! 
Die große Flut –  sie ist ein Bild für die Katastrophen, die über Men-
schen hereinbrechen.  
Die Bibel weiß um die Flut von schrecklichen Ereignissen. Und die 
müssen ja nicht nur durch Wassermassen verursacht sein. Denken 
wir an das, was unsere Erde beutelt.   
Manche sehen kaum noch hoffnungsvolle Zeichen. Ich glaube, des-
halb ist diese Geschichte von Noah so wichtig.  
Ihre Botschaft hält dagegen. Gegen ein düsteres Bild: „Ach, da kann 
man ja doch nichts mehr machen“. Noah traut seinem Gott. Und Gott 
selbst hat in dieser Geschichte so menschliche Züge! Er lässt sich von 
Noah beeinflussen. Wie Noah ihm dankt, das rührt sein Herz an.  
Es ist dem unsichtbaren Schöpfer offensichtlich nicht egal, ob auf 
seiner Erde Menschen sind, oder nicht, ob wir gut mit seiner 
Schöpfung umgehen oder eben nicht.  
„Gott spricht in seinem Herzen“ – das ist ein bewegender Gedanke: Gott 
hat eine Beziehung zu uns Menschen. ER lässt sich von Noah beeinflus-
sen – wir können vielleicht sagen: Er gibt seinem Herzen einen Ruck.  
Gott fängt mit seinen Menschen wieder neu an. Er ist kein dunkles 
Schicksal, kein unberechenbarer Dämon.  
ER ist aber auch nicht wie ein seniler alter Mann, für den die Wirk-
lichkeit verschwimmt, der nicht mehr zurechnungsfähig ist und 
über alles hinwegsieht. Er nimmt sehr wohl das Böse wahr, das wir 
tun und was wir erleiden – und er vergibt.  
Er begegnet uns bis heute als lebendiges Gegenüber, der uns ernst 
nimmt, uns Verantwortung für seine Schöpfung überträgt.   
Grund in einen Psalm mit einzustimmen: „Herr, Deine Güte reicht so-
weit der Himmel ist, und Deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen!“  
Konstanze Lange 
 

die geschichte von noah - 
und warum sie so wichtig ist!
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LIKES

Es ist ein stiller Regentag, 
So weich, so ernst, und doch so klar, 
Wo durch den Dämmer brechen mag 
Die Sonne weiß und sonderbar. 
 
Ein wunderliches Zwielicht spielt 
Beschaulich über Berg und Tal; 
Natur, halb warm und halb verkühlt, 
Sie lächelt noch und weint zumal. 
 
Die Hoffnung, das Verlorensein 
Sind gleicher Stärke in mir wach; 
Die Lebenslust, die Todespein, 
Sie ziehn auf meinem Herzen Schach. 
 
Ich aber, mein bewusstes Ich, 
Beschau das Spiel in stiller Ruh, 
Und meine Seele rüstet sich 
Zum Kampfe mit dem Schicksal zu.

Trübes Wetter

Wie edel dieses Grau da tut: 

„Ich diene nur als Hintergrund 

für Eiche und Akazie!“ und 

schon ist es wieder ein Stück näher gerückt. 
 

Wie leise dieses Grau da kommt! 

Als spielten wir „Ochs, dreh dich um“, 

Kaum schau ich auf, verharrt es stumm 

und hat sich soeben ein ganzes Gehöft genehmigt. 
 

Wie gierig dieses Grau da ist! 

Es fraß den Berg, nun frißt´sdas Feld 

und frißt bald auch die ganze Welt: 

„Der Sieger darf den Verlierer verschlucken.“ 

 
 

Robert Gernhardt, 1937 - 2006

Wetterwand

Gedichte Gedichte4 5

Gottfried Keller 1819 - 1890



 
Der Nebel steigt, es fällt das Laub; 
Schenk ein den Wein, den holden! 
Wir wollen uns den grauen Tag 
Vergolden, ja vergolden! 
 
Und geht es draußen noch so toll, 
Unchristlich oder christlich, 
Ist doch die Welt, die schöne Welt, 
So gänzlich unverwüstlich! 
 
Und wimmert auch einmal das Herz  
–Stoß an und laß es klingen! 
Wir wissen’s doch, ein rechtes Herz 
Ist gar nicht umzubringen. 
 
Der Nebel steigt, es fällt das Laub; 
Schenk ein den Wein, den holden! 
Wir wollen uns den grauen Tag 
Vergolden, ja vergolden! 
 
Wohl ist es Herbst; doch warte nur, 
Doch warte nur ein Weilchen! 
Der Frühling kommt, der Himmel lacht, 
Es steht die Welt in Veilchen. 
 
Die blauen Tage brechen an, 
Und ehe sie verfließen, 
Wir wollen sie, mein wackrer Freund, 
Genießen, ja genießen! 
 
Theodor Storm  1817 - 1888

Oktoberlied

Ade, ihr Sommertage, 
Wie seid ihr so schnell enteilt, 
Gar mancherlei Lust und Plage 
Habt ihr uns zugeteilt. 
 
Wohl war es ein Entzücken, 
Zu wandeln im Sonnenschein 
Nur die verflixten Mücken 
Mischten sich immer darein. 
 
Und wenn wir auf Waldeswegen 
Dem Sange der Vögel gelauscht, 
Dann kam natürlich ein Regen 
Auf uns hernieder gerauscht. 
 
Die lustigen Sänger haben 
Nach Süden sich aufgemacht, 
Bei Tage krächzen die Raben, 
Die Käuze schreien bei Nacht. 
 
Was ist das für ein Gesause! 
Es stürmt bereits und schneit. 
Da bleiben wir zwei zu Hause 
In trauter Verborgenheit. 
 
Kein Wetter kann uns verdrießen. 
Mein Liebchen, ich und du, 
Wir halten uns warm und schließen 
Hübsch feste die Türen zu. 
 
