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Die Mitgliederzahlen werden ver-
mutlich weiter rückläufig sein, sich
vielleicht sogar halbieren. 
Als ich das las, fiel mir ein Zitat von
Martin Luther ein:
„Wir sind es doch nicht, die da die
Kirche erhalten könnten. Unsere
Vorfahren sind es auch nicht gewe-
sen. Unsere Nachkommen werden`s
auch nicht sein: Sondern, der ist`s
gewesen, ist`s noch und wird`s sein,
der da sagt: Ich bin bei euch alle Tage
bis an das Ende der Welt.“ (Mt 28,20)
Wir werden in der evangelischen und
katholischen Kirche die Kraft der
Minderheit entdecken. Aber entspre-
chend der Gedanken von Martin Lu-
ther gibt es eine Kraft, die über die
Mitgliederzahl hinausstrahlt.  Sie ist
kulturelles Gedächtnis und gleichzei-
tig auch soziales Gewissen. Sie erzählt
von einem Jesus, dessen Botschaft viel-
leicht nie eine Sache der Mehrheit war. 
In Gesprächen rund um unsere Kirch-
türme höre ich oft von einer Sehn-
sucht nach Glauben, nach Halt im
Leben und im Sterben. 
Unserer Kirche wird es guttun, sich
für den Reichtum der Spiritualität der
anderen Kirchen zu öffnen.  Auch das
ist etwas, was wir hier im Kleinen auf
der Insel lernen können, im ge-
schwisterlichen Miteinander von Ka-
tholischen und Evangelischen. Die
Betonung der Predigt in unserer

Neue Kirchenstudie 2060
Keine Panik!  Patorin Konstanze Lange 

evangelischen Kirche ist und bleibt
wichtig, aber andere ganzheitliche
Elemente sollten vielleicht in Zukunft
stärker unsere Gottesdienste und
Veranstaltungen bereichern.  Men-
schen lassen sich zum Beispiel be-
rühren von einer Erinnerung an ihre
Taufe am Meer oder überhaupt von
Tauffesten unter freiem Himmel.  

Andere haben das Pilgern für sich
entdeckt. Vielfältige Anleitungen zur
Meditation gibt es in unseren Kir-
chen, in der Ökumene.

Und wenn doch weiter viele austre-
ten?  Bei einer Sitzung des Kirchen-
vorstandes berichtete der Pastor
davon, dass ein langjähriges Kirchen-
mitglied wegen eines Konfliktes
seine Mitgliedschaft kündigen wolle.
Die Frauen und Männer berieten mit-
einander, denjenigen zu einem Ge-
spräch einzuladen. Bis schließlich der
Vorsitzende feststellte: „Ja, das kön-
nen wir tun, aber Reisende soll man
nicht aufhalten!“ 

Wir können Menschen an diesem
Schritt letztlich nicht hindern, aber wir
halten die Tür weit offen, wenn je-
mand wieder eintreten will!  Versu-
chen wir hier auf der Insel, unseren
Dienst so gut wie möglich zu gestalten
und uns immer wieder zu erinnern: 

Nicht wir Menschen erhalten die Kir-
che, sondern allein Jesus Christus.  
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Nach einem Gottesdienst in einer unserer
drei Kirchen geht ein Urlauber zum Orga-
nisten / Organistin, bedankt sich über-
schwänglich, ebenso beim Urlauberprie-
ster, der Inselpastorin, oder einem der an-
deren Mitarbeitenden. „Danke, für den le-
bendigen Gottesdienst!“ Vor kurzem habe

ich erwidert: „Danken Sie nicht uns, sondern Gott!“ Denn ich staune immer
wieder, wie die Atmosphäre unserer Kirchenräume, der Klang der Musik, Bi-
beltexte und Auslegung, die Besucherinnen und Besucher berühren. Das
können wir nicht selbst machen. Das hat sicherlich wesentlich mit Gottes
Geist zu tun.  Spannend sind für uns auch die Reaktionen der „Nicht-jeden-
Sonntag-Kommer“. Wir hören auch kritische Anmerkungen zur „Kirche“ im
Allgemeinen.
Den Gottesdienstablauf haben wir entsprechend unserer lutherischen Li-
turgie wieder aufgenommen. Er ist vorne im Gesangbuch eingeklebt, damit
auch Gäste anderer Landeskirchen oder Konfessionen mitsingen können.
Vor der Predigt entlassen wir, während der Schulferienzeiten, die Kinder
mit der Kerze in den Kindergottesdienst im Gemeindehaus.
Außerdem versuchen wir, im Gottesdienst nicht einen Text an den anderen
zu reihen, sondern einen Freiraum für Stille einzurichten, um uns allen zu
ermöglichen, eigene Gefühle und Gedanken vor Gott zu bringen. 
Aber, stimmt das denn nun wirklich: Gottesdienst macht glücklich!?
Auf jeden Fall ist Gottesdienst mehr als „Wellness für die Seele“!  Eine Pre-
digt kann sogar unruhig machen, die Botschaft uns als Hörende infrage
stellen, im privaten Umfeld, aber auch im Blick auf politisches Denken und
Handeln.   Das erlebe ich zum Beispiel, wenn uns Texte der Propheten, wie
Amos 5, 23f, vorgegeben sind: „Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder;
denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören! Es ströme aber das Recht wie
Wasser…..“ Damit ermahnt uns Amos, dass tägliches Leben und Gottes-
dienst einander nicht widersprechen dürfen. 

Wenn ich mir hier die Liste auf den
Seiten 18 ff anschaue, dann bin ich
gespannt auf jeden einzelnen Got-
tesdienst, sei es nun in der „klassi-
schen“ Form oder an besonderem
Ort, im Zirkuszelt, im Kirchenwäld-
chen oder am Strand.  So viele unter-
schiedliche Menschen bringen ihre
kreativen Ideen mit ein und feiern
mit.  Ist es nicht ein großes Glück, im
Gottesdienst gemeinsam zu erfah-
ren: „dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Mächte noch Ge-
walten, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, weder Hohes noch Tie-
fes noch eine andere Kreatur uns
scheiden kann von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist, unserem
Herrn“ (Römer 8, 38 f)?
Und dennoch bleibt das Fragezei-
chen im Titel.  Lesen Sie dazu unsere
Beiträge auf den Seiten 7 und 28 f.
Auch theologische Fragen werden
uns immer wieder beschäftigen.
Eine anregende Lektüre wünschen
wir Ihnen und Euch! 
Im Namen aller, die diesen Gemein-
debrief mitgestaltet haben, grüße
ich Sie und Euch herzlich,

Ihre / Eure Konstanze Lange

liebe leserin und lieber leser!

