
Inselkirche

GEMEINDEBRIEF 
Ausgabe 3-2021 - Juni bis August 

der ev. - luth. Kirchengemeinde Spiekeroog mit Nachrichten  
aus der katholischen Kirchengemeinde St. Peter 

SPIEKEROOG

Inselkirche

“Wenn der 
 Himmel  
sich erdet”

ONLINE-AUSGABE



2

das lesen sie in dieser ausgabe

Nr. 3 / Juni bis August 2021

2, 3 
4, 5 
6, 7 
8, 9 
10,11 
12,13 
14,15 
16,17 
18 
19 
20,21 
22 
23 
24,25 
26 
27 
28-30 
31 
32 
33 
34 
35 
36

Inhalt / Kanon: In Christus 
Auf ein Wort: Wenn der Himmel sich erdet 
H. Kattner: Allein der Himmel 
Unsere Konfirmanden 
Zu Besuch bei Fam. Bellstedt 
Zu Besuch bei Nachbarn 
Konzerttermin, Termine in St. Peter 
Nachrufe 
Buchempfehlung 
Freud und Leid 
Vortrag von Dr. Lutz Pohle, St. Peter 
TV-Gottesdienst 
Urlauberseelsorge 
Gottesdienste 
Zuhören können - Ein Segen! 
Aus dem Segen Kraft schöpfen 
Geerdeter Himmel - hinter Klostermauern 
Kontakte und Impressum 
Einschulung 
Gedicht von Reinhard Ellsel 
Top 5 für ein neues Gesangbuch 
Liedbetrachtung von Sven Streich-Bruning 
Ausklang 

in christus hat sich der himmel geerdet

 
 
Dieser Kanon beschreibt das Oberthema dieses Heftes.  
Sven Streich-Bruning, langjähriger Urlaubskantor auf Spiekeroog, hat 
dazu eine Liedbetrachtung geschrieben. Lesen Sie bitte auf Seite 35! 
 
Kanon 

(Ostinato)

Text: Ilona Schmitz-Jeromin 2015, Melodie: Martin Peter 2015 
aus dem Liederbuch “Frei Töne” / Notensatz für dieses Heft: Rolf Ziebolz
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Immer wieder ein dichter Moment, wenn Segensworte gesprochen 
werden. Lasse auf dem Titelbild ist ganz aufmerksam. Er hat wohl 
gespürt: Jetzt passiert etwas Besonderes.   
„Wenn der Himmel sich erdet“ – ist Überschrift über diese Som-
merausgabe. Unterschiedliche Geschichten lest Ihr dazu in diesem 
Gemeindebrief.   
Wir Menschen sind segensbedürftig. Wir nennen den Segen die 
Grundgeste sowohl des Christentums als auch des Judentums. Es 
sind Worte von Gott, die uns versichern, dass Himmel und Erde 
zusammengehören, trotz allem, was in unserer Welt dagegen zu 
sprechen scheint. Segensworte versprechen uns auch persönlich 
Gottes Mitgehen, seinen Frieden, seine Gnade.  
Der Segen verbindet sich mit Situationen wie der Geburt eines Kin-
des, seiner Taufe, beim Schulanfang, der Konfirmation, wenn zwei 
Menschen heiraten, oder auch, wenn jemand krank geworden ist 
und stirbt. Bei solchen Übergängen oder Schwellen verdichtet sich 
die Praxis unseres Segnens.    
Zum Osterfest in diesem Jahr durfte ich eine Aufgabe überneh-
men, die üblicherweise der katholische Priester vollzieht:  die neue 
Osterkerze segnen. Das kennen wir in der evangelischen Kirche 
nicht, dass Autos, Schiffe, Tiere oder eben auch Kerzen gesegnet 
werden. Ich habe das bewusst übernommen, weil kein Priester auf 
der Insel war, und weil es deutlich macht, wie der „Himmel“ auch 
in solchen Handlungen erfahrbar werden kann: An Ostern hat sich 
uns der Horizont geöffnet, die Liebe ist stärker als der Tod.    
Segnen können allerdings nicht nur PastorInnen und Priester. Wir 
haben das „Priestertum aller Gläubigen“.  Wenn ein Kind morgens 
zur Schule geht, kann eine Mutter oder ein Vater der Tochter/dem 
Sohn ein Kreuzzeichen auf die Stirn zeichnen, verbunden mit den 
Worten: „Gott behüte dich“.    
Viele andere Anlässe bieten sich an. Auch von unseren jüdischen 
Geschwistern lernen wir: Segnen darf und soll jede/r, im  Ver-
trauen: Jeden Morgen neu erdet sich der Himmel für uns.  
Gott sei Dank!  
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Auf ein Wort

Du 
sollst ein 
Segen sein. 
Gen. 12,2

Pastorin Konstanze Lange



Die Zusammenarbeit zwischen dem Lyriker Heinz 
Kattner und dem Grafiker Lothar von Hoeren ist 
in mehreren Buchpublikationen dokumentiert. Je-
weils zum Jahresende erschienen darüber hinaus 
insgesamt drei Jahrzehnte lang nummerierte und 
signierte Einzelblätter mit den eindrucksvollen Re-
sultaten dieser künstlerischen Kooperation.  
 »Die Sprache, der Bau und der Fluss der Sätze 
sind zu einer Schlichtheit geschliffen, die an keiner 
Stelle ein Zuviel zulässt. Diese Präzision öffnet zu-
gleich eine unendliche Tiefe des Empfindens und 
Mitschwingens.« 
 
Hans Martin Koch        (Foto: Presestelle zu Klampen)

Diesen lyrischen Text hat Heinz Kattner gemeinsam mit Grafiken von Lo-
thar von Hoeren in dem Buch „Jahresringe“ veröffentlicht. Es ist in diesem 
Jahr im Verlag zu Klampen erschienen.     
Heinz Kattner lebt als Schriftsteller, Lektor und Dozent in der Nähe von 
Lüneburg. Mit Überzeugung hat er gesagt, könne er nur über seine Sehn-
süchte sprechen – und fügt hinzu, dass es für ihn eigentlich nur zwei The-
men gebe: Liebe und Tod. Alles andere sei nur Beiwerk.   
Über 35 Jahre lang hat er Vikarinnen und Vikare, Pastorinnen / Pastoren 
in Sprache unterrichtet.  Wenn ich eine Predigt schreibe, fallen mir immer 
wieder Worte, Bilder ein, die wir damals im Vikarskurs mit ihm erarbeitet 
haben. Dabei haben wir in Loccum nicht nur im Seminarraum mit Zettel 
und Stift gesessen. Heinz Kattner hat uns in den Klosterwald geschickt, 
um dort zu riechen, zu hören, zu schmecken, zu sehen, zu fühlen und uns 
dann erst an den Schreibtisch zu setzen, um mit geschärften Sinnen einen 
Text zu Papier zu bringen.    
Als ich mir Gedanken zum Thema dieses Gemeindebriefes „Wenn der Him-
mel sich erdet“ machte, erinnerte ich mich an seine lyrische Prosa „Allein 
der Himmel“, die wir hier mit seiner Erlaubnis veröffentlichen dürfen.  
Konstanze Lange

ein lyrischer text von heinz kattner
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Allein der Himmel  
 