Wilhelm Busch 1832 - 1908

In trauter Verborgenheit

Gedichte6 7
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Wenn es einen heißen Sommer 
gibt, heißt es schnell: Klimawan-
del. Bei langen Regentagen spricht 
der Mensch gerne von Mistwetter. 
Und die milde Witterung im Süden 
erfreut viele Urlauber – vorausge-
setzt, man kann in Zeiten der Co-
rona-Pandemie reisen.  
Eine Begriffsklärung:  
Wetter  
ist das, was wir täglich spüren. Es 
wird bestimmt durch Temperatur 
und Wind, durch Wolken oder 
Sonne, durch Niederschläge oder 
Trockenheit. Es kann sich in kurzer 
Zeit verändern – bedingt etwa 
durch Tiefdruckgebiete oder Hoch-
druckzonen.  
Witterung  
nennt man Wetter während eines 
bestimmten Zeitabschnitts, bezo-
gen auf ein bestimmtes Gebiet. Das 
kann mehrere Tage, aber auch eine 
ganze Jahreszeit umfassen. Wet-
terlagen, die in einer Region über 
längere Zeit einen ähnlichen Ver-
lauf nehmen, verursachen die dort 
typische Witterung.   
Klima  
bezeichnet das durchschnittliche 
Wetter über einen längeren Zeit-
raum und an einem bestimmten 
Ort, der eine Stadt, eine Region 
oder auch einen ganzen Kontinent 
umfassen kann. Die Beschreibung 
des Klimasystems kann mehrere 

Jahrzehnte bis hin zu Jahrhunder-
ten und erdgeschichtlichen Zeit-
räumen betragen. Es geht immer 
um die Beobachtung etwa von 
Luft, Ozeanen, Eisschilden, Böden 
und Pflanzen. All diese Komponen-
ten stehen in stetigen Wechselwir-
kungen, und nicht zuletzt der 
Mensch und sein Einfluss auf die 
Natur müssen bei der Erforschung 
des Klimas berücksichtigt werden. 
Klimaforschung ist also eine Wis-
senschaft, die zahlreiche verschie-
dene Forschungsgebiete umfasst. 
 
Wetterfühligkeit  
gibt es. „Auch Tiere spüren das 
Wetter. So fliegen Insekten bei 
Hochdruck höher in der Luft als 
bei einem anziehenden Tief. Ältere 
wissen das noch: Wenn die insek-
tenfressenden Schwalben tief flie-
gen, ist ein Gewitter im Anzug. 
Eigentlich sei jeder Mensch in ge-
wisser Weise wetterfühlig, meint 
Thomas Ranft, der Wettermann 
vom Hessischen Fernsehen. „Aber 
wir haben es uns abtrainiert.“ Da-
durch, dass der Mensch sich über-
wiegend in geschlossenen Räumen 
aufhalte, hält er die Veränderun-
gen nicht mehr so gut aus. Der 
Wettermann empfiehlt: Viel raus-
gehen und sich – auch dem 
schlechten – Wetter aussetzen.“

Wetterkleidung  
 
war früher grau und beige, 
manchmal auch anthrazit oder 
dunkelblau. Es gab – überknie-
lange Röcke und Staubmantel 
für die Damen, Trevirahosen mit 
eingenähter Bügelfalte und 
Windjacke für die Herren. Zuge-
geben – das ist ein Klischee. In-
zwischen aber scheint hat sich 
der Kleidungsstil der Senioren 
zusammen mit ihren Lebensge-
wohnheiten komplett geändert. 
Outdoor heißt das Motto, und 
es muss nicht der Wald sein, 
keine Bergwanderung oder 
Fahrradtour bevorstehen, um 
Funktionskleidung anzulegen. 
Sie sind einfach praktisch: die 
Anoraks, die keinen Regentrop-
fen durchlassen und gegen 
Wind schützen; die mit guten 
Sohlenprofilen versehenen 
Wanderschuhe, die einen festen 
Stand geben und die Füße auch 
bei längeren Strecken nicht lei-
den lassen; und nicht zu verges-
sen die äußerst praktischen 
Rucksäcke, die alles aufnehmen, 
was für einen Ausflug – wohin 
auch immer – notwendig ist. 
 
Lieselotte Wendl 
Gemeindebrief 

was ist was?Wetter, Klima, Witterung - 

Wetterkunde Wetterkunde8 9
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Gute-Nacht- 
Geschichten  im Innenhof der   neuen Kirche  immer mittwochs

10 11

fotografmathiseckert@gmail.com



Eingehüllt in graue Wolken, 
Schlafen jetzt die großen Götter, 
Und ich höre, wie sie schnarchen, 
Und wir haben wildes Wetter. 
 
Wildes Wetter! Sturmeswüten 
Will das arme Schiff zerschellen - 
Ach, wer zügelt diese Winde 
Und die herrenlosen Wellen! 
 
Kanns nicht hindern, daß es stürmet, 
Daß da dröhnen Mast und Bretter, 
Und ich hüll mich in den Mantel, 
Um zu schlafen wie die Götter. 

 

Heinrich Heine 1797 - 1856 

Wildes Wetter Das Nebellungenlied

Gedichte12 13

Foto: Patrick Kösters

Vom Meer her dringt das Nebelhorn 
durch Rückenmark und Beine. 
Die Zungen löst der Fuselkorn, 
der Rest läuft von alleine. 
 
Der Nebel zieht zum Halsloch rein, 
ffällt in die Lungen nieder 
und schon singt der Gesangverein 
die Nebellungenlieder! 
 
Das klingt wie frohe Litanei. 
Man luscht mit tiefer Inbrunst. 
Macht diese Litanei nicht high, 
dann tut´s der Rum und Gindunst! 
 
Ich mag das Nebellungenlied, 
dies schönste Friesenlaster, 
und sing es, wie man hört und sieht, 
auf Platte und für Zaster. 
 
 
 
Hein Hoop 1927 - 1986 
war ein deutscher Schriftsteller und 
Künstler.

Nordfriesland nebelt häufig ein 
bei Tag und auch im Düstern. 
Man muß schon landeskundig sein 
um dann nicht zu verbiestern. 
 
Der Nebel kommt vom Wattenmeer 
und aus den Teepunschtassen; 
auch manche Hirne nebeln schwer 
und müssen Dampf ablassen. 
 
Mit Glück kommt man zur „Grauen Stadt”, 
steht dort am Kai der Fischer. 
erkennt, wenn man ein Auto hat, 
im besten Fall die Wischer. 
 
Man guckt, auch wenn man gar nichts 
sieht. 
nicht Kutter, Netze, Flundern. 
Doch dann hört man ein Fischerlied. 
Wer wird sich da nicht wundern! 
 
Der Fischerchor liebt jenen Dunst, 
bei dem sich Fremde schütteln. 
Im Dunst ist, wer den Ton verhunzt, 
nur schwerlich zu ermitteln.
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Anrührend schön beschreiben Mar-
garete und Wolfgang Jehn in einem 
ihrer Lieder den Herbstbeginn. Es 
ist die Zeit, in der sich das Leben 
vom Draußen wieder nach drinnen 
verschiebt. Vorbei sind so herrliche 
Momente wie der Sonnenunter-
gang mit einem Glas Wein am 
Strand. Es wird kalt am Abend, be-
sonders wenn Wind aufkommt 
oder gar ein Sturm. Wie schön, wie 
behaglich kann es sein, wenn es 
drinnen dann einen wärmenden 
Ofen gibt – und Menschen, mit 
denen man zusammenrücken kann. 
 