Gottesdienst macht glücklich!?

Osterkerze in St. Peter
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Über den Emp-
fang in Norden,
Esens, Spieker-
oog, Norderney

und Juist kann ich nur anerken-
nend wie in einer Oper klatschen
und „Bravo, Bravo, Bravo” rufen.
Meine Freundinnen und Freunde
von nah und von fern waren vom
Gottesdienst in Norden und vom
anschließenden Empfang wirklich
begeistert. Das macht mich sehr
demütig.
Ich habe mehrfach am Tag meiner
Einführung zu Gemeindemitglie-
dern gesagt, ich werde mein Bes-
tes geben. Das meine ich ernst.
Geben Sie mir etwas Zeit, um die
Aufgabe und auch Herausforde-
rungen genauer kennenzulernen.
Ich möchte auf jeden Fall nah an
den Menschen sein und mit ihnen
den Weg des Glaubens gehen.  Ich
freue mich ehrlich darauf.
Als Kirche in unserer Zeit müssen
wir uns fragen lassen: Was willst
du tun Kirche? Wo ist dein Platz?
Wie sollen Menschen wieder ver-
trauen können? Wo können deine

Zeitgenossen eine Alternative er-
kennen in der Botschaft der Liebe?
Ich glaube, dass wir wirklich Grenz-
gänger sein müssen. In den Ge-
sprächen mit einigen Freunden,
die der Kirche den Rücken gekehrt
haben, wird mir das immer wieder
deutlich. Verstehen die Menschen
noch unsere Rituale? Unsere Ge-
bete und Lieder? Werden wir als
Chance wahrgenommen oder als
Relikt aus alten Zeiten? 
In den letzten Wochen bin ich viel
rum gekommen, sei es mit dem
Schiff, zu Fuß, per Flieger oder mit
Kutsche oder Drahtesel und immer
wieder wird mir deutlich, wie wich-
tig es ist,  mit den Menschen vor
Ort in Kontakt zu kommen. Spie-
keroog ist eine herrliche Insel. Mit
Schmunzeln denke ich noch an den
schwungvollen ökumenischen
Gottesdienst in St Peter. Wie viele
Menschen dort waren, was für eine
schöne Atmosphäre. Eine riesige
Chance tut sich für Kirche auf. Das
Team vor Ort hat das sehr gut im
Blick und bietet vielen Menschen in
unserer katholischen Kirche einen

Ort der Besinnung und Einkehr.
Wichtig ist es, mit den Menschen
unserer Zeit den Weg des Glau-
bens zu gehen. 
Liebe Schwestern und Brüder, es
gibt viel zu tun in unseren Ge-
meinden an der Küste. 

Liebe schwestern und 
brüder auf spiekeroog

Christof Hentschel
ist seit Februar
dieses Jahres 

leitender katholi-
scher Pfarrer der
Pfarreiengemein-

schaft „Küste”
und damit auch 

für die Gemeinde
St. Peter auf 
Spiekeroog 
zuständig. 

Sein Hauptsitz 
ist in Norden.

Lassen Sie es uns GEMEINSAM an-
gehen.
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen und Ihren Familien eine
frohe und gesegnete Osterzeit
und schwungvolle Pfingsten!
Ihr Christof Hentschel, Pfarrer

Hin und wieder – wenn ich in einer fremden Stadt unterwegs bin – betrete ich
eine  Kirche, sehe mich um und lasse die leere Weite des Kirchenschiffes auf mich
wirken. Ich atme den Duft von Stein, Kerzen und Weihrauch, und wenn gerade ein
Gottesdienst stattfindet, setze ich mich still in die letzte Bank und fühle mich fast
wie ein Teil der Gemeinde, zu der ich doch nicht gehöre und auch nicht gehören
will. 
Das war nicht immer so. Früher mal fühlte ich mich zugehörig und habe den Glau-
ben an „die heilige katholische Kirche“ gelebt. Ich besaß die „Missio Canonica“
und habe Kindern Religionsunterricht erteilt. Aber es gab viele Stolpersteine – die
erste Ehe ging in die Brüche – und nach der Scheidung durfte ich keinen Religi-
onsunterricht mehr erteilen. Es folgte eine zweite (glückliche und seit fast 40 Jah-
ren haltbare) Ehe mit zwei Kindern. Die Folge: Geschiedene dürfen nicht mehr
kommunizieren und auch keine kirchlichen Ämter ausführen. Auf die Spitze ge-
trieben wurde es, als wir unseren Sohn zur Kommunion anmelden wollten. Wir als
Eltern sollten von der Kommunion ausgeschlossen bleiben. Wer kann seinem Kind
erklären, dass es selbst zur Kommunion gehen darf, die Eltern aber nicht? Das
empfinde ich als unmenschlich. Viele weitere Stolpersteine – vor allem auch der
jahrelang vertuschte Mißbrauch von Kindern durch Priester – folgten. Viel Leid
wurde durch die katholische Kirche verursacht. Langsam entwickelt sich ein Be-
wusstsein dafür, dass wir „Gläubigen” kritisch sein dürfen und verkrustete Macht-
strukturen hinterfragen dürfen.  
Ich wünsche mir, dass meine Enkelkinder Kirche wieder als einen Ort der Gebor-
genheit erleben dürfen, in dem Gottesdienste glücklich machen.

Macht Gottesdienst glücklich??
von Karin Ziebolz

Hier bin ich nun!
Ihr neuer katholischer Pfarrer Christof Hentschel,
Priester aus dem Erzbistum Paderborn, zuletzt Pfarrer
im Bistum Limburg, seit 1. Februar nun offiziell Pfar-
rer hier in der Pfarreiengemeinschaft „Küste“ mit Sitz
in Norden. Ich freue mich sehr auf den Dienst hier an
der Küste.