Es ist der Himmel, immer der Himmel.  
Was davor in die Höhe ragt: vergessen,  
und gibt es ein Meer darunter,  
ist der Himmel grenzenlos.  
Kein anderer Blick beruhigt das aufgewühlte,  
ruft alle Fragen neu auf,  
macht so sehnsüchtig,  
eine leichte Lufthülle über dem Kopf,  
Spielraum der unbekannten Seele.  
Darunter läuft der Tag  
vom Glutrot am Morgen  
bis zum leisen Abschied im Abendrot.  
Und dann im klaren Dunkel  
glänzt unermesslich die Sternenflut.  
Staunend und schweigend  
in das immer und ewig hinein gezogen.  
Es ist der Himmel,  
der unruhig macht und tröstet.  
Und bleibt.
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Unsere 

Konfirmation 
2021

Wiebkes Konfirmationsspruch stammt  

vom Propheten Jeremia, Kapitel 29, 

13-14: 
 
Gott spricht: „Ihr werdet mich suchen 

und finden; denn wenn ihr mich von 

ganzem Herzen suchen werdet, wo 

will ich mich von euch finden lassen.“

Hark: aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, 13: 

 
 „Ich vermag alles durch den, der mich 

mächtig macht.“ 

Maximilian:   
„Befiehl dem Herrn deine Wege, und 
hoffe auf ihn, er wird`s wohlma-chen.“ (Psalm 37,5)

Fabian:  „Ist Gott für uns, wer kann wider 
uns sein?“ (Römerbrief 8,31)

Benjamin: 
„Du tust mir 
kund den Weg 
zum Leben: Vor 
dir ist Freude, die 
Fülle und Wonne 
zu deiner Rechten 
ewiglich.“ (Psalm 
16,11) 
 
 

über einen Zeitraum von drei Jahren haben wir uns regelmäßig 
zum Konfirmandenunterricht getroffen, uns mit Fragen des 
Glaubens und mit Themen der Kirche befasst. Sonntags habt Ihr 
immer wieder Gottesdienste besucht. Und nun – endlich – feiern 
wir Eure Konfirmation, die eigentlich schon für das vergangene 
Jahr geplant war. Die Konfirmationskleidung, damals gekauft, 
passen Euch nicht mehr. Was bleibt von dieser Zeit? 
Vielleicht drei Dinge: 

Liebe Wiebke, lieber Maximilian, lieber Benjamin,  
lieber Fabian, lieber Hark,

Hoffen wir auf einen Konfirmationsgottesdienst am 
Strand, der uns allen durch die Worte und die Musik  
eindrücklich bleibt: Ein Gottesdienst, der Euch und uns 
ins Herz schreibt: „In Christus hat sich der Himmel 
geerdet, Gnade fand Grund, sie pflanzte sich ein.  
Der Glaube erblühte…..“ (Lied in den „Freitönen” 130).  
Ihr werdet ein Kreuz von unserer Kirchengemeinde  
geschenkt bekommen. Das könnt Ihr weglegen oder  
gut sichtbar in eurem Zimmer aufhängen. Es soll Euch 
als Zeichen der Hoffnung erinnern, dass Gott Euch an 
allen Tagen und auf allen Wegen begleitet. Auch dann, 
wenn es Euch nicht gut geht, soll es Euch ermutigen.   
Ihr werdet in einer Welt erwachsen, in der Ihr und wir 
uns dem Problem des Klimawandels stellen und nach 
Lösungen suchen müssen. Jede und jeder von Euch hat 
sich einen Konfirmationsspruch ausgesucht, einen Ge-
danken aus der Bibel, von dem Ihr Euch im Moment 
angesprochen fühlt oder, der Euch schon bei Eurer Tau- 
fe zugesagt worden ist. Ich wünsche Euch, dass dieses 
Wort eine Richtschnur für jede, jeden von Euch wird, 
eine Hilfe zum Orientieren. Ein Wort, das Euren Blick 
für unsere Umwelt und für Eure Situation schärft, das 
Euch auf das, was Ihr tut und lasst mit den Augen dessen 
schauen lässt, der für uns den Himmel geerdet hat.

1.

2.

3.
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Konfirmation 
2021
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Zu Besuch bei...

Der Termin und der Ort standen fest, der Anlass sowieso: Philippas Taufe im 
vergangenen Herbst. Ihre Eltern, Christine und Klaus Bellstedt, hatten lange 
nach einem Datum gesucht, das allen passte: den vier Geschwistern von 
Klaus, samt deren Familien und Christines Verwandtschaft, die am Bodensee 
lebt. 
 
Kurz nachdem alles festgeklopft war, kam die Nachricht: Feiern im großen 
Rahmen sind nicht mehr möglich. Nachvollziehbar, aber doch schade. So 
wie Familie Bellstedt aus Hamburg ergeht es vielen: Mit hohem Aufwand 
vorbereitete Hochzeiten, Konfirmationen, Taufen oder andere Feste müssen 
verschoben werden.  
 
Klaus und Christine geben nicht auf. Es ist ihnen wichtig, dass ihre bald zwei-
jährige Tochter getauft wird und dass alle, mit denen sie sich verbunden füh-
len, in der Kirche und beim anschließenden Fest dabei sein können. Sie 
wollen ihrer Tochter das mitgeben, was sie selbst als Kinder/Jugendliche 
und junge Erwachsene von ihren eigenen Eltern auf den Weg mitbekommen 
haben. Christine erinnert sich, wie wohltuend sie die Gemeinschaft in ihrer 
katholischen Kirchengemeinde empfunden hat. Dort, in ihrem Heimatort am 
Bodensee, war es selbstverständlich, dass sich die Mitglieder der Kirchenge-
meinde umeinander kümmerten. Christliche und allgemein menschliche 
Werte, die sie dort erfahren hat, möchte sie auch Philippa vermitteln. 
 
Für Klaus waren die Kirche in Bremen Oberneuland und der Bremer Dom 
wichtige Orte seines christlichen Heranwachsens. Seine Mutter ging regel-
mäßig mittags um 12 Uhr zum Mittagsgebet in den Bremer Dom. Ein Ritual, 
was ihr Halt gegeben hat. Für Klaus, von Beruf Sportjournalist und Medien-

berater, ist das, 
was ihm seine in-
zwischen verstor-
benen Eltern 
bewusst und un-
bewusst vorge-
lebt haben, nach 
wie vor wichtig.  
Nun schon zum 
vierten Mal sind 
die drei Hambur-
ger Bellstedts 
während der Co-
ronazeit im Fa-
milienhaus auf 
der Insel. Denn 
Philippas Kinder-
garten bot im 
April / Mai nur 
noch eine Notbe-
treuung. Hier in 
Spiekeroog kön-
nen sich die El-
tern beim Home- 

office abwechseln. Christine arbeitet als Produktmanagerin. Hier haben sie 
familiären Anschluss und Philippa hat schon Freund und Freundin in der 
Nachbarschaft gefunden, ist gerne am Meer. Mit dem Wasser der Taufe 
dreimal überschüttet, wird sie dann hoffentlich in nicht zu ferner Zeit zu-
sammen mit der großen Familie hören: Gott spricht: „Philippa, du bist 
meine geliebte Tochter, an der ich Wohlgefallen habe!“  und auf ihrem Weg 
durchs Leben immer wieder erfahren, wie sich der Himmel erdet.