Die Dichterin und der Musiker aus 
Worpswede, aus deren Autoren-
werkstatt eine Fülle von bewegen-
den Volksliedern stammt, die 
besonders auch Eckhart Strate beim 
Dünensingen auf Spiekeroog seit 
fünf Jahrzehnten bundesweit ver-
breitetet hat, formulieren: 
 
Wenn der Wind im Ofen singt 
und am Fenster rüttelt, 
lachend in die Wälder springt 
und die Bäume schüttelt, 
kannst du dann nicht eben mal 
schnell zu mir reinspringen, 
dass wir, wenn’s im Ofen singt, 
auch ein bisschen singen?  

Es ist eine romantische Szene, die 
das Lied beschreibt. Ein Herbst, wie 
ein Gemälde von Monet, das Sehn-
sucht nach einem ungetrübten In-
taktsein aufkommen lässt. So 
würde ich gerne den Herbst erle-
ben, besonders im Jahr 2020. 
 
Die Realität unserer Welt hält dage-
gen. Die Pandemie lässt mich schon 
zögern, einfach mal schnell herein-
zuspringen. Und wenn, dann mit 
einem Mindestabstand oder gar mit 
einer Mundschutzmaske, die so gar 
nicht zur Herzlichkeit von Begeg-
nungen passen. Und miteinander 
zu singen, das gemütlich bullernde 
Lied des Ofens mitzusingen, das 
geht schon gar nicht. Viel zu gefähr-
lich sind die Aerosole, die beim Sin-
gen besonders freigesetzt werden 
und offenbar verblüffend lange im 
Raum schweben. Der Herbst 2020 
bietet nicht viele Möglichkeiten, ro-
mantisch zu träumen. Er ist durch-
setzt mit der Sorge, angesichts der 
Gefahr einer zweiten Welle. Solche 
Wellen haben zerstörerische, 
manchmal sogar todbringende 
Kraft, wie auch so mancher Herbst-
sturm, der mit Macht auf die Küste 
trifft, den Sand packt und verweht 
und Dünen abträgt. 
 
Im Herbst können wir Beidem be-
gegnen: dem Schönen und dem 
Unbehaglichen. Zur Schönheit ge-
hören die Farben, die Früchte und 

die Ernte, nicht nur auf den Fel-
dern, sondern auch in unserem 
Leben. Zum Unbehaglichen gehört 
die Erfahrung, ausgeliefert zu sein, 
so wie Blätter in einem Sturm hin- 
und hergerissen zu werden, an 
Grenzen zu stoßen, dem Tod zu be-
gegnen. 
 
Gerade dann aber, wenn es unbe-
haglich geworden ist, hilft es mir 
selbst immer wieder, ein Sehn-
suchtslied summen, pfeifen oder 
singen zu können. Ein Lied, das in 
der Kälte wärmt, das durch Nebel-
schwaden zu neuer Sicht führt, ein 
Lied, das wir hoffentlich auch bald 
wieder gemeinsam singen können 
– mit dem hoffnungsvollen Schluss-
satz der letzten Strophe: 
 
Bald wird’s länger dunkel sein, 
Winter hockt im Norden. 
Horch, der Wind schläft langsam ein, 
kalt ist es geworden. 
Eine graue Wolke zieht, 
„weiße Bienen“ schwärmen. 
Ach, mein Ofen und mein Lied 
werden uns schon wärmen. 
 
Übrigens: Von Martin Luther 
stammt die herrliche Beschreibung 
Gottes als einen „Backofen voller 
Liebe“. Auch darum bleibt Schön-
heit unvergänglich, allem Unbehag-
lichen zum Trotz.

Lied: Wenn der Wind...14

Wenn der Wind im Ofen singt 
von der schönheit und der unbehaglichkeit des herbstes

von Eugen Eckert  

15

Bild: pixabay Lied anhören: (gesungen v. Wolfgang Jehn) 
https://t1p.de/7msy 
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Für viele von uns, die wir ganzjährig hier leben und arbeiten, hat Spiekeroog 
auch nach wie vor seinen Reiz, gerade im Herbst und Winter.   
Wir Menschen brauchen die Natur. Wir wissen inzwischen, Kranke werden 
schneller wieder gesund, wenn sie von Pflanzen umgeben sind.  Lebensnotwenig 
ist das Grün, so wohltuend der Wechsel der Jahreszeiten. Betonwüsten mit Woh-
nungen, in denen ständig die Klimaanlage und künstliches Licht eingeschaltet 
ist, ist auf Dauer sicherlich nicht für die seelische Gesundheit förderlich.   
Auf der Insel sind wir reich gesegnet mit Sturm, Sonne, dicken Wolken und 
wunderschönem Weitblick aufs Meer.   
Eines meiner Lieblingslieder aus dem Gesangbuch ist das Lied 506 mit einer 
sehr bekannten Melodie. Besonders gerne singe ich die 3. und 4. Strophe: 
Christian Fürchtegott Gellert hat dieses Lied 1757 gedichtet.  

Besonders sein zweiter Vorname verrät, dass er aus einem christlichen Eltern-
haus stammt.  Mit elf Jahren verdient er sich mit dem Schreiben von Briefen 
sein erstes Taschengeld. Schon mit 29 Jahren ist er Professor für Rhetorik, Moral 
und Pädagogik. Sogar J. W. Goethe gehört zu den Hörern seiner Vorlesungen. 
Neben seinem beruflichen Erfolg erkrankt er immer wieder schwer. Außerdem 
erschüttern Kriegswirren seine Heimat rund um Hainichen.   
Schon mit 55 Jahren stirbt er. Trotz seiner vielen Erkrankungen und des Krie-
ges schreibt er ein solches Loblied auf Gott den Schöpfer. Sein Lied endet 

mit der Frage: „Wer sollte Gott 
nicht dienen?“ angesichts der Wol-
ken, des Meeres, des Sturms, der 
Ernte.   
Und heute?   Unseren Wäldern geht 
es schlecht. Mehr als ein Drittel aller 
Tierarten Deutschlands sind bedroht. 
Tag für Tag verschwinden 113 Hek-
tar Land unter Asphalt und Beton.   
Der Zukunftsforscher Matthias Horx 
hat angesichts der Corona-Pandemie 
darauf hingewiesen, dass es das Virus 
geschafft hat, dass im Jahr 2020 die 
Luft und das Wasser wieder sauberer 
sein werden als in den Vorjahren. 
Wenn das ein Virus schafft, können 
wir Menschen das nicht auch?  
Vielleicht hilft es, solche Lieder wie 
das von Christian Fürchtegott Gellert 
zu singen und sich zu erinnern, wem 
wir die Natur und unser eigenes 
Leben verdanken.  Der „Mensch, ein 
Geist, den sein Verstand, dich (Gott) 
zu erkennen leitet….“   
Ja, wir haben Geist und Verstand, um 
alles zu tun, um diese wunderbare 
Schöpfung zu bewahren.