Meine Meinung
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das kirchenlexikon - 

k wie konfessionsgebiete

Die Kapelle im Kloster Clemens-
werth im Emsland. Hier waren
Mönche berufen worden, im Zug
der Gegenreformation den katho-
lischen Glauben zu vertiefen.
Weite Felder, sanfte Berge, jede
Menge Wegkreuze - das gehört

zum Eichsfeld. Die Region bildet
neben dem Emsland eine der ka-
tholischen Hochburgen im Nor-
den. Der Landstrich gehört
hauptsächlich zu Thüringen, doch
ein Teil davon liegt auch in Nieder-
sachsen. Rund 70 Prozent der
Eichsfelder sind katholisch. Die Ge-
gend ist so katholisch, dass 2011
sogar der Papst vorbeischaut: „Ich

habe seit meiner Jugend so viel
vom Eichsfeld gehört, dass ich
dachte, ich muss es einmal sehen
und mit euch zusammen beten. So
katholisch wie heute, ging es nicht
immer im Eichsfeld zu.“
In der Reformationszeit werden fast

alle Eichsfelder zu-
nächst evangelisch.
Aber dem Herrscher der
Region, Daniel Brendel
von Homburg, gefällt
das gar nicht. Er ist der
Bischof von Mainz und
katholisch. 1574 reist er
ins Eichsfeld. In seinem
Gefolge: Jesuiten. Sie
sollen in den Kirchen
predigen und die Ge-
gend zur katholischen
Kirche zurückholen.
Brendel wirft die evan-
gelischen Geistlichen

aus den Kirchen und lässt eine Ge-
genreformation durchführen. Sein
Plan geht auf. Fast alle Eichsfelder
werden wieder katholisch. Daran
kann 200 Jahre später nicht einmal
die Herrschaft der evangelischen
Preußen etwas ändern. Der Herr-
scher entscheidet über Religion

Einen ähnlichen Prozess erlebt das

von Michel Zschörnig

Emsland im Nordwesten von Nie-
dersachsen. Auch hier findet die
protestantische Lehre zunächst
viele Anhänger. Im 17. Jahrhun-
dert lässt der katholische Landes-
herr dann eine Gegenreformation
durchführen. Dabei kann er sich
auf folgenden Grundsatz beru-
fen: "Cuius regio, eius religio -
Wessen Gebiet, dessen Religion".
Diese Worte stammen aus dem
Augsburger Religionsfrieden von
1555. Nach dieser Regelung der
Reformationszeit entscheidet der

Kapelle im Kloster Clemenswerth © Kirche im NDR                           Foto: Christine Raczka

Herrscher über die religiöse Aus-
richtung seiner Untertanen. Eichs-
feld und Emsland werden
katholisch geprägt, weil ihre
katho- lischen Landesherren es da-
mals so bestimmt haben. Freier
geht es da bei den Ostfriesen zu.
Die Landesherren lassen die Ge-
meinden ihre Konfession frei wäh-
len. Hier gewinnt die lutherische
und reformierte Lehre viele Anhän-
ger. In einigen Regionen gehören
dort heute bis über 70 Prozent zur
evangelischen Kirche.

Dorothee Sölle, Mystikerin und Rebellin
wäre in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Sie schenkte uns Worte zum
Nachsprechen wie:

Dorothee Sölle hat gekämpft, ge-
schrieben, gedichtet,  diskutiert,
sich eingemischt, den Mund nicht
gehalten -  dabei sah sie sich als ein
Tropfen im Meer der Liebe Gottes.
Und so lebte sie bei allem ungedul-
digen Engagement aus einer Ge-
wissheit, die sie gelassen machte,
die sie viel Freude am Genuss und
an der spielerischen Geselligkeit
haben ließ. Wenige Stunden vor
ihrem Tod formulierte sie für uns –
als kleine und große, junge und alte
Kinder Gottes:

„Leute, Wir beginnen den Weg zum Glück nicht als Suchende, sondern als schon
Gefundene...“ 
Das ist die kostbare Deutung dessen, was wir „Gnade“ nennen. Ihrem Geist fol-
gend wird es für die kleiner werdende Schar von Christenmenschen darauf an-
kommen, die biblische Botschaft mutig und klar, fröhlich, attraktiv und
argumentativ offen ins Gespräch zu bringen. 

Ostfriesland ist evangelisch, das Emsland katholisch. Wie kommt
es eigentlich zu solchen konfessionell geprägten Gebieten?

Du hast mich geträumt Gott 
Wie ich den aufrechten Gang übe

Und niederknien lerne
Schöner als ich jetzt bin

Glücklicher als ich mich traue
Freier als bei uns erlaubt

Hör nicht auf mich zu träumen, Gott
Ich will nicht aufhören mich zu erinnern

Dass ich dein Baum bin
Gepflanzt an den

Wasserbächen des Lebens.
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freitag um 15.00 Uhr, um der
Sterbestunde Jesu zu gedenken. 
Schon am Eingang begegneten
die Kommenden dem Kreuz. Ver-
hüllt in ein violettes Tuch entzog
es sich dem Blick, und doch ist es
unausweichlich da.
Im Lauf des Gottesdienstes
wurde das Tuch entfernt und das
„neu“ sichtbar gewordene Kreuz
wurde vor den Altar getragen.
Eindrucksvoll lag es vor einem
großen, runden Grabstein – Zei-
chen für den letzten Schritt Jesu
in seinem menschlichen Sterben.
„In der Nähe lag ein Grab, in dem
noch kein Mensch beigesetzt
worden war. In dieses legten sie
den Leichnam Jesu und rollten
den Stein vor den Eingang“
Still und ohne Segen gingen die
Gottesdienstbesucher auch nach
dieser Feier auseinander. 
Am Samstag um 21.00 Uhr be-
gann die große Feier der langen
Osternacht - eine Feier
aus dem Dunkel in das
Licht, der Weg vom Tod
in das Leben.
Ohne Wind konnte in die-
sem Jahr das Osterfeuer
auf dem Petersplatz bren-
nen. Hier draußen ent-
zündete Pater Thomas die
neue Osterkerze – Zei-
chen des Lebens, das über
das Dunkel des Todes ge-
siegt hat. 
Mit dem Ruf „Lumen
Christi“ zogen Kerze und