... Familie Bellstedt

von Konstanze Lange
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Eine Familie – drei Sprachen!  Alice, 4 Jahre und Nuka, 2 Jahre, hören von 
ihren Eltern Ivrit (modernes Hebräisch), Englisch und Deutsch. Ram stammt 
aus Tel Aviv und kann hier auf der Insel in seinem Beruf als Programmierer 
arbeiten. Anna ist Historikerin und hat auch Theologie und Judaistik stu-
diert. Während die Kinder um uns herumtollen, unterhalten wir uns über 
Religion, über jüdische und christliche Rituale. Wir sind uns einig, dass sich 
letztlich nicht beeinflussen lässt, wenn Eltern ihren Kindern religiöse Inhalte 
mitgeben, ob die nachfolgende Generation solche Rituale übernimmt oder 
nicht. Ram betont, dass er seinen Kindern nicht seine Meinung aufdrücken 
will. Sie sollen sich selbst entscheiden, ob sie später Religion praktizieren 
wollen oder nicht.   
Beide Elternteile haben Namen mit biblischer Herkunft: Ram aus dem Heb-
räischen ist zu übersetzen mit „erhaben“ und Anna als hebräische Form von 
Hannah bedeutet „Gnade“. Ihrer Tochter und ihrem Sohn haben sie bibli-
sche Zweitnamen gegeben: Ruth und Johannes.  
 

Rams Familie in Tel Aviv gehört eher zum liberalen Judentum. Einige jü-
dische Feste im Jahreslauf wurden in seiner Familie gefeiert.  So hat Ram 
auch im Alter von 13 Jahren die Bar Mizwa mitgemacht. Ein Fest, mit dem 
gezeigt wird, dass der Junge (oder bei der Bat Mizwa das Mädchen) nun 
ein mündiges Mitglied der Synagoge ist und wie ein Erwachsener behandelt 
wird. Vorher besuchen die Jugendlichen einen Unterricht, in dem sie vor 
allem die jüdischen Gebote und Feste kennenlernen. Ram hat seine Bar 
Mizwa nicht in guter Erinnerung. Er hat das als Zwang erlebt, und es hat 
ihn damals verunsichert, dass er sich öffentlich in der Synagoge äußern 
sollte. Sicherlich gilt grundsätzlich: Religion und Druck passen nicht zu-
sammen! Gerade Kinder und Jugendliche sollen selbst wählen dürfen, ob 
sie Angebote annehmen oder nicht. Deshalb können auch in unserer Kir-
chengemeinde Kinder und Jugendliche ohne Verpflichtung ein paar Monate 
am Konfirmandenunterricht teilnehmen und dann selbst sagen, ob sie wei-
termachen möchten oder nicht.  
Anna fand ihren Konfirmandenunterricht in einer Kirchengemeinde in Wup-
pertal interessant. Wichtig war ihren Eltern, dass sie sich nicht wegen der 
Geldgeschenke konfirmieren ließ.   
Vor allem erinnert sie sich an ihren Vater, dem die christliche Hoffnung in 
seinem Alltag und den zahlreichen Ämtern Halt gegeben hat. Unter der 
Überschrift „Weshalb ich immer noch Christ bin“ hat Johannes Rau ge-
schrieben: .. „weil ich durch Glauben frei geworden bin, weil ich an die Ver-
heißung glaube: “Siehe, ich mache alles neu“, womit ja die Zukunft dieser 
Welt gemeint ist, und weil die gebraucht werden (und seliggepriesen wer-
den), die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten und diesen „Trotz Got-
tes“ gegen Sünde, Armut und Elend empfinden.“  (in „Leben vor sich 
haben“, herausgegeben von Werner Filmer).     
Für Johannes Rau wurde die Versöhnung zwischen Juden und Christen, zwi-
schen Deutschland und Israel zu einem roten Faden seines politischen und 
persönlichen Einsatzes. Mit Worten der jüdischen Philosophin Hannah 
Arendt hat er gesagt, dass Politik „die angewandte Liebe zur Welt“ sei. 
  
Mit Gelassenheit und ohne Druck können wir vielleicht mithelfen, dass die 
Traditionskette der großen jüdischen und christlichen Hoffnung auch für 
die kommenden Generationen wichtig bleibt und auch sie „mit ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und mit all ihrer Kraft“ von Gott erzählen und 
ihn lieben.  (5.Mose 6, 1-25). 
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Vis-à-vis am Tranpad wohnen Anna, Ram, Alice und Nuka

von Konstanze Lange

INSELKIRCHE   S p i e k e r o o g   3 / 2021

Besuch bei Nachbarn

Zu Besuch bei ... 



Als der Düsseldorfer 
Kinder- und Jugend-
chor im Sommer 2019 
zum ersten Mal mit 50 
Choristen auf Spieker-
oog konzertierte, waren 
die Zuhörer rundherum 
begeistert und schnell 
war klar: wir kommen 
wieder! Wir haben na-
türlich so gut es ging 
unter Einhaltung der 
Vorgaben weiterhin ge-
probt und in den letzten 

Monaten in sehr kleinen Ensembles in unzähligen Gottesdiensten gesungen, 
um diese, insbesondere nach dem Singverbot für die Gemeinde, berührend 
schön zu gestalten. Der Chor, der in diesem Jahr sein 25jähriges Bestehen 
„feiert“, ist seit Jahren bekannt für klangschöne und stimmungsvolle Auffüh-
rungen und hat sich damit weit über die Heimatgemeinde hinaus einen 
Namen gemacht.  
Vom 3. – 10. Juli 2021 möchten 25 junge Sängerinnen und Sänger aus dem 
Düsseldorfer Norden erneut nach Spiekeroog kommen, um ihre geistlichen 
Gesänge in mehrstimmigen Sätzen, begleitet von der Pianistin Hildegard 
Kaiser, in Gottesdiensten und Andachten in den Kirchen der Insel erklingen 
zu lassen.  
Seit 1996 leitet Petra Verhoeven den Chor, der auch Musicals gestaltet, in 
der Deutschen Oper am Rhein singt, in einem Sönke Wortmann-Kinofilm 
mitwirkte und regelmäßig Chorreisen im In- und Ausland unternimmt. Erste 
Plätze bei diversen Wettbewerben unterstreichen die hohe Qualität des Cho-
res, in dem vor Beginn der Pandemie 140 Mädchen und Jungen von 6 bis 
18 Jahren ein facettenreiches Chorleben genießen konnten.   
Überzeugen Sie sich selbst, wenn die Düsseldorfer Kinder auf Spiekeroog 
singen und wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen in diesen Tagen einige sin-
gende Kinder auf den Wegen und Plätzen der Insel begegnen und auch spon-
tan auch im Freien ein Ständchen bringen.  
 
 
 
 

Termine auf Spiekeroog: 
 
Sonntag, 4. Juli 2021, 10.00 Uhr  
Singen im Gottesdienst in der Neuen ev. Kirche 
Montag, 5. Juli 2021, 21.30 Uhr Lieder zur Nacht –  
Eine musikalische Andacht in der kath. Kirche St. Peter 
Dienstag, 6. Juli 2021, 21.30 Uhr Singen in der Neuen ev. Kirche 
Ökumenische Abendandacht 
Mittwoch, 7. Juli 2021, 20.00 Uhr 
Chorgebet in der Neuen ev. Kirche 
Donnerstag, 8. Juli 2021, 17.00 Uhr in der kath. Kirche St. Peter 
Gottesdienst   
Mehr Infos unter www.remigius-chor.de 

bleib an meiner seite   

1514

Termine in der katholischen Gemeinde St. Peter   
Mittwoch den 14.7.21 
Voker Kamlage: „Die Kunst des Älterwerdens” 
Lebensfreude gewinnen-gut älter werden 
 
Dienstag den 27.7.21 
Andrea Schwarz: „Damit Sie zu Atem kommen”.....(Ex 23,12) 
 
Mittwoch den 4.8.21 
Pof. Dr. Jürgen Manemann: 
Umwelt retten - Radikalität als Weg aus der ökologischen Kriese? 
 