von Konstanze Lange

Lied 16 17

„wenn ich, o schöpfer, deine macht” 

Manchmal sitzen Leute bei mir in der Pastorei und schwärmen! Mit leuch-
tenden Augen erzählen sie, wie sehr sie die Natur auf der Insel lieben, zu 
jeder Jahreszeit!  Und deshalb möchten sie hier getraut werden oder ein 
Ehejubiläum feiern oder ihr Kind taufen lassen. 

Wer misst dem Winde seinen Lauf? 
Wer heißt die Himmel regnen? 
Wer schließt den Schoß der Erde auf, 
mit Vorrat uns zu segnen? 
O Gott der Macht und Herrlichkeit, 
Gott deine Güte reicht so weit, 
so weit die Wolken reichen.

Dich predigt Sonnenschein und Sturm, 
dich preist der Sand am Meere. 
Bringt, ruft auch der geringste Wurm, 
bringt meinem Schöpfer Ehre! 
Mich, ruft der Baum in seiner Pracht, 
mich, ruft die Saat, hat Gott gemacht, 
bringt unserem Schöpfer Ehre!

Quelle (auch Bild): Wikipedia

Gedanken zu einem Lied von Christian Fürchtegott Gellert

Christian Fürchtegott Gellert (* 4. Juli 1715 in Hainichen; † 13. Dezember 1769 
in Leipzig) war ein deutscher Dichter und Moralphilosoph der Aufklärung und 
galt zu Lebzeiten neben Christian Felix Weiße als meistgelesener deutscher 
Schriftsteller
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kinder fragen nach dem tod
„Papa, was ist denn 
das für ein Laden“? 
fragt der Achtjährige, 
als sie an einem 
Schaufenster mit 
Urnen vorbeigehen. 
Der Vater zögert und 
antwortet: „Also, das 
ist kein normales Ge-
schäft, das nennt man 
Bestattungsinstitut.“ 
Unbehaglich ist dem 
Mann bei dieser Ant-
wort zumute, weil er 
weiß, dass sich sein 
Sohn nicht mit dieser 
Auskunft zufrieden 
geben wird. 
 
Aber, wie erkläre ich denn mei-
nem Kind den Tod? Viele aus 
der heutigen Elterngeneration 
haben nicht gelernt, offen über 
Sterben und Tod zu sprechen. 
Und selbst möchten sie auch 
nicht an dieses Thema erinnert 
werden. Deshalb weichen sie 
einem solchen Gespräch lieber 
aus. Viele Väter und Mütter 
wünschen sich, ihr Kind vor 
dem Gedanken an den Tod zu 
schützen.  Und damit versu-
chen Sie vielleicht auch, der ei-
genen Furcht aus dem Weg zu 
gehen. Andererseits möchten 
Eltern, dass ihre Töchter und 
Söhne zu lebenstüchtigen Men-
schen heranwachsen. Und dazu 

gehört auch, dass sie über den 
Tod Bescheid wissen. Denn die 
meisten Kinder begegnen dem 
Tod sehr früh – auch eine tote 
Fliege anzuschauen, ist eine Be-
gegnung mit dem Tod! Sie hören 
im Märchen davon oder sehen 
immer wieder Tote, zum Beispiel 
wenn sie abends noch einmal ins 
Wohnzimmer kommen und die 
Eltern gerade die Nachrichten 
gucken. Sie erfahren auch, dass 
Menschen aus der Umgebung 
sterben. Sie gehen an einem 
Friedhof vorbei.  
 
Allgemein gültige Antworten gibt 
es nicht. Wichtig ist, genau auf 
die Frage des Kindes zu hören 

und sie möglichst sofort zu be-
antworten. Ich hätte zwar nicht 
an einer viel befahrenen Straße 
meinem Sohn den Sinn und 
Zweck von Urnen erklärt, son-
dern die Antwort auf später 
verschoben – aber noch am sel-
ben Tag mich mit ihm darüber 
unterhalten. Wenn wir die Be-
antwortung vergessen oder ihr 
ausweichen, könnte ein Kind in 
Zukunft solche Fragen für sich 
behalten. 
 
Mir war es als Mutter wichtig, 
offen und ehrlich zu antworten. 
Ich versuche, zuzugeben, wenn 
ich selbst etwas nicht weiß.  Als 
der Opa unserer Kinder gestor-
ben ist, haben wir als Eltern 
nicht gesagt: „Er ist im Him-
mel.“ Oder: „Er ist für immer 
eingeschlafen.“ Wir haben er-
klärt, dass er jetzt bei Gott ist 
und, dass wir nicht genau wis-
sen, wie es dort ist. Wir hoffen, 
dass er in seiner Liebe gebor-
gen ist und nun keine Schmer-
zen mehr haben muss.  
 
Kinder verstehen oft unsere 
Umschreibungen für den Tod 
nicht: „Er schläft für immer“ – 
„Wenn das so ist, will ich lieber 
nicht einschlafen!“  „Wir haben 
den Opa verloren – wie können 
wir ihn denn wiederfinden?“ 
Im Hintergrund einer Frage 

steht bei Kindern manchmal die 
Angst vor dem möglichen Tod 
der Eltern. Deshalb ist genau zu 
erfassen, was das Kind wissen 
will. Dazu kann ich vielleicht 
die Gegenfrage stellen: „Wie 
meinst du das oder wie stellst 
du dir das vor?“ Unsere Kinder 
wollen wissen, wie wir an Gott 
glauben können angesichts des 
Todes. Wir versuchen, Ihnen 
unsere christliche Zuversicht 
weiter zu geben. Christliche 
Aussagen sollten allerdings nie 
eine realistische Information 
ersetzen: „Warum kommt Opa 
nicht mehr?“ „Gott nahm ihn 
zu sich.“„ Gott ist gemein! Er 
hat doch genug Menschen, 
warum nimmt er uns den lie-
ben Opa weg?“   
Wenn ein Kind mit Gott noch 
nicht vertraut ist, sollten wir 
ihn nicht als Erklärung für den 
Tod heranziehen. Denn der 
Gott der Bibel hat nicht nur mit 
dem Tod, sondern vor allem 
mit dem Leben zu tun. Wie 
schön, wenn Eltern und Kinder 
zum Beispiel so miteinander 
beten können:  
„Der Opa ist tot. Guter Gott, wir 
sind traurig wir haben ihn doch 
so gern gehabt. Bitte, lass es 
ihm jetzt in deiner Nähe gut 
gehen. Pass auf ihn auf. Du hast 
ihn ja auch lieb. Amen.”

von Konstanze Lange

18 NovembergedankenNovembergedanken
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Vor dreizehn Jahren, also Ende 
2007 war es soweit: Die Sat-
zung der Spiekerooger Stiftung 
stand und damit der Grund-
stein für den seither erfolgrei-
chen ehrenamtlichen Dienst.   