Ostern 2019 – 
Ein Fest, das wohl
jedem als das son-
nigste und wärmste
Osterfest seit vielen
Jahren in Erinnerung
bleiben wird. Gefei-

ert an einem der spätesten Termine, auf die dieses
bewegliche Fest fallen kann, verwöhnte uns das
Wetter mit einem Vorgeschmack auf dem Sommer. 
Auch hier auf Spiekeroog genossen Insulaner und
Gäste die frühe Wärme und verbrachten viel Zeit
im Freien und am Strand. 
Doch Ostern ist mehr als nur ein fröhliches Früh-
lingsfest für die Familie mit ein paar freien Tagen
am Meer. Ostern, das ist für uns Christen das wich-
tigste, größte Fest im Kirchenjahr. 
Wir erinnern uns in der Karwoche an Jesu Leiden
und Sterben. Mit dem Einzug Jesu in Jerusalem am
Palmsonntag beginnt die sogenannte „heilige
Woche“; eine sehr intensive, stille, ja, mitunter
schwere und traurige Zeit. Die Erinnerung an Leid
und Tod konfrontiert uns mit Dunkelheiten und
Grenzen des eigenen Lebens. Allzu gern weichen
wir diesen Begegnungen mit uns selbst aus. Doch
nur, wer das Leiden und die Angst ausgehalten
und durchlebt hat, kann wirklich befreit und le-
bendig die Auferstehung feiern.
Ostern 2019 begann in St. Peter am Palmsonntag
mit dem ersten Sonntagsgottesdienst nach der
Winterpause. Pater Thomas, ein „alter Hase“, der
schon zum dritten Mal als Priester auf die Insel
kam, segnete in dieser Messe die vorab von Kin-
dern gewickelten Palmbüsche, mit denen sie sym-
bolisch den Einzug Jesu in Jerusalem bejubelten.
Am Mittwoch trafen sich bei anbrechender Däm-
merung ca. 80 Menschen zum „Singen zur Nacht“. 

Mit ausgewählten Texten und Lie-
dern ließen sie sich hinführen zu
dem, was Jesus und seine engsten
Freunde vor 2000 Jahren beim Pes-
sachfest in Jerusalem erlebt hatten.
Ein erfüllender Abend, der noch
lange nachklang.
Die Erinnerung an das letzte gemein-
same Mahl Jesu mit seinen Jüngern
prägte auch den Gottesdienst am
Gründonnerstag. 
Still wurde es in der Zeltkirche in die-
ser Feier. Der Tradition folgend ver-
stummen in den Kirchen nach dem
Gloria die Orgeln, Instrumente und
Glocken. 
Grabesruhe.  Totenstille.
Still traf sich die Gemeinde am Kar-

Gemeinde in die noch dunkle Kirche
ein. Das österliche Licht wurde an
alle Besucher weitergegeben und
im kerzenhellen Kirchenraum folg-
ten die Lesungen der Osternacht.
Mit dem feierlichen Gloria erstrahl-
ten alle Lichter und auch die Orgel
erklang wieder zum Gesang der
Menschen. 
Der Grabstein wurde zur Seite gerollt
und gab den Blick frei auf eine Schale
voller blühender, bunter Blumen. 
„Das Leben hat den Tod besiegt!“
Ein weiteres starkes Element der
Osternacht ist die Segnung des
neuen Taufwassers und die Erinne-
rung an die eigenen Taufe. Nach
dem letzten festlichen „Halleluja“
des langen Gottesdienstes waren
alle eingeladen, ihre Freude in einer
gemeinsamen Agapefeier zum Aus-
druck zu bringen. Es war schon weit
nach Mitternacht, als Wein und Brot
geteilt und der Gruß “frohe, geseg-
nete Ostern“ verklungen war.

Die Kar- und Ostertage in der katholischen Kirche

osternin st. peter, spiekeroog

Fotos: Pater Thomas

von Rita Dierkes



13

GEMEINDE

12
INSELKIRCHE S p i e k e r o o g  2 / 2019

In der konstituierenden Sitzung des Kirchen-
kreistages für die Wahlperiode 2019-2024
wurde ich,  Elke Köhler, in den Kirchenkreis-
vorstand gewählt. Ich vertrete dort die Re-
gion Inseln,Spiekeroog und Langeoog .
Damit trete ich die Nachfolge von Hermann
Voss aus Langeoog an, der dieses Amt viele
Jahre inne hatte. Außerdem wurde ich noch
in den Immobilienausschuss gewählt. In die-
sem Ausschuss war ich auch schon in den
letzten 6 Jahren. Die Arbeit in den Gremien
ist sehr interessant  und fördert die Zusam-
menarbeit im Kirchenkreis Harlingerland.
Neue Kirche
Pünktlich zu Ostern waren die Instandset-
zung der Seitenbetondickglasfenster und Er-
neuerung der Fugen von Glockenturm und
Aussenseite des Innenhofes abgeschlossen.
Dieses war der II. Bauabschnitt. Die Gesamt-
kosten betragen 170.000 €. Finanziert wurde
die Maßnahme je zur Hälfte von der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz und der Lan-
deskirche Hannover.
Am 8. Juni findet noch eine Informations-
veranstaltung bei uns statt. Außerdem
werde ich eine Fotowand erstellen für In-
terssierte.
Ich wünsche allen Lesern einen schönen
Frühling!
Herzlichst Elke Köhler
(Kirchenvorstands-Vorssitzende)
Siehe auch Beschluss Seite 31

Bericht aus dem Kirchenvorstand
Das ist eine gute Tradition auf der
Insel und in allen evangelischen und
katholischen Kirchen im ganzen
Land: 
Am Tag des Schulanfangs laden wir
zu einem Gottesdienst in die Alte
Kirche ein.
Bevor ein neuer Lebensabschnitt für
die Kinder und auch Eltern beginnt,
bitten wir Gott um seinen Segen. Er
möge die Schulanfänger begleiten
und segnend seine Hand über sie
halten. 
Seit dem vergangenen Jahr feiern wir
diesen Gottesdienst ökumenisch, mit
Urlauberpriester und Inselpastorin.
Wir laden herzlich ein, am Montag,
dem 19.August, um 8.30 Uhr, in die 
Alte Inselkirche

Alicja und Ben freuen sich auf die Schulzeit! 

Letzte Runde vor der Konfirmation, unterstützt von Felix und Juliane. Nicht auf dem
Foto: Lina, Maximilian und Hark. Wir freuen uns auf die neuen Konfirmandinnen und
Konfirmanden nach den Sommerferien, 3./4. Schuljahr und 7. Schuljahr. Information
und Anmeldung ist am Donnerstag, dem 4.Juli, um 17 Uhr in der Pastorei.