Mittwoch den 18.8.21 
Dr. Martin Schwarz: Fake-News und Hate Speech -  
Was hilft gegen Hass und Lügen in Politik und Gesellschaft? 
 
Alle Veranstaltungen finden in St. Peter um 20.00 Uhr statt. 
Gottesdienste St. Peter: Bitte beachten Sie die Aushänge in den 
Schaukästen!

INSELKIRCHE   S p i e k e r o o g   3 / 2021

Kinder- und Jugendchor konzertiert unter Corona-Bedingungen

Termine Termine



17

Lange Jahre war Klaus Bartnick Bergmann, hat unter Tage gearbeitet und 
wurde in diesem Beruf wie üblich frühzeitig pensioniert. Auf der Insel hat 
er die gute Luft und die Weite des Meeres geschätzt und auch mehr freie 
Zeit zur Verfügung zu haben.   
Wir sind ihm dankbar, dass er einen Teil seiner Zeit ehrenamtlich für unsere 
Gemeindebücherei eingesetzt hat.   
Als im Frühjahr 2014 die Bücherei umgestaltet worden ist, konnte Klaus Bart-
nick als Leiter des Bücherei-Teams gewonnen werden. Die Vertrauensbiblio-
thek wurde damals aus der Neuen Kirche ins Gemeindehaus umgelagert.   
Klaus hat damals mit den anderen Mitarbeitenden, Ulrike Seemann, Ursula 
Ihler und Utta Wulff die Bücher neu sortiert, präsentiert und den Raum so 
gestaltet, dass Gäste und Insulanerinnen /Insulaner dort täglich lesen und 
verweilen können.   
Im „Haus kirchlicher Dienste“ in Hannover, die uns die Bücher zur Verfü-
gung stellen, hat Klaus an Fortbildungen teilgenommen.  
Dörthe Ahsendorf und Brigitte Bunde haben nun seine Nachfolge im Bü-
chereiteam angetreten.   
Möge Klaus Bartnick die Weite gefunden haben, die er gesucht hat, so wie 
es im 139.Psalm heißt:  
„Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde 
auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.“   

Morgens vor dem Gottesdienst drückt mir Marta 
mit einem freundlichen Gruß ein Gesangbuch in 
die Hand. „Wie hast Du geschlafen“?  frage ich sie. 
„Gut, ich schlafe immer gut!“ antwortete sie und 
lachte. Und wer in ihre klaren Augen und das fri-
sche Gesicht schaute, konnte nachvollziehen, dass 
das sicherlich stimmte. Sie fühlte sich wohl in ihrem 
kleinen Reich am Melksett, hat gerne 20 Jahre lang 
die Dienste einer Küsterin, in den letzten Jahren zu-
sammen mit Marianne Seemann, übernommen. 
Unsere beiden Kirchen hat sie morgens und abends 
auf- und abgeschlossen, neue Kerzen gesteckt und 
angezündet, die Liederbücher ausgegeben, immer 
bereit zum Gespräch mit Insulanerinnen / Insulanern und Gästen. Dafür sind wir ihr 
dankbar! Die beiden Frauen Marta und Marianne waren ein gutes Team. Joachim 
Breithaupt hatte Marta Höpke 1992 nach Spiekeroog „gelockt“. Damals wollte Marta 
erstmal ausprobieren, ob es ihr auf der Insel gefällt. Sehr bald war ihr klar: Hier ist 
mein neues Zuhause. Schnell hat sie Anschluss gefunden, ging jede Woche zum 
Kartenspielen und zum Tee. Sie liebte die Wege durchs Dorf und zum Hafen, wo 
sie die Mitarbeitenden in der Urlauberarbeit mit der Karre abholte. Meine erste Be-
gegnung mit ihr war das. Auf dem Weg zur Urlauberpastorenwohnung hat sie mir 
gleich erzählt, wie zufrieden sie auf der Insel lebt, und dass sie gar kein Heimweh hat, 
denn ihre Söhne mit Familien kämen ja regelmäßig in den Ferien nach Spiekeroog.   
Zusammen mit dem Kirchenvorstand und den Mitarbeitenden in der Kurseelsorge 
gingen wir manchmal essen. Marta war meistens die erste, die sich verabschiedete. 
„Nicht bei Rot über die Straße gehen!“, gaben wir ihr auf den Rückweg mit und ern-
teten dafür ihr fröhliches Lachen.   
Schließlich ist sie  fast ein Viertel Jahrhundert auf unserer Insel geblieben, bis sie 
mehr Unterstützung in einem Seniorenheim in ihrer alten Heimat benötigte.  Ihr 
freundliches Gesicht, ihr fröhliches Lachen werden uns in Erinnerung bleiben.    
„Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die 
Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsre Zunge voll Rühmens 
sein. Da wird man sagen unter den Völkern: Der Herr hat Großes an ihnen getan!“ 
Psalm 126.  
Konstanze Lange und Elke Köhler                                Foto: H. Brings

16 Trauer

wir trauern um bücherei-Teamleiter

„Bücher sind Schiffe, welche 
die weiten Meere der Zeit 
durcheilen.“    
Francis Bacon 

ihr fröhliches lachen bleibt uns 

Marta Höpke lebte fast ein Viertel Jahrhundert auf SpiekeroogKlaus Bartnick schätzte die gute Luft und die Weite des Meeres
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buchhändlerin ina west empfiehlt
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Juli Zeh: Über menschen

Gemeinde

freud und leid in unserer gemeinde

19

Reichlich Stoff zum Nachdenken und niemals langweilig

Juli Zeh

Nach dem Roman „Unter Leuten“ war ich sehr neugierig auf Juli Zehs neues 
Buch „Über Menschen“. Entgegen meiner Erwartung ist es keine Fortsetzung, 
spielt aber wieder in einem kleinen Ort im Brandenburgischen. Es ist Früh-
ling 2020, die Protagonistin Dora flieht vor dem Lockdown der Großstadt 
in die ländliche Abgeschiedenheit. Im Gepäck hat sie viele Gedanken, re-
flektiert ihr Leben und die innere Müdigkeit. In Bracken wird sie überrollt 
von den menschlichen Alltagsgeschichten, dem Unterschied zwischen der 
„Neuen“ und den Alteingesessenen. 
 
Das Buch hat Situationskomik, gibt reichlich Stoff zum Nachdenken und ist 
niemals langweilig. Nichts ist schwarz-weiß in dieser Erzählung, die viel-
schichtigen Menschen und ihre Schicksale sind bunt und nicht immer sym-
pathisch.  
 
Es ist eine Geschichte über Menschen eines kleinen Ortes, der überall sein 
könnte und in einer Zeit, als wir alle fassungslos vor der Entwicklung eines 
neuen Virus standen und leider in der Gegenwart immer noch stehen. 
 