In unserer han-
noverschen Lan-
deskirche gibt es 
ungefähr 500 
solcher Stiftun-
gen – immer mit 
dem Ziel kirchli-
ches Leben vor 
Ort zu fördern 
und zu erhalten. 
Vor 13 Jahren 
war das auch 
Anlass für die 
Verantwortlichen 
hier in der Insel-
gemeinde: Bei 
der Finanzierung 
der Gemeindear-
beit langfristig 
nicht nur auf die 
Einnahmen aus 
Kirchensteuern zu 
vertrauen, son-
dern neben die-
sen Einnahmen 
und aktuellen 
Spenden eine 
dritte Säule zu 
haben. Damit 
soll langfristig 

gesichert werden, dass auch 
noch in zehn oder fünfzig oder 
hundert Jahren Finanzmittel 
vorhanden sind, mit denen die 
Gemeindearbeit gefördert wer-
den kann.   
Das Ziel aller Aktivitäten einer 
Kirchengemeinde lässt sich in 
dem Satz zusammenfassen: 
Menschen mit Christus vertraut 
machen. Das war die Mission 
schon der ersten Christen. Ich 
stelle mir das manchmal vor, 
wenn ich in der alten Inselkir-
che stehe. Wie das gewesen 
sein muss, am Ende des 17. Jhs, 
als die Kirche fertig gebaut war. 
Wie stolz die Insulaner damals 
auf ihre kleine schmucke Kirche 
waren. Dann wuchs die Ge-
meinde, es kamen immer mehr 
Gäste und es wurde die große 
Sommerkirche errichtet.   
Letztlich als Zeichen einer 
guten Ökumene entstand spä-
ter das großartige Zelt St.Peter.  
Seit Jahrhunderten ist es Insu-
lanern wichtig, Räume zu 
schaffen, wo die Worte aus der 
Bibel ausgelegt werden, wo 
Kinder und Erwachsene getauft 
werden, wo zwei Menschen ge-
traut werden oder schließlich 
auch ein Sarg stehen kann, wo 
Musik erklingt und Menschen 

über Gott und die Welt mitei-
nander ins Gespräch kommen. 
Inzwischen ist das nicht nur In-
sulanern wichtig, sondern auch 
Urlaubern, besonders denjeni-
gen, die regelmäßig hier zu 
Gast sind.  
Und das ist heute nach wie vor 
die Aufgabe unserer Kirchenge-
meinde: als Institution Kirche 
die Möglichkeit zu schaffen, 
dass Gott den Menschen begeg-
net…. und ebenso Menschen 
Gott begegnen können. 
  
Das ist in der Tat unsere Auf-
gabe: möglichst viele Mitmen-

schen dafür zu gewinnen, für 
Begegnungen mit Gott offen 
zu sein. Das kann überall ge-
schehen, beim Gottesdienst am 
Strand, bei meditativen Wande-
rungen in den Dünen – das ge-
schieht, wo gepredigt wird, bei 
Besuchen, in der Konfirman-
denarbeit und im Seniorenkreis 
oder wo immer die Gemein-
schaft der Christinnen und 
Christen sich ereignet.  
Mit unserer Spiekerooger Kir-
chenstiftung soll gewährleistet 
werden, dass hier vieles weiter-
hin möglich ist an Gottesdiens-
ten, an Gemeindearbeit. Auch  

zur freiheit berufen... spiekerooger stiftung seit 13 jahren aktiv

Helga Rauterberg haben 
wir am 23. Juli mit einer 
Trauerfeier verabschiedet. 
Geleitet hat uns ein Satz 
aus Psalm 73: „Dennoch 
bleibe ich stets an Dir, Gott, 
denn Du hältst mich bei 
meiner rechten Hand“.  
Berend und Helga Rauter-
berg gehörten zu den 
Gründungsmitgliedern un-
serer Spiekerooger Kir-
chenstiftung. Viele Jahre 
haben sie sich tatkräftig  
eingesetzt. Dankbar haben 
wir ihrer Mitarbeit gedacht.

von Konstanze Lange

21Spiekerooger Stiftung20 Spiekerooger Stiftung
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DIETRICH BONHOEFFER

traute verantwortlich einsetzt, 
nicht für sich, sondern für an-
dere, vor allen Dingen für die, 
die nach uns kommen. Dass 
Werte erhalten bleiben und 
somit Zukunft geschenkt wird – 
das ist das uneigennützige Ziel, 
dass Stifterinnen und Stifter 
verfolgen.  
 
Und das: In aller Freiheit Men-
schen gegenüber - und zugleich 
in großer Verpflichtung dem 
Auftrag des Evangeliums ge-
genüber.  
 
In diesem Jahr fallen auch in 
unserer Stiftung, aufgrund der  
aktuellen Lage, die Spenden 
geringer aus als in den Vorjah-
ren. Wir konnten kein Stif-
tungsfest feiern. 
 
Deshalb freuen wir uns über 
jede Spende, die uns erreicht. 
In den ökumenischen Abendan-
dachten sammeln wir nun 
jeden Dienstag für die Spieker-
ooger Kirchenstiftung. 
 
Und mit Unterstützung der Stif-
tung wollen wir am Nikolaus-
tag ein buntes Gemeindefest 
feiern. Der Erlös geht an unsere 
Stiftung.

dann, wenn die Kirchensteuern 
geringer werden. Das ist eine 
gute Möglichkeit, den Auftrag 
der Gemeinde zu unterstützen.  
Wie schön, dass sich dafür nicht 
nur Insulaner gefunden haben, 
sondern auch Menschen von weit-
her, die aber eine große Liebe zu 
dieser kleinen Insel empfinden.  
Wir tun Gutes, wenn wir stiften. 