Fotos: Kirchengemeinde

Fotos: Kirchengemeinde

KIRCHENVORSTAND
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„himmlische töne“ in der Kirche
Kinder- und Jugendchor St. Remigius aus Düsseldorf kommt

Vom 13.-20. Juli 2019 führt eine
Konzertreise 50 junge Sängerinnen
und Sänger aus dem Düsseldorfer
Norden nach Spiekeroog. Ihre
geistlichen Gesänge erklingen
mehrstimmig, begleitet von der
Pianistin Hildegard Kaiser, in Kon-
zerten, Gottesdiensten und An-
dachten in den Kirchen der Insel.
Seit 1996 leitet Petra Verhoeven
den Chor, der auch Musicals gestal-
tet, in der Deutschen Oper am
Rhein singt, im Kinofilm Frau Mül-
ler muss weg! mitwirkte und regel-
mäßig Chorreisen im In- und
Ausland unternimmt. Erste Plätze
bei diversen Wettbewerben unter-
streichen die hohe Qualität des

Chores, in dem zurzeit etwa 150
Mädchen und Jungen von 6 bis 18
Jahren ein facettenreiches Chorleben
genießen. 
Überzeugen Sie sich selbst, wenn die
Düsseldorfer Kinder auf Spiekeroog
singen und wundern Sie sich nicht –
es könnten Ihnen in diesen Tagen
viele singende Kinder auf den Wegen
der Insel begegnen.
Wir wünschen einfach himmlische
Momente!

Mittwoch, 17. Juli 2019, 20.00 Uhr
Einfach himmlisch!“ in der Neuen ev. Kirche
Mehr Infos unter www.remigius-chor.de

„verzage nicht, du häuflein klein”
Gott hat uns einen Geist der tätigen Kraft gegeben

"Verzage nicht, du Häuflein klein"
(Evangelisches Gesangbuch 249).
Ich erinnere mich an manchen Got-
tesdienst und Gemeindeabend, an
dem wir uns das mutig gegenseitig
zugesprochen haben - die Dörfer
klein, der politische Druck groß. Die
Dörfer sind immer noch klein, die
Gemeindegliederzahlen auch, aber
das Häuflein ist nicht verzagt.
Mutig nehmen sie zum Beispiel die
Reparatur der Orgel in Angriff und
lassen sich nicht von amtskirchli-
chen Strukturreformen behindern.
Ein Konfirmand sucht sich dieses
Bibelwort als Einsegnungsspruch
aus. So will er durchs Leben gehen,
ohne Angst, voller Vertrauen auf
den Geist der Liebe und mit Gottes
Kraft. Nur drei Jahre später beglei-
tet dieser Vers sein Sterben. Viel-
leicht ist er auch in dieser Zeit mal
verzagt, aber Besonnenheit hat

jetzt einen anderen Stellenwert, er
besinnt sich auf das, was er noch
schaffen kann und ist getragen von
der Liebe seiner Familie. So halten
alle den Abschied mit der Geist-
kraft Gottes aus. Dieser Bibelvers ist
ein Lebenswort, das von Ewigkeit
zu Ewigkeit trägt. Gott hat uns kei-
neswegs einen Geist der Feigheit
gegeben, sondern einen Geist der
tätigen Kraft und der liebevollen
Zuwendung, einen Geist, der zur
Vernunft bringt, so übersetzt die
Bibel in gerechter Sprache. 
Was für ein Geschenk an uns! So
ein Geschenk kann doch nicht un-
benutzt herumliegen. Zumal tat-
kräftige Menschen in dieser Welt
ganz dringend gebraucht werden,
die sowohl Vernunft als auch liebe-
volle Zuwendung unter dem Geist
Gottes ins Leben tragen. 

Carmen Jäger

Gott hat uns 
nicht einen 
Geist der 
Verzagtheit 
gegeben, 
sondern den 
Geist der Kraft, 
der Liebe 
und der 
Besonnenheit. 

2. Timotheus 1,7 

„Einfach himmlisch, engelsgleich, sehr berührend, unerwartet gut!“ – das
sagen Besucher, nachdem sie dem Gesang des Kinder- und Jugendchors
St. Remigius Düsseldorf lauschten. Der Chor ist bekannt für klangschöne
und stimmungsvolle Aufführungen und hat sich damit weit über die Hei-
matgemeinde hinaus einen Namen gemacht.

TIPP
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moderne kirchen in polen und portugal liebe gemeinde auf spiekeroog...
...es war mir eine große Freude; auf der Insel
mein Gemeindepraktikum zu absolvieren. Ich
bin dankbar für die gute Zeit, die ich hier hatte.
An vielen verschiedenen Stellen bin ich mit
Ihnen ins Gespräch gekommen.  Dabei ist mir be-
sonders ihre norddeutsch freundliche und herz-
liche Art aufgefallen. Beim Seniorennachmittag
haben Sie davon erzählt, wie zufrieden Sie auf
der Insel sind und wie außergewöhnlich die Ge-
meinschaft im Dorf ist. Sie halten zusammen und
unterstützen sich gegenseitig. Schön, dass dabei
die Offenheit für Nicht-Insulaner immer wieder
geübt wird.
Natürlich habe ich mich in den vier Wochen auf
der Insel an den verschiedensten Stellen auspro-

Jann Koller, gebürtiger Ostfriese, inzwi-
schen Oberstudienrat an einem Gymna-
sium der Nähe von Straßburg, ist seit 10
Jahren in ganz Europa unterwegs auf der
Suche nach faszinierenden Beispielen mo-
derner Kirchenbaukunst und stellt die
schönsten Fotos von seinen Studienreisen
in Vorträgen in verschiedenen Ländern vor,
in Deutschland bisher exklusiv auf Spieker-
oog! Dieses Mal berichtet er von seinen Rei-
sen zu besonderen Bauten in den beiden
katholisch geprägten Ländern Polen und
Portugal, die er in den Jahren 2017 und
2018 auf der Suche nach ungewöhnlichen
Kirchen des 20. und 21. Jahrhunderts be-
suchte.

Die vorgestellten Kirchen in Polen befin-
den sich in Warschau und Krakau, aber es
wird auch je ein Beispiel aus Elbląg und
Olsztyn vorgestellt. Diese Kirchen wurden
zum Teil noch vor 1989 gegen den Willen
der kommunistischen Staatsführung er-
richtet, so dass man in Polen von einer „Ar-
chitektur des 7. Tages“ spricht. Denn
Architekten und Bauleute haben diese Kir-
chen am Sonntag in ihrer Freizeit errichtet,
neben ihrer beruflichen Tätigkeit in der
Woche. Dabei sind schöne und aufregende
Kirchen entstanden, von denen man viele
Bilder sehen kann. Etwas ganz Besonderes
ist der „Tempel der göttlichen Vorsehung“,
eine riesige Nationalkathedrale in War-
schau aus dem Jahr 2016, deren Vorge-
schichte bis in das Jahr 1791 zurückreicht.