Ina West

 
 
 

Aus Datenschutz-Gründen 
sind die Namen unlesbar.  
Wenn Sie Fragen haben oder 
Auskünfte möchten, 
wenden Sie sich gerne 
an das Pfarrbüro. 
Kontaktdaten 
finden Sie auf Seite 32.
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Ein Beitrag von Dr. theol. Lutz Pohle, Priester im Bistum Mainz,  
Gastseelsorger an St. Peter auf Spiekeroog, 7. - 28 .April 2021

Frauen und Kirche - war da was?     
Scherz beiseite! Die Frauen waren stets dieje-
nigen, die die Gemeinschaft der Gläubigen ge-
tragen haben. Und das gilt bis heute. Das 
geistliche Amt war hingegen den Männern 
vorbehalten. Opferdarbringung, Priestertum, 
„geistlicher Dienst” war in fast allen Religionen 
stets Männersache. Die christlichen Kirchen be-
riefen sich dabei wesentlich auf Paulus - Jesus 
hatte dazu keinen Anhalt gegeben! - , der in 
1.Kor. 14,33-35 die Frauen auffordert, im Got-
tesdienst den Mund zu halten, das Reden und 
Handeln hingegen den Männern zuspricht.  
 
An diesem Brauch, der zugleich die Machtfage 
in der Kirche bestimmte, hat selbst die Refor-
mation nichts geändert. Erst im 20.Jahrhun-
dert kam es zu einer Neubesinnung und zur 
Beteiligung der Frauen am geistlichen Amt. 
Im Katholizismus und in den orthodoxen Kir-
chen steht eine solche Neuorientierung bis 
heute aus. In der katholischen Kirche gibt es 
immer wieder einmal von der Basis ausge-
hende Vorstöße in diese Richtung, neuerdings 
in der Bewegung Maria 2.0.  
 
Ich frage mich allerdings, ob man heute nicht 
viel grundlegender die Amtsfrage stellen 
muss. Jesus und die ihn begleitenden Jünge-
rinnen und Jünger kannten keine Weihen, 
Ämter und Ordinationen. Erst als sich in den 
folgenden Generationen ein Apparat zu bilden 
begann, der sich anheischig machte, die 
„Sache Jesu” zu reglementieren und obrigkeit-
lich zu verwalten, gab es geistliche Ämter, 

Weihestufen und Sakramente, die die Gemeinschaft der Glaubenden hie-
rarchisierte, d.h. unter Machtansprüchen strukturierte und „in Form” 
brachte. Im Ergebnis führte das zu unsäglicher Klerikalisierung in allen Kir-
chen und Konfessionen. 
  
Konsequenterweise wäre heute zu fordern, Hierarchie und damit auch den 
Klerikalismus aufzugeben und zu einem wurzeltiefen Neubeginn zu kom-
men. Nur so wird das Christsein in der offenen, differenzierten Gesellschaft 
als glaubwürdig wahrgenommen werden können.  
 
Ein Amts-Christentum, das immer auch ein „Lohn und Brot-Christentum” 
ist, steht dem im Wege. Für Menschen, die die „Sache Jesu” nicht nur dem 
Bekenntnis nach, sondern in ihrem ganzen Leben ernstzunehmen versu-
chen, reichen Gemeinschaftsformen aus, wie sie überall zivilgesellschaftlich 
wirksam sind (Vereine, Gesellschaften, Genossenschaften, Stiftungen u.a.).  
 
Die Inanspruchnahme staatlicher Privilegien wie Kirchensteuer und andere 
systemstützende Maßnahmen verhindern geradezu, dass die Jesusgemein-
schaft zu sich selber findet. Die Jesusgemeinschaft orientiert sich ausdrück-
lich nicht an staalichen Organisationsformen wie die flächendeckende 
Erfassung der Menschen in Gebietskörperschaften (Pfarreien), sondern 
sucht eigene Formen der Wirksamkeit und eines authentischen Zeugnisses.  
 
Der „Sauerteig Jesu”, wie ich die tätige unabhängige Jeusgemeinschaft ein-
mal nennen will, gibt sein Zeugnis, wo und wie immer er aufgeht. Hier sind 
dann auch Frauen und Männer gleichberechtigt. Und beide können selbst-
verständlich Eucharistie feiern, dem Herrenmahl vorstehen, in dem sich 
Dank für Jesu Leben und Sterben, Erinnerung und Verpflichtung verbinden.  
 
Dietrich Bonhoeffer, der große evangelische Märtyrer und „Heilige”, hat es 
so gesagt: „Unser Christsein wird heute nur in Zweierlei bestehen: im Beten 
und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Alles Denken, Reden und 
Organisieren in den Dingen des Christentums muss neu geboren werden 
aus diesem Beten und aus diesem Tun”.

Ach ja, die Frauen

Vortrag Dr. Pohle
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Auch im Sommer 2021 bleibt es dabei: Wir müssen mit der Pandemie leben 
und darum achtsam miteinander umgehen. Noch weiß niemand, welche Auf-
lagen gelten, wenn meine Familie und ich am 17. Juli anreisen. Bis zum 8. 
August wollen wir die gottesdienstlichen und gemeindlichen Angebote der 
evangelischen Inselgemeinde verstärken. Letztlich werden erst die aktuellen 
Aushänge in den Schaukästen zeigen, was möglich ist und was nicht.    
Aber wir haben hoffnungsvolle Pläne. Bis dahin sind wir selbst geimpft und  
freuen uns, wenn sich Vieles von dem umsetzen lässt, was wir vorhaben.   
Zunächst die Andachten, Kinder- und Predigtgottesdienste (am 1.8. bei 

gutem Wetter um 11 Uhr am Strand), zu denen wir herzlich einladen. 
Dazu „Gute-Nacht-Geschichten am Lagerfeuer“ für Kinder und Erwachsene 
mit Liedern und der Moderation durch „Daniel Filou Le Pop“ an jedem Mitt-
wochabend (21. & 28.7. & 4.8.) um 19.30 Uhr im Innenhof der Neuen 
Evangelischen Kirche. Bei Regen allerdings leider nicht. Schließlich zwei 
Abende mit Liedern und heiteren Geschichten. Unter dem Titel „Es ist Som-
mer“, am Freitag, 23.7. und „Man braucht nur eine Insel“, am Freitag, 
30.7.21, jeweils um 20 Uhr in der Neuen Inselkirche, stelle ich jeweils einen 
bunten Blumenstrauß zusammen, der aus Pop-, Schlager- und Folkloremu-
sik besteht, verbunden mit Neuen Geistlichen, Liedern aus der Arbeit mit 
meiner Frankfurter Band HABAKUK. Der Eintritt ist frei. Liederzeitungen 
kosten einen Euro.    
In Vorfreude auf bestehende und neue Begegnungen grüßen herzlich  
Eugen Eckert, Stadionpfarrer der Frankfurter WM-Arena und Referent der EKD 
für „Kirche und Sport“, gemeinsam mit Maren und  („Filou le Pop“). 

Zwischen Vorfreude, Lust und Sorge 

Wie Urlauberseelsorge in der Pandemie gelingen kann

Das war vor der Pandemie! Foto: Privat

Urlauberseelsorge
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Das ist die Überschrift eines Gottesdienstes, den wir in der Alten Inselkirche 
aufgenommen haben.  
 