Und das mit Langzeitwirkung 
und nachhaltig. Irgendwann wer-
den die Zinsen auch wieder stei-
gen. Das alles in Freiheit. In 
Freiheit sich dafür entscheiden.  
 
Aber auch in Freiheit, ohne sich 
in Abhängigkeiten zu begeben. 
 
In der Gemeinde im Weserberg-
land, in der ich viele Jahre Pas-
torin war, bekam ich einen 
Brief mit der Mitteilung eines 
Kirchenaustritts. Ich zuckte zu-
sammen, als ich den Namen 

las. Da trat der, von dem alle 
wussten, dass er einer der we-
nigen Großverdiener im Ort 
war, aus der Kirche aus. Um 
Kirchensteuern zu sparen. Er 
stand auch dazu, dass die Kir-
chensteuer der Grund war. 
Damit entzog er sich der Soli-
darität in der Kirche, nach der 
die, die viel haben und viel ver-
dienen, auch mehr zahlen als 
die, die nur wenig Einkommen 
haben. Das ist Steuergerechtig-
keit. Auch bei uns in der Kirche.   
Ich habe dann ein gutes, offe-
nes Gespräch mit ihm geführt. 
Er würde sich weiter für unsere 
Kirchengemeinde vor Ort ein-
setzen, hat er versprochen. Und 
das Versprechen hat er auch ge-
halten. 
 
Bei einem Fest hat er mich 
dann mal gefragt: „Für all die 
Spenden werden Sie mich doch 
nun auch beerdigen. Oder?“  
 
„Ein Christenmensch ist ein 
freier Herr aller Dinge und nie-
mandem untertan. Ein Chris-
tenmensch ist ein dienstbarer 
Knecht aller Dinge und jeder-
mann untertan." 
 
Stiftungen sind keine neuzeitli-
che Fortsetzung des Ablasshan-
dels, sie bilden auch kein 
Konto, auf dem Zinsen für gute 
Taten gutgeschrieben werden.  
Wer stiftet, tut dies in aller Frei-
heit, weil er oder sie das Anver-

22 Spiekerooger Stiftung 23Spiekerooger Stiftung

Fotos vom Stiftungsfest 2018: Kirchengemeinde

Homepage der Spiekerooger Stiftung: 

       
https://t1p.de/b2jy
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GOTTESDIENSTE SEPTEMBER BIS NOVEMBER

September  
 
Dienstag 01.09. 20 Uhr 
Sonntag 06.09. 11 Uhr 
Dienstag 08.09. 20 Uhr 
Donnerstag 10.09. 20 Uhr 
Sonntag 13.09. 10 Uhr 
Dienstag 15.09. 20 Uhr 
Donnerstag 17.09 20 Uhr 
Sonntag 20.09. 10 Uhr 
Dienstag 22.09. 20 Uhr 
Donnerstag 24.09. 20 Uhr 
Sonntag 27.09. 10 Uhr 
Dienstag 28.09. 20 Uhr 

Andacht NK 
Strandgottesdienst Inselpastorin Lange  
Andacht NK 
Andacht NK 
Gottesdienst NK Inselpastorin Lange 
Andacht NK 
Andacht NK 
Gottesdienst NK Urlauberpastorin Henke 
Andacht NK 
Andacht NK 
Gottesdienst NK Inselpastorin Lange 
Andacht NK 

Oktober 
 

Donnerstag 01.10. 20 Uhr 
Sonntag 04.10. 10 Uhr 
Dienstag 06.10. 20 Uhr 
Donnerstag 08.10. 20 Uhr 
Sonntag 11.10. 10 Uhr 
Dienstag 13.10. 20 Uhr 
Donnerstag 15.10. 20 Uhr 
Sonntag 18.10. 10 Uhr 
 
Dienstag 20.10. 20 Uhr 
Donnerstag 22.10. 20 Uhr 
Sonntag 25.10. 10 Uhr 
Dienstag 27.10. 20 Uhr 
Donnerstag 29.10. 20 Uhr 

Andacht 
Gottesdienst NK Inselpastorin Lange 
Andacht NK 
Andacht NK 
Gottesdienst NK Urlauberpastorin Berg  
Andacht NK 
Andacht NK 
Gottesdienst NK mit Taufe  
Inselpastorin Lange 
Andacht NK 
Andacht NK 
Gottesdienst NK Urlauberpastor Schlede 
Andacht NK 
Andacht NK

24

GOTTESDIENSTE SEPTEMBER BIS NOVEMBER

November  
 
Sonntag 01.11. 10 Uhr 
 
Dienstag 03.11. 20 Uhr 
Sonntag 08.11. 10 Uhr 
Dienstag 10.11. 20 Uhr 
Sonntag 15.11. 10 Uhr 
 
Dienstag 17.11. 20 Uhr 
Freitag 20.11. 19 Uhr 
 
Samstag 21.11. 14 Uhr 
Sonntag 22.11. 10 Uhr 
 
Dienstag 24.11. 20 Uhr 
Sonntag 29.11. 10 Uhr

 
Gottesdienst zur Reformation NK  
Inselpastorin Lange 
Andacht 
Gottesdienst NK Inselpastorin Lange 
Andacht 
Gottesdienst NK Urlauberpastor  
Wöller, Inselpastorin Lange 
Andacht 
Abendmahlsgottesdienst  
zur Konfirmation  
Konfirmation Inselpastorin Lange 
Gottesdienst NK Urlauberpastor Wöller
Inselpastorin Lange (siehe auch S. 35) 
Andacht 
Gottesdienst zum 1. Advent

Für Gottesdienste / Andachten bleibt die Alte Inselkirche bis auf weiteres  
geschlossen. 

25

Wir sind der Tempel Gottes, das heißt: die Gemeinde, die 

mit Jesus verbunden ist. Nicht das Gebäude, sondern die 

Menschen. 

In allen ihren Ausdrucksformen. 

             Erich Franz

„

”

GottesdiensteGottesdienste
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Eigentlich 
leben wir 
zur Zeit 
wie  im Pa-
radies , 
wenn man 

die Natur betrachtet und den fi-
nanziellen Faktor außer acht 
läßt. Blauer Himmel,strahlender 
Sonnenschein und Frühlingser-
wachen auf der Insel.  
Wir haben zu essen und zu trin-

Strand-Gottesdienst am 6. September  

um 11 Uhr, unterhalb des DLRG Turms.  

Mit Taufen im Meer und Tauferinnerung.

26 27

fotografmathiseckert@gmail.com



 „Kostet und seht,   

  Wie freundlich  

  Der Herr ist!” 