Bei den modernen Kirchen in Portugal
werden nicht nur Beispiele aus Porto und
seinem Umland, sondern auch weitere
südlich bis nach Lissabon gezeigt, nicht
ohne einen Blick in die moderne Kirche
des Marienheiligtums Fatima zu werfen.
Hierbei werden aber auch besondere Ka-
pellen zu sehen sein, die dem Touristen
normalerweise nicht zugänglich sind,
phantastische Holzkonstruktionen in
Priesterseminaren in Braga, oder Fried-
hofskapellen, wie sie in Deutschland wohl
kaum vorstellbar wären. Einige der Bauten
haben Architekturpreise gewonnen, nicht
nur die berühmte weiße Kirche Santa
Maria in Marco de Canaveses des wohl be-
rühmtesten portugiesischen Architekten
Álvaro Siza Vieira aus dem Jahr 1996.

Der Lichtbildervortrag von Jann Koller
findet nur einmal im Gemeindehaus
der Evangelischen Kirchengemeinde
Spiekeroog statt:
Montag,  5. August 2019 um 19.30 Uhr.

Tempel der göttlichen Vorsehung (Wikipedia)
dass sich weiterhin eine Vielzahl von Eh-
renamtlichen findet.
Insgesamt blicke ich mit einem positivem
Gefühl auf die Zeit zurück.Die Kirchenge-
meinde Spiekeroog mit der hohen Zahl
an Urlaubern in der Saison ist in einer be-
merkenswerten Rolle. Leider konnte ich
im Frühjahr all die zusätzlichen Angebote
nicht erleben. Trotzdem glaube ich, dass
die Urlauberseelsorge ein wichtiger Teil
auf dieser Insel ist und viele Menschen
durch diese Arbeit einen Zugang zu Kir-
che und Religion erhalten.
Ich möchte mich bei Ihnen bedanken,
dass Sie mich so offen und herzlich auf
der Insel empfangen haben und ich viel
durch dieses Praktikum lernen durfte.
Für Ihren Lebensweg wünsche ich Ihnen
alles Gute und Gottes reichen Segen.
Herzliche Grüße von Lena Helmers

biert. Es war eine tolle Atmosphäre zu
spüren und eine schöne Gemeinschaft ist
entstanden.
Und doch waren mir auch einige Dinge
fremd und ich habe die  Herausforderun-
gen gesehen, die diese Gemeinde zu
stemmen hat. Dazu gehört u. a. die kleine
Gruppe an Konfirmanden, die ich beim
Konfirmandenunterricht kennengelernt
habe. Darüberhinaus hat mich bei der
Nachwahl für den Kirchenvorstand sehr
beschäftigt, dass das Engagement an die-
ser Stelle so rar war. Mir wurde deutlich,
dass Kirche nur mit Ehrenamtlichen und
Engagement vom Dorf funktionieren
kann. Kirche und ihre Angebote hängen
nicht nur an dem Amt der Pastorin. Die
vielseitigen Aufgaben müssen von meh-
reren Händen angegangen werden. Des-
halb hoffe ich sehr für diese Gemeinde,

Foto: Privat
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Sonntag 02.06. 10:00 Uhr Gottesdienst NK mit Abendmahl
Urlauberpastor Wöhrmann

Dienstag 04.06. 20:00 Uhr Andacht AK

Donnerstag 06.06. 20:00 Uhr Andacht AK

Pfingstsonntag 09.06. 10:00 Uhr Gottesdienst NK Inselpastorin Lange

Pfingstmontag 10.06. 10:00 Uhr FAMILIENGOTTESDIENST  NK 
Urlauberpastor Wöhrmann

Dienstag 11.06. 20:00 Uhr Andacht AK

Donnerstag 13.06. 20:00 Uhr Andacht AK

Sonntag 16.06. 10:00 Uhr Gottesdienst NK Urlauberpastorin 
Grote

Dienstag 18.06. 20:00 Uhr Andacht AK

Donnerstag 20.06. 20:00 Uhr Andacht AK

Sonntag 23.06. 10:00 Uhr Gottesdienst NK Urlauberpastorin 
Grote

Dienstag 25.06. 20:00 Uhr Andacht AK

Donnerstag 27.06. 20:00 Uhr Andacht AK

Sonntag 30.06. 10:00 Uhr Gottesdienst NK Urlauberpastorin 
Henke

Dienstag 02.07. 21:30 Uhr Andacht AK mit Abendmahl

Donnerstag 04.07. 20:00 Uhr Andacht AK

Sonntag 07.07. 10:00 Uhr Zirkusgottesdienst 
Inselpastorin Lange u. Team

Dienstag 09.07. 21:30 Uhr Andacht AK

Donnerstag 11.07. 20:00 Uhr Andacht AK

Sonntag 14.07. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Jugendchor
NK Inselpastorin Lange

Dienstag 16.07. 21:30 Uhr Andacht AK

Donnerstag 18.07. 20:00 Uhr Andacht AK

Sonntag 21.07. 11:00 Uhr Strandgottesdienst 
Urlauberpastor Lenz, 
Inselpastorin Lange u. Team

Dienstag 23.07. 21:30 Uhr Andacht AK

Donnerstag 25:07. 20:00 Uhr Andacht AK

Sonntag 28.07. 10:00 Uhr Gottesdienst Urlauberpastor 
Lenz

Dienstag 30.07. 21:30 Uhr Andacht AK

AK = Alte Kirche
NK = Neue Kirche
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freud und leid in unserer gemeinde
Donnerstag 01.08. 20:00 Uhr Andacht AK

Sonntag 04.08. 10:00 Uhr Gottesdienst NK Urlauber
pastor Keding u. Pastorin 
Lange

Dienstag 06.08. 21:30 Uhr Andacht AK

Donnerstag 08.08. 20:00 Uhr Andacht AK

Sonntag 11.08. 10:00 Uhr Gottesdienst Kath. Kirche 
St. Peter

Dienstag 13.08. 21:30 Uhr Andacht AK

Donnerstag 15.08. 20:00 Uhr Andacht AK

Sonntag 18.08. 10:00 Uhr Gottesdienst NK zur Visita-
tion mit Pastorin Lange

Dienstag 20.08. 21:30 Uhr Andacht AK

Donnerstag 22.08. 20:00 Uhr Andacht AK

Sonntag 25.08. 10:00 Uhr Gottesdienst NK mit 
Urlauberpastor Söllner

Dienstag 27.08. 21:30 Uhr Andacht AK

Donnerstag 29.08. 20:00 Uhr Andacht AK

Kleines Liebeslied
Aus Traum und Tränen 
sind wir gemacht,
wenn du trauerst, 
will ich dich trösten.
Aus Tag und Abend 
sind wir gemacht,
wenn dir kalt wird,
will ich dich wärmen.
Aus Angst und Hoffnung
sind wir gemacht,
wenn du Tod sagst,
sage ich Leben.