Seit mehr als einem Jahr ist „Gott’s Lüttje Stuv“ geschlossen.  Abstand zu hal-
ten, ist in diesem kleinen Raum nicht möglich. Deshalb laden wir ein, auf 
Spiekeroog TV oder auf YouTube Gottesdienst mitzufeiern. Sie finden ihn 
unter „Für immer im Hafen meines Gottes, Gottesdienst aus der Alten Insel-
kirche Spiekeroog 2021.“  Im Mittelpunkt steht der „Seefahrer-Psalm“. Der 
geistliche Vizepräsident i.R., Arend de Vries, wird eine plattdeutsche Predigt 
halten. Herzlich danken wir Patrick Kösters für die Aufnahme des Films.

für immer im hafen meines gottes 

Psalm 23 für Seefahrer 
(Verfasser unbekannt) 
 
Der Herr ist mein Lotse, 
ich werde nicht stranden. 
Er leitet mich auf dunklen Wassern 
und führt mich 
auf der Fahrt meines Lebens. 
Er gibt mir neue Kraft 
und hält mich auf rechtem Kurs 
um seines Namens willen. 
Und geht es durch Unwetter und hohe See 
fürchte ich mich nicht. 
Denn du bist bei mir, 
deine Liebe und Treue sind mir Schutz. 
Du bereitest mir einen Hafen 
am Ende der Zeit. 
Du beschwichtigst die Wellen 
Und lässt mich sicher segeln. 
Das Licht deiner Güte und Freundlichkeit 
wird mich begleiten auf der Reise Lebens. 
Und ich werde einst und für immer 
Im Hafen meines Gottes zur Ruhe kommen. 
 
 

Gottesdienst aus „Gott’s Lüttje Stuv“ 

Bild: Martin Kirchner (Ausschnitt)

22 TV-Gottesdienst



INSELKIRCHE   S p i e k e r o o g   1 / 2020/ 21

Juni

06. Gottesdienst  
Sonntag, Trinitatis 10:00 Uhr,  
Gottesdienst NK Urlauberpastor 
Brandi, / parallel Kindergottesdienst 
  
08. Andacht   
Dienstag, 20:00 Uhr, Andacht NK  
 
11. Gottesdienst  
Freitag, 19 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst zur Konfirmation NK

 
12. Gottesdienst  
Samstag, 11:00 Uhr  
Konfirmationsgottesdienst am Meer  
Hauptbadestrand  

 
13. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr Gottesdienst NK 
Inselpastorin Lange, 
parallel Kindergottesdienst  
 
 15. Andacht   
Dienstag,  20:00 Uhr, NK 
 
20. Gottesdienst   
Sonntag, 10:00 Uhr, Gottesdienst 
Urlauberpastor Keding, 
parallel Kindergottesdienst  
 
22. Andacht  
Dienstag, 20:00 Uhr, NK

27. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr, Gottesdienst 
Inselpastorin Lange, 
parallel Kindergottesdienst  
 
29. Andacht 
Dienstag, 20:00 Uhr, NK 
 
 
 
 
 
04. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr, NK 
mit Jugendchor / Pastorin Lange, 
parallel Kindergottesdienst  
  
06. Andacht  
Dienstag, 20:00 Uhr, NK 
mit Jugendchor 
  
11. Gottesdienst  
Sonntag, 11:00 Uhr, Strandgottes-
dienst mit Taufen / 
Inselpastorin Lange 
 
13. Andacht  
Dienstag, 20:00 Uhr, NK 
 
18. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr, Gottesdienst 
NK / Urlauberpastor Eckert, 
parallel Kindergottesdienst 
 
20. Andacht  
Dienstag, 20:00 Uhr, NK 

Juli

 
25. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr, NK 
Inselpastorin Lange / 
parallel Kindergottesdienst  
27. Andacht  
 Dienstag, 20:00 Uhr, NK      

August 
 
01. Gottesdienst  
Sonntag, 11:00 Uhr, Strandgottes-
dienst / Urlauberpastor Eckert 
 
 
03. Andacht  
Dienstag, 20:00 Uhr, NK 
 
08. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr, NK 
Urlauberpastor Eckert, 
parallel Kindergottesdienst 
 
10. Andacht  
Dienstag, 20:00 Uhr, NK 
 
15. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr, NK 
Inselpastorin Lange, 
parallel Kindergottesdienst 
 
16. Gottesdienst  
Montag, 9:00 Uhr, 
Gottesdienst zur Einschulung 

17. Andacht   
Dienstag, 20:00 Uhr NK   
 
22. Gottesdienst 
Sonntag, 11:00 Uhr, 
Strandgottesdienst mit Taufen 
Inselpastorin Lange  
 
24. Andacht   
Dienstag, 20:00 Uhr NK 
 
 
29. Gottesdienst   
Sonntag, 10:00 Uhr, NK 
Urlauberpastor Söllner, 
parallel Kindergottesdienst 

 
31. Andacht   
Dienstag, 20:00 Uhr NK 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: 
 
Gottesdienste und Andachten 
finden alle in der Neuen Ev. Kirche
statt.  
 
Die Zeiten der Andachten in den 
Monaten Juni - August am  
Kirchenstrandkorb, entnehmen Sie 
bitte den Schaukästen.

INSELKIRCHE   S p i e k e r o o g   3 / 2021



27

„Ich sag’ ja nichts, ich red’ ja bloß!” Verlegen lächelte mich die ältere Frau 
an. Ich hatte sie gefragt, ob sie nicht mit ihrer Nachbarin selbst über die 
Missstände sprechen wolle, über die sie sich seit einer Viertelstunde bei mir 
beklagte. Ach ja, was wird nicht alles so geredet über die Politiker oder Pas-
toren, über die Nachbarn oder Ehegatten, über die Eltern oder die Kinder. 
Vieles von dem Gerede ist einfach nur Zeitverschwendung, manches aber 
vergiftet auch das Miteinander. Denn oft wird übereinander geredet, ohne 
zuvor miteinander geredet zu haben. Ohne sich wirklich erkundigt zu 
haben, warum der oder die so und nicht anders handelt.  
 
Martin Luther soll einmal gesagt haben: „Der Mensch hat zwei Ohren und 
nur einen Mund. Folglich soll er doppelt so viel hören als reden.” Haben 
unsere eigenen Worte oft so wenig Wert, weil wir selbst zu wenig hören und 
zu viel reden? Finden wir deswegen so wenig Gehör, weil wir selber nicht 
richtig hinhören können? Oft wollen wir ja nur das hören und aufnehmen, 
was uns bestätigt oder uns ein neues Stichwort liefert. Meistens haben wir 
unsere Antwort schon „auf der Zunge”, ehe der andere seinen Satz zu Ende 
gesprochen hat. Deshalb reden wir oft aneinander vorbei und verstehen uns 
nicht. Segen bewirken diejenigen, die vor dem Reden zuhören und nach-
denken. Und manchmal nicht nur zuhören und nachdenken, sondern auch 
beten. Sie werden viel Neues erfahren und manchen Ärger vermeiden.  

           Reinhard Ellsel 

zuhören können - ein segen!