   Ps. 34, 9

Viele starke Natureindrücke verbinden wir mit Spiekeroog: 
zuerst denkt man natürlich an das berauschende, gewaltige Meer! 
Dann sind da die Dünen mit ihrer unaufdringlichen, angepassten 
Vegetation:  
der würzige Duft der Krähenbeere, unzählige Flechten und Moose, 
das Farbspiel der Gräser im Abendlicht. 
Wolkenbilder, Sonnenauf  und -untergänge, Herbststürme, ja, sogar 
eine zarte Schneedecke auf den Dünen kann man hier erleben.  
Die Natur lässt sich auf der Insel in einer wunderbaren Vielfalt er-
leben und spüren, doch – Hand auf`s Herz:  
Wer denkt bei Spiekeroog an Erntesegen und an den Geschmack 
voller, saftiger Früchte? 
Und doch gibt es sie!  
Versteckt in den Dünen, oft unbeachtet, weil wir nicht wissen, wie 
köstlich sie schmecken, leuchten im Herbst die Früchte der Kartof-
felrosen, Ebereschen Brombeeren und des Sanddorns. 
Und sogar Äpfel gibt es – kleine, harte Früchte, leicht sauer, aber 
köstlich!  
„Kostet und seht, wie freundlich der Herr ist!“ 
Mit dem Beter des Psalms 34 laden wir Sie ein, die übergroße 
Freundlichkeit Gottes bei einem Gang über die herbstliche Insel 
mit allen Sinnen aufzunehmen und zu genießen! 
 
 
Text und Fotos: 
Reinhard Eickhoff, Rita Dierkes und Elisabeth Günnewig 
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Die Kirche ist täglich von 10 -16 
Uhr geöffnet. Aktuelle Gottes-
dienstzeiten entnehmen Sie bitte 
den Schaukästen. 
Herzlich willkommen!

Katholische Kirchengemeinde 
Sankt Peter
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30 Gemeinde

September  
19.09. Alfred Eiben 83 Jahre 
19.09. Helga Hoffmann 82 Jahre 
20.09. Karl-Heinz Rüdebusch 86 Jahre 
21.09. Marlies Mader 79 Jahre   
Oktober  
21.10. Bodo Seelmann 80 Jahre 
22.10. Franz Ahsendorf 85 Jahre  
November  
04.11. Hilmar Ihler 75 Jahre 
05.11. Helmut Oltmanns 79 Jahre 
22.11. Thea Rüdebusch 91 Jahre 

Wir gratulieren zum Geburtstag 

Beerdigungen auf dem Inselfriedhof 
10.06. Barbara Wiethorn  geb. Pruschke 
23.07. Helga Rauterberg geb. Nadge 
01.08. Marie-Luise Breithaupt geb. Srba´

Taufe im Meer 

12.07. Stina Jatta

Erntedank 
 
Der Festgottesdienst zum Erntedankfest ist 
am Sonntag, 4.10.2020 um 10 Uhr. Obst, 
Gemüse oder Blumenschmuck können am 
Samstag um 18 Uhr in die Kirche gebracht 
werden.

Freud und Leid 
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KirchenvorstandInsel-Pastorin Pfarrbüro

Konstanze Lange 
Tranpad 15 

26474 Spiekeroog 
Tel. 0157 59667162 

eMail: 
konstanzelange@web.de

Elke Köhler, Vorsitzende 
Kaapdünenweg 3 
26474 Spiekeroog 
Tel. 0174 7845276 
oder: 04976 558

Tranpad 15 
26474 Spiekeroog 

Tel. 04976 257 
Dienstag 10-12 Uhr 

eMail: 
kg.spiekeroog@evlka.de

Superintendentin

Eva Hadem 
Tel. 04971 919711 

eMail: 
SUP.Harlingerland@evlka.de

Kirchenamt Aurich

Friedhof

Julianenburger Str.2 
26603 Aurich  

Tel. 04941 9293-0 
eMail: 

ka.aurich@evlka.de 

Telefonseelsorge

Telefon: 
0800 1110111

Werner Deepen-Köhler 
Tel. 04976 558

Küsterdienst

Marianne Seemann 
Tel. 04976 354

Eine Welt Laden

Kleine Geschenke aus aller 
Welt finden Sie im Glocken-

turm unserer Kirche, 
sonntags nach dem Gottes-

dienst und montags 
17.30 bis 18:30 Uhr

Impressum

Inselkirche

Spiekeroog
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Aus Datenschutzgründen werden 
Namen nicht veröffentlicht. 
Wenn Sie aber Fragen haben, 
wenden Sie sich an das Pfarrbüro 
der Kirchengemeinde. 
Kontakt-Informationen finden Sie 
auf der gegenüberliegenden Seite. 
 
Wir bitten um Verständnis.
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Fast jeden Tag stehen heutzutage Hitze-Rekorde und Na-
turkatastrophen in den Nachrichten die deutlich mit dem 
Klimawandel in Verbindung gesetzt werden. Immer noch 
wird gerne und viel Auto gefahren, und auch der Flug-
verkehr in Deutschlands Lieblingsreiserefugien startet 
wieder rasant; der Konsum steigt in Coronazeiten wieder 
gegen Normal: Geht uns der Klimawandel nichts an?  
Unzählige Forscherteams messen und erheben Daten 
rund um die Welt, auch hier auf Spiekeroog ist insbeson-
dere die Universität Oldenburg aktiv. In einer aktuellen 
Broschüre“ Zukunft der Meeresspiegel“ aus dem Dezem-
ber 2019 vom Deutschen Klima Konsortium und dem 
Konsortium Deutsche Meeresforschung wird der aktuelle 
Stand der Forschung und Szenarien des Klimawandels 
und des Meeresspiegelanstieges zusammengefasst:  
„Der globale Anstieg des mittleren Meeresspiegels ist 
eine Folge des Klimawandels. Der mittlere Meeresspiegel 
ist im 20. Jahrhundert bereits um etwa 15 Zentimeter 
angestiegen und würde bis 2100 um zusätzliche 30 bis 
60 Zentimeter ansteigen, wenn die Erwärmung dem 
Paris-Szenario entsprechend auf deutlich unter zwei 
Grad Celsius begrenzt werden könnte. Wenn die Emissio-
nen jedoch weiter wie bisher zunehmen, muss mit 60 bis 
110 Zentimetern Anstieg gerechnet werden. Das Klima 
der Zukunft wird entscheidend davon abhängen, wie 
viele Treibhausgase die Menschheit noch ausstoßen wird. 
Um einen starken und schnellen Meeresspiegelanstieg zu 
verhindern hat die Weltgemeinschaft sich im Pariser Kli-
maabkommen darauf verständigt, die Erderwärmung auf 