Lothar Zenetti

Aus Datenschutzgründen
sind die Mitteilungen in
dieser Spalte unlesbar.

Wir bitten 
um Verständnis.

Wenn Sie Fragen haben
zu kirchlichen Amtshand-
lungen (z. B. Taufe, 
Trauung, Beerdigung),
wenden Sie sich einfach
an das Gemeindebüro.

Die Adressdaten finden
Sie auf Seite 35

DATENSCHUTZ

§



Fotos: Kirchengemeinde u. Elke Köhler

NEUJAHRS
EMPFANG
2019
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WUSSTEN SIE SCHON?

dass  Sylvia Modes und
Anette Hamid  seit
Ostern den Eine Welt
Laden von Konstanze
Buff-Carl übernom-
men haben? Beide
Frauen hat es vor eini-
gen Jahren berufsbe-
dingt auf die Insel
verschlagen.

Im Eine Welt Laden findet man ein viel-
fältiges Angebot von fair gehandelter
Schokolade über Kaffee, Wein , kleines
Spielzeug, Seidentücher und vieles
mehr.Ein Besuch nach dem Gottes-
dienst oder Montags von 17:30 - 18:30
Uhr lohnt sich. Wir freuen uns auf viele
schöne Begegnungen.

dass es am Samstag, den 8. Juni um 20
Uhr eine Lesung in der Alten Kirche gibt.
Dr. Johann Hinrich Claussen wird aus
seinem Buch „ Das Buch der Flucht’
lesen. Er ist Kulturbeauftrager der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland.
Urlauberkantor Tim Günther wird die
Lesung musikalisch umrahmen.
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird ge-
beten. 

dass als Musizierende an der
Orgel/sowie für Gesang/ Chorleitung
Ehepaar Ostmann, Stefan Imholz,

Ruth Brucker, Tim Günther, Maren
Kallenberg, Ehepaar Streich-Bru-
ning, Stephan Schmidtpeter und
Michael Schäfer kommen? Freuen
wir uns auf temperamentvolles
Orgelspiel und fröhliches Singen!

dass als Urlauberpastorinnen
und -pastoren Friederike Grote

und Katharina Henke unser kirch-
liches Leben bereichern,  Joachim
Lenz, Reinhard Keding und Gott-
fried Söllner ebenso in den Kir-
chen / im Gemeindehaus und
unter freiem Himmel tätig sein
werden?

dass am Mittwoch, dem 5. Juni
eine meditative Wanderung

durch die Dünen zum Meer mit
Urlauberpastor  Matthias Wöhr-
mann stattfindet?  Treffpunkt ist
um 14.30 Uhr  in der Neuen Kir-
che, Rückkehr gegen 17 Uhr,

dass am 7. Juni, 20 Uhr, der Gi-
tarrist, Malte Vief, in der Neuen

Kirche ein Konzert gibt?

dass Professor Michael Grube
aus Ecuador wieder als Violinist

in einem Konzert am 15.Juni, 20
Uhr, auftreten wird?

dass am Mittwoch, 19. Juni, 20
Uhr, Andrej Madatov, ebenso in

der Neuen Kirche, ein Violinen-
konzert geben wird?

dass Katharina Henke zu einem
ökumenischen „Dreiklang“ am

3.Juli, 15-17.30 Uhr einlädt –

einem Weg zu allen drei Kirchen
auf unserer Insel?  Start ist in der

Alten Kirche,

dass zum Thema „Geschwister –
eine besondere Beziehung“ –Ur-

lauberpastorin Katharina Henke am
8.Juli, 20 Uhr,  in unser Gemeinde-
haus einlädt?

dass Termine  zu allen Veranstal-
tungen immer in den Schaukästen

veröffentlicht werden?

dass wir uns am 7.Juli, 10 Uhr, auf
den Zirkusgottesdienst im Zelt im

Kurgarten freuen? Musikalisch beglei-
tet wird der Gottesdienst von Lieder-
macher und Musiker Fritz Baltruweit
und Konstanze Kuß an der Harfe. 
Sonntagabend, dem 7.Juli, werden
um 20 Uhr Fritz Baltruweit und Kon-
stanze Kuß ein Konzert in der Neuen
Kirche geben, 

dass wir uns auf den Strandgot-
tesdienst, in dem auch Inselkinder 

getauft werden, am 21.7., um 11
Uhr, unterhalb des DLRG Turms,
freuen?

dass am 4.August im Got
tesdienst wieder der Posaunen-

chor aus Heuerßen bei Stadthagen
spielen wird?

dass am 7.August, 20 Uhr, Mar-
kus Segschneider in der Neuen

Kirche seine Gitarre zum Klingen
bringen wird?

dass Superintendentin Eva
Hadem, vom 12.-18.8. unsere

Kirchengemeinde visitieren wird
und dabei auch andere Mitarbei-
tende und Einrichtungen kennen-
lernen möchte?

dass es einen ÖKUMENISCHEN
KIRCHENKORB am Hauptstrand

gibt, in dem Gespräche über „Gott
und die Welt” geführt werden? Vom
24. Juni bis 12. September, montags
- freitags, mittags 12 Uhr, abends 18
Uhr mit Liedern und Texten

WUSSTEN SIE SCHON?

INSELKIRCHE S p i e k e r o o g  2 / 2019

Circus Tausendtraum                          Foto: David Selle

Fotos: Privat
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      Herzliche Einladung 

 
an alle Gäste unserer Insel und 

Spiekeroogerinnen und Spiekerooger 
zum 

 
11. Sommerfest der Spiekerooger Stiftung 

am Sonntag, 11. August 2019 
ab 15 Uhr auf dem Kirchplatz bei der neuen Inselkirche 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und nette Gespräche! 
 

Der Erlös des Festes und Laufes geht zu 100 Prozent an die Evangelische Stiftung 
zum Erhalt und zur Förderung des kirchlichen Lebens auf Spiekeroog. 
Langfristiges Ziel unserer Stiftung ist der Erhalt einer vollen Pfarrstelle auf der Insel. 