Das „Hospiz am Meer” wird in Hage gebaut

Ein neues Leben im altvertrauten Land: Jakob kehrt zurück an den Ort, von 
dem er geflohen ist, nachdem er seinen Bruder Esau um den Segen des Vaters 
betrogen hatte. Wie wird der ihm nach so vielen Jahren begegnen? Jakob 
hat Angst, dass Esau ihn „niedermacht” samt allem, was er besitzt. Um ihn 
versöhnlich zu stimmen, sendet er großzügige Geschenke voraus. Nun steht 
er an einer Furt, nur ein schmaler Übergang durchs Wasser trennt das alte 
Leben vom neuen. Alle anderen hat Jakob vorausgeschickt. Ganz allein ist 
er, als der Abend kommt und die alten Geschichten mit sich bringt. In der 
Nacht zeigt sich das Dunkel des Lebens und stellt seine Fragen.  
 
Da kommt ein Mann auf ihn zu. Jakob beginnt, mit dem Unbekannten zu 
ringen. Ein zermürbender Kampf mit offenem Ausgang. Jakob ringt um den 
Neubeginn, er spürt seine Kraft: Er kann den anderen bezwingen. Dann wirft 
ihn ein Schlag auf die Hüfte zurück. Doch Jakob gibt nicht auf. Endlich bittet 
der andere: „Lass ab von mir.” „Nein”, sagt Jakob. „Ich lasse dich nicht los, 
wenn du mich nicht segnest.” Es ist, als habe Jakob mit Gott selber gekämpft. 
Kann der sich so verletzlich zeigen? Kann ihm der Segen abgerungen werden 
in der Nacht? Es scheint so. Der Unbekannte segnet Jakob, den er zuvor ge-
schlagen hat. Ein Segen, der nicht erschlichen ist. Ein Segen, wichtiger als 
der Sieg. Erschöpft hinkt Jakob ins Morgenrot. Bald wird er vor seinem Bruder 
niederknien. Versehrt und doch gesegnet geht er der Versöhnung entgegen.  

    Tina Willms

aus dem segen kraft schöpfen
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Zuhören können Kraft schöpfen26

Redet, 
was gut ist, 
was erbaut 
und was  
notwendig ist, 
damit es 
Segen bringe 
denen, die es 
hören. 
 
Epheser 4,29

Foto: Lehmann, Gemeindebrief.de

Ich lasse dich 
nicht los, wenn 
du mich nicht 
segnest. 
 
Genesis, 32,27

Foto: Lehmann
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Geerdeter Himmel - Innerhalb 

von Klostermauern  

 
 
Als im 4. Jahrhundert die ersten Klöster entstanden, wollten Männer, später 
auch Frauen, sich aus der „Welt“ herausbegeben, um Gott durch Gebet und 
Arbeit zu dienen. Dabei lebten sie als Gemeinschaft in Konventen zusam-
men, wo alles geteilt wurde. Auch in Niedersachsen entstanden bis ins hohe 
Mittelalter zahlreiche Klöster, die sich im 16. Jahrhundert nach und nach 
der Reformation anschlossen und bis heute erhalten geblieben sind. Nach 
der Säkularisation und der damit verbundenen Enteignung sind 15 evan-
gelische Klöster ab 1818 in einer Landes-Stiftung zusammengefasst, die von 
der Klosterkammer Hannover verwaltet wird. Zwei evangelische Klöster, 
Amelungsborn und Loccum, sind als Körperschaften öffentlichen Rechts in 
direkter Zuständigkeit der Kirche geblieben.   
Das Kloster Loccum wurde 1163 von Mönchen aus dem thüringischen Vol-
kenroda gegründet und ist erst spät, um 1592, evangelisch geworden. Seit 
1820 werden in diesem Kloster angehende Pastoren, seit einigen Jahrzehn-
ten auch Pastorinnen ausgebildet.   
In der Blütezeit des Klosters vor der Reformation lebten bis zu 200 Mönche 
in dem Männerkloster. Die „Priestermönche“ kamen sieben Mal am Tag zum 
Gebet in der Stiftskirche zusammen. Die so genannten „Arbeitermönche“  

bewirtschafteten das Land und die Wälder. Heute ist das Klosterland ver-
pachtet, der Wald wird nach wie vor vom Kloster bewirtschaftet.   
Für den Mittelweserraum war das Kloster Last und Segen zugleich. Einer-
seits waren die Bauernschaften tributpflichtig, d.h. sie mussten dem Kloster 
den Zehnten ihres Ertrages abgeben. Auf der anderen Seite fanden im Klos-
ter Männer ein gesichertes Leben, wenn sie kein eigenes Land hatten, das 
sie ernährt hätte. Und vom Kloster Loccum aus wurde, gerade für die Bau-
ern, die erste norddeutsche Brandkasse auf Gegenseitigkeit gegründet, die 

bis heute Bestand hat.  
 
War das Kloster früher ein abge-
sonderter Ort, fernab von der 
Welt, so hat es heute offene 
Türen und Tore, getreu dem 
Wahlspruch der Zisterzienser 
„Porta patet, cor magis“ (Das Tor 
steht offen, das Herz noch mehr). 
Das Kloster Loccum beherbergt 
einerseits das Predigerseminar 
für fünf norddeutsche Kirchen. 
Zugleich ist das Kloster ein wich-
tiger touristischer Ort in der 
Nähe des Steinhuder Meeres zwi-
schen Bremen und Hannover.

Arend de Vries, Prior des Klosters Loccum und Urlauberseelsorger  
auf Spiekeroog

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite
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In der Stiftskirche finden regelmäßig Konzerte und Kulturveranstaltungen 
statt und kirchliche Gruppen führen Tagungen und Einkehrzeiten im Kloster 
durch. Loccum ist Anfang oder Ende des Pilgerweges nach Volkenroda in 
Thüringen und gerne übernachten Menschen im Pilgerhaus auf dem Klos-
tergelände.   
Erhalten geblieben aus der Zeit der Mönche ist das regelmäßige tägliche 
Abendgebet, die Hora, um 18:00 Uhr, zu dem Menschen, die im Kloster 
leben und arbeiten, und Gäste zusammenkommen, miteinander singen, 
beten und schweigen.   
Das Kloster ist ein besonderer Ort. Das spüren Menschen, die alleine über 
das Gelände und durch die Räume gehen ebenso wie die, die an den regel-
mäßigen Führungen teilnehmen. Ich beobachte manchmal fast eine Art Ehr-

furcht vor den alten Mauern, wenn Besucherinnen und Besucher leiser 
werden. Sie spüren, dass die Räume eine Ausstrahlung haben, die von der 
Tradition und der Geschichte durch viele Jahrhundert geprägt sind. Manche 
erleben die Räume des Klosters als „durchbeteten“ Ort. Wenn wir schwei-
gend durch den Kreuzgang gezogen sind und dann im Kapitelsaal mit dem 
historischen Gewölbe ein Lied anstimmen – mit vier Sekunden Nachhall -, 
dann kommt ein „Gänsehaut-Feeling“ auf, wie manche berichten. Wenn ich 
mal mehrere Tage im Kloster bin, abends alle Türen geschlossen habe und 
dann durch den Kreuzgang gehe, stimme ich gerne ein Lied an und lausche 
dem Klang meiner eigenen Stimme. Und weiß mich Gott nahe.  
Das Kloster ist kein „heiliger Ort“ – aber für viele Menschen ein Ort, wo sie 
spüren, dass sie in einer langen Tradition von Menschen, die an Gott glau-
ben, stehen. Die Stille bringt das Wort Gottes neu und anders zum Klingen, 
der äußere Raum öffnet innere Räume. Ein kleines Stück Himmel leuchtet 
auf oder erklingt. Und manche Besucherin, mancher Besucher verlässt das 
Kloster anders als sie oder er gekommen ist. Fotos: Bonin

30

nur nach telefonischer 
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Durchgeschüttelt 
von den Stürmen des Lebens 
stellt sich mir die Frage 
nach dem Grund 
meines Daseins. 
 