deutlich unter zwei Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen 
Wert zu begrenzen und alle Anstrengungen zu unternehmen, die 
globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu limitieren.“  
Was bedeutet das alles für Spiekeroog? Nach dem derzeitigen Stand 
der Forschung ist das Wattenmeer massiv durch den Meeresspiegel-
anstieg gefährdet, denn bisher kann davon ausgegangen werden, 

dass die Wattflächen und die Salzwiesen nicht in dem Tempo mit 
wachsen werden wie der Meeresspiegel auch in der Nordsee stei-
gen wird. Das bedeutet einen enormen Flächenrückgang auf der 
Insel, was man sich ein wenig bei Sturmfluten vorstellen kann, die 
die Insel treffen: Strand weg, untere und mittlere Salzwiese unter 
Wasser, auf der Ostplate ragen nur die Dünen aus den Fluten. Dies 
verdeutlicht auch die aktuelle Abbildung der Uni-Oldenburg, aus 
der abgelesen werden kann, wo die zukünftigen Flutlinien der 
Insel bei höherem Meeresspiegel lägen im Vergleich zu heute.Wer-
den die Wattorganismen den Veränderungen standhalten? Was 
machen die Zugvögel, die auf ihrem Weg in die Brut- und Über-
winterungsgebiete das Wattenmeer zur Rast benötigen? Und die 
Touristen? Die kommen sicher mit einer Erwärmung des Wassers 
gut zurecht, aber der Strand wird fehlen. Auch wird vermutet, 
dass sich Sturmereignisse häufen werden.   
Es kann also davon ausgegangen werden, dass sich auch auf unse-
rer Insel Spiekeroog sehr viel ändern wird, es wird ungemütlicher 
werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir nach „Verteidi-
gung“ (Deich- und Deckwerkbau); „Anpassung“ (Bauwerke und 
Nutzungen auf Risiken anpassen) den letzten Schritt auch auf 
Spiekeroog antreten müssen: „Rückzug“. Schon jetzt sind Zeichen 
des Klimawandels auch auf Spiekeroog nicht weg zu reden: lange 
Trockenzeiten wie die letzten zwei Sommer werden sich voraus-
sichtlich häufen.

klimawandel auf spiekeroog von Swaantje Fock, Leiterin Nationalpark-Haus Wittbülten

Messstation  
Spiekeroog*  
 
Foto: 
Sibet Riexinger

Klimawandel

*Hydrographische Messstation Spiekeroog des Instituts für Chemie und Biolo-
gie des Meeres (ICBM) der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg

Lesen Sie auf der nächsten Seite weiter
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Nur knapp sind die Dünenpflanzen und auch die Weiden in die-
sem Frühjahr erheblichen Dürreschäden entronnen, als es glück-
licherweise im Mai nach acht Wochen anfing zu regnen. 
Häufigere Überflutungsereignisse der Salzwiesen in den Som-
mermonaten machen der Vogelbrut erheblich zu schaffen. Es 
wird einiges getan, um ein deutliches Zeichen für eine Nachhal-
tige Entwicklung auf unserer kleine Insel zu setzten. Im Rahmen 
der Nachhaltigkeitsinitiative sind vielzählige Projekte in der Um-
setzung und Arbeitsgruppen aktiv, um den „ökologischen Fußab-
druck“ des Tourismus möglichst zu reduzieren. Es werden 
Nationalpark-Partnerschaften von Betrieben geschlossen, welche 
dadurch bestimmte ökologische Kriterien erfüllen und ausbauen 
müssen; bei den vielen Naturerlebnisveranstaltungen wird je 
nach Thema der nachhaltige Umgang mit Ressourcen vermittelt; 
Trinkwasserbrunnen reduzieren die Notwendigkeit von Plastikfla-
schenkauf mit langen Transportwegen; die Nordseebad-Spieker-
oog GmbH setzt auf Elektroautos für den Festlandsvertrieb usw!  
Es gibt aber auch viel Konfliktpotential! Wir rühmen uns gerne 
damit, dass z.B. die Anreise zu unserer Urlaubsinsel nicht so 
CO2-intensiv ist wie zu vielen anderen Urlaubszielen. Gleichzei-
tig fliegen aber viele Insulaner im Winter in ferne warme Gefilde 
oder machen Kreuzfahrten: Die zunehmenden Gänsegäste im 
Frühjahr werden für die schlechten Heuernten verantwortlich 
gemacht. Sicher haben sie einen Anteil, aber dass die klimawan-
delproduzierten Dürresommer, menschengemacht, in den Fokus 
der Verantwortung gezogen wird bleibt aus. Die Bauern Nord-
frieslands wissen, dass die Gänseschäden solange verkraftbar 
sind, wenn auf den Vogelzug „normale“ Niederschläge folgen.  
Es ist zu hoffen, nicht nur für Spiekeroog, dass sich entgegen 
allen Bequemlichkeiten und Widerständen die Weltgemein-
schaft, die Deutschen, wir Spiekerooger*innen – jeder und jeder 
selbst sich dazu bereitfindet, alles erdenklich Mögliche zu unter-
nehmen, um dem Klimawandel deutlich entgegen zu treten!  

Sturmflut 2020, 
Übergang Quel-
lerdünenheim, 
Strand und 
Salzwiesen 
unter Wasser, 
Foto: 
Swaantje Fock

Klimawandel auf Spiekeroog
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Die Zeit steht still. Wir sind es, die vergehen. 
Und doch, wenn wir im Zug vorüberwehen, 
Scheint Haus und Feld und Herden, die da grasen, 
Wie ein Phantom an uns vorbeizurasen. 
Da winkt uns wer und schwindet wie im Traum, 
Mit Haus und Feld, Laternenpfahl und Baum. 
So weht wohl auch die Landschaft unseres Lebens 
An uns vorbei zu einem andern Stern 
Und ist im Nahekommen uns schon fern. 
Sie anzuhalten suchen wir vergebens 
Und wissen wohl, dies alles ist nur Trug. 
Die Landschaft bleibt, indessen unser Zug 
Zurücklegt die ihm zugemessnen Meilen. 
Die Zeit steht still. Wir sind es, die enteilen. 
 
Mascha Kaléko

Die Zeit steht still

Gottesdienst 
Sonntag, 22.11., um 10 Uhr 

Am Ewigkeitssonntag gedenken 
wir unserer Verstorbenen aus dem 
vergangenen Kirchenjahr so wie 
aus den letzten Jahren und zün-
den für jeden eine Kerze an.

Gedicht



Foto: Patrick Kösters