Ist alles nur Zufall 
oder gibt es einen Halt, 
dem ich vertrauen kann? 
Da entdecke ich Jesus 
in meinem Lebensboot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reinhard Ellsel,  
Spiekeroog, 19./20.3.2008, 
zum Fensterbild "Sturmstillung"  
in der neuen Spiekerooger  
Inselkirche. 
Foto: Konstanze Lange 

die entdeckung

Reinhard Ellsel
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Wir laden am Montag, dem 16.August, euch Schulanfänger mit euren Eltern, 
Geschwistern, Verwandten, Paten und Freunde und Freundinnen zum Got-
tesdienst ein. Einen Moment wollen wir uns Zeit nehmen, um zurückzu-
schauen, uns vor Gott zu erinnern an sechs gemeinsame Jahre. Als Eltern 
erinnert Ihr Euch an diesem Tag vielleicht an das erste Ultraschallbild, auch 
an die Turbulenzen rund um die Geburt, wie dieses Kind Euch erfreute mit 
seinem ersten Lächeln, wie es stolpernd und dann immer sicherer laufen 
lernte, wie Ihr es zum ersten Mal in den Kindergarten verabschiedet habt, 
wie Euer Sohn nun immer selbstständiger wird, Euch Löcher in den Bauch 
fragt und so vieles schon weiß und ausprobiert.  
 
Alles Grund einen Moment innezuhalten, auch vor Gott, um zu danken für 
diese gemeinsame Zeit in der Familie und im Kindergarten und für die Schul-
zeit zu bitten: Guter Gott, begleite dieses Kind auf all seinen Wegen! 

hallo lieber Noah, ben, marian 

und kasper, liebe eltern!

Foto: Kindergarten

Einschulung Kirchenfenster
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„Lobe den Herrn“ oder „Da 
wohnt ein Sehnen tief in uns“? 
„Anker in der Zeit“ oder „Von 
guten Mächten“? Welches Lied 
singen Sie am liebsten im Gottes-
dienst? Was ist Ihr persönlicher 
Hit? Genauer gefragt: Was ist 
Ihre TOP 5? Denn genau die su-
chen wir. Und zwar für das neue 
Gesangbuch, das bis 2030 er-
scheinen soll. Zunächst digital, 
später auch in gedruckter Form. 
Dabei können Sie uns unterstüt-
zen. Schicken Sie uns Ihre Lieb-
lingshits und zwar von Platz 1 
bis 5. Also genau die Songs, die 
auf jeden Fall im neuen Gesang-
buch stehen müssen.   
Ab Sonntag, 2. Mai, sind die Lei-
tungen freigeschaltet. Dann kön-
nen Sie im Internet auf der Seite 
www.ekd.de/top5 drei Monate 

lang Ihre Vorschläge eintragen. 
Aus allen genannten Liedern wird eine gemeinsame TOP 5 gebildet, die Sie 
voraussichtlich Ende dieses Jahres in der Liederapp „Cantico“ finden.   
Das neue „Gesangbuch“ wird viele Hintergrundinfos und deutlich mehr 
Lieder enthalten. Auf der Website www.ekd.de/evangelisches-gesangbuch 
finden Sie viele weitere Informationen zur Entstehung des neuen Gesang-

buchs, die Geschichte des evangelischen Gesangbuchs und ein 
Anmeldeformular für den E-Mail-Newsletter, der regelmäßig er-
scheint. 
 
 
Der QR-Code führt Sie direkt zur Homepage mit der Umfrage 
und vielen weiteren Informationen. 

schick uns dein lied

Top 5
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Wir suchen die Top 5 für das neue Gesangbuch. 

Hat der Himmel sich geerdet, hat der Himmel sich geerdet! In Christus 
hat sich der Himmel geerdet, Gnade fand Grund, sie pflanzte sich ein. 
Der Glaube erblühte. Gott spricht: Ihr werdet himmlisches Wort in 
Menschenschrift sein.  
Der Text stammt von Ilona Schmitz-Jeromin aus dem Jahr 2015 und die 
Melodie von Martin Peter ebenfalls aus dem Jahr 2015.   
Seit vielen Jahren dürfen meine Frau und ich mit unseren vier Kindern auf 
die schöne Insel Spiekeroog kommen. In den letzten Jahren konnten wir 
viele schöne Augenblicke und Momente erleben. Begegnungen mit viel 
Musik innerhalb und außerhalb der Gottesdienste und der Inselkirchen. 
Oft machten wir die Erfahrung, dass der Himmel sich geerdet hat. Mit dem 
Blick über das Meer hat man den Eindruck, dass Himmel und Erde sich 
berühren. So viele Menschen suchen und finden Kraft im Glauben an Jesus 
Christus. In der Kirchenmusik, dem Klang der Orgel, dem Klang der Po-
saunen, dem Gesang der Kinder und Jugendlichen, der Erwachsenen darf 
der Glaube erblühen und sich entfalten. Gott loben mit der Musik, dafür 
Menschen einzuladen und zu begeistern, ist für mich und meine Frau Aus-
druck der Liebe Gottes zu uns Menschen in Freud und Leid, in den Höhen 
und Tiefen des Lebens; die Lebensmelodie in Dur und Moll.   
Am Sonntag Kantate durften wir die Kirchenmusik in der Neuen evange-
lischen Kirche gemeinsam mit Jochen Bellstedt an der Trompete gestalten. 
Die Gemeinde „darf“ die Lieder mitsummen, aber nicht mitsingen in dieser 
„Coronazeit“. Ein Kantatesonntag ohne Gesang, da fehlte doch etwas Ent-
scheidendes! Was für ein wunderbares Geschenk uns Gott mit den Gaben 
der Musik anvertraut hat. Im Musizieren und im Gesang ist das himmlische 
Wort in Menschenschrift zum Ausdruck gebracht. So heißt es in diesem 
Kanon.   
Hoffen und vertrauen wir darauf, dass wir bald wieder in großen Chören 
und in gottesdienstlicher Gemeinschaft unsere Stimmen zum Lobe Gottes 
erheben dürfen, denn Gott zu loben ist unser Amt. Gott zur Ehre!  
 
 
Auf ein baldiges Wiedersehen, 
Sven Streich-Bruning,  (Kurkantor auf Spiekeroog seit 16 Jahren)

in christus (Kanon)

Eine Liedbetrachtung von Sven Streich-Bruning 



Bild: pixabay

Wo Menschen sich vergessen,  
die Wege verlassen,  
und neu beginnen, ganz neu,  
da berühren sich Himmel und Erde,  
dass Frieden werde unter uns.  
Wo Menschen sich verschenken,  
die Liebe bedenken,  
und neu beginnen, ganz neu,  
da berühren sich …  
Wo Mensch sich verbünden,  
den Hass überwinden,  
und neu beginnen, ganz neu,  
da berühren sich … 
 
Text: Thomas Laubach,  
Musik: Christoph Lehmann 