Ab 18:00 Uhr 

 Kulinarische Meile 
 

    ab ca. 19 Uhr Konzert 
„Skalinka“ aus Oldenburg   
 

17:30 Uhr 

Andacht der Inselpastorin 
Konstanze Lange 

11:00 Uhr 

  Stiftungslauf (entlang der 3 Kirchen) 
 Anmeldung: ab 10.00 Uhr auf dem Kirchplatz 
 Startgebühr: 10,-EUR 
 6,5km Laufstrecke oder 3km Walkingstrecke 
 Start/Ziel: Neue Inselkirche 
 Siegerehrung: 19:00 Uhr 
 Unter allen Startern wird u.a. ein Hotel-Wochenende auf 

Spiekeroog verlost. 

Ab 15 Uhr 

 Kaffee & Kuchen 
 Live-Musik mit dem 

Spiekerooger 
Musikverein 

 
 
 

 

Ab 16 Uhr 

Spiele für Kinder mit dem 
Zirkus Tausendtraum 

  

der neue kirchenführer ist da
Mit vielen schönen Fotos
aus unserer Alten Kirche ist zu
Ostern ein neuer Kirchenführer he-
rausgekommen.
Die Texte in chronologischer Gliede-
rung hat Christian Lauckner ge-
schrieben. So erfährt man vieles zur
geschichtlichen Entwicklung der Kir-
che. Das Heft liegt sowohl in der Alten
Kirche wie auch in der Neuen Kirche
aus und kann zum Preis von 2 Euro
käuflich erworben werden. Das Geld
sollte in den Opferstock am Eingang
geworfen werden. 
Der Kirchenvorstand dankt allen
ganz herzlich, die bei der Entste-
hung des Heftes mitgewirkt haben.

Gott  dient  den Menschen.
S ie  werden schön,  wei l  ihnen seine L iebe begegnet .
Das Segensl icht  seines Ant l i tzes  l iegt  auf  ihren Gesichtern.
S ie  gehen aufrechter  a ls  vorher .
In  ihnen summt langlebig ein L ied.  
S ie  haben geschmeckt ,  wie f reundl ich er  ist .  
Himmlischer  Fr ieden pocht a ls  Herzschlag in ihnen.
Seine Treue tragen s ie  durch die K i rchentüren hinaus in die Stadt .

Tina Wi l lms,  Gemeindebrief

GOTTESDIENST ANDERS GESAGT:



KONFIRMANDKONFIRMAND

28 29

Für Konfirmandinnen und Konfirmanden ist ein „normaler“ Gottes-
dienst oft erstmal fremd. Deshalb sind unsere Konfirmandinnen und
Konfirmanden auch immer mit Aufgaben beteiligt, damit erst gar
keine Langeweile aufkommt. Außerdem beschäftigen wir uns auch mit
dem Ablauf und den einzelnen Teilen eines Gottesdienstes während
des Unterrichtes. Arthur, ein Konfirmand, besucht zum ersten Mal
einen Gottesdienst. Lesen Sie, wie es ihm dabei ergeht:  

gottesdienst macht glücklich!?
Wie Arthur, ein Konfirmand, seinen ersten Gottesdienst erlebt

Arthur nahm die Hände aus den
Hosentaschen; er musste es tun.
Denn der Kirchenraum sah ganz
schön feierlich aus. Und dann
gab ihm auch eine Frau in
Schwarz-Grau ein Gesangbuch
in die Hand, ziemlich dick: „Ich
sing hier keinen Ton“, dachte Ar-
thur,“ kann mich keiner zu zwin-
gen!“  Er  ging einer älteren Frau
nach, die war hier bestimmt
jeden Sonntag Kundin, drängte
sich hinter sie in eine Kirchen-
bank und ließ das Gesangbuch
fallen.
Arthur guckte gerade den di-
cken Kerzen vorn auf dem Tisch
beim Brennen zu, als das mit der
Orgel losging. Musik von so
einem alten Herrn, mindestens
fünfunddreißig Jahre alt. Es ging
nicht so recht vorwärts mit der
Orgel, der Mann an den Tasten
wiederholte sich. Die Stelle, die
sich wie ein Rettungswagen an-
hörte, kam mindestens schon
zum dritten Mal. Arthur stellte
seine Ohren ab, die ältere Frau
neben ihm verkleidete sich mit
Brille, spitzte den Mund und fing

an zu singen, dass sie ungefähr
tausend Zungen haben möchte
und dann auch noch einen tau-
sendfachen Mund. „Müsste ganz
schön irre aussehen“, dachte Ar-
thur. Der Gesang fand noch
sechs Strophen lang statt, dann
kam der Auftritt von Pastor H.
Er las langsam was vor, so richtig
mit Zittern in der Stimme. Arthur
bekam eine Feierlichkeitsgänse-
haut, Pastor H. drehte sich um,
was ganz schön unhöflich war,
und fing an, ausländisch zu sin-
gen: „Kyrie eleison“. Die Anwe-
senden tönten ihm postwen-
dend etwas Deutsches gegen
den schwarzen Rücken. Arthur
kam sich ganz schön auf Besuch
vor, so wie im Ausland.
Die ältere Frau stand plötzlich
stramm neben ihm, und die an-
deren alle auch. Arthur schoss
verwirrt in die Höhe. Irgendeine
Frau las ungefähr die Hälfte der
Bibel vor, und Arthurs schlafen-
des Bein kitzelte fürchterlich. 
Dann saßen wieder alle, und es
wurde wieder davon gesungen,

dass die Christenheit hocher-
freut, sein sollte. Und dann ging
es wieder aufwärts.
Eine andere Frau las jetzt die an-
dere Hälfte der Bibel vor, und
anschließend meinte sie, sie
wollten nun doch gemeinsam
ihren christlichen Glauben be-
kennen. Arthur musste still be-
kennen, da er das Bekenntnis
nicht kannte. Es war verdammt
lang, und es kam so ziemlich
alles darin vor, wo Arthur mit
dem Glauben ganz schöne
Schwierigkeiten hatte: Auferste-
hung und Himmelfahrt und die
Sache mit der Jungfrau vorher.
Nach dem Amen ging es wieder
abwärts mit ihnen. 
Arthur brauchte ein bisschen Er-
holung, die ältere Frau neben
ihm war noch in Hochform.
„Jeden Sonntag eben Training“,
dachte Arthur. Es stand wieder
ein Lied auf dem Programm.
Beim letzten Vers 4 verschwand
Pastor H. und tauchte weiter
oben auf so einem  Art Ausguck
wieder auf. Er guckte erst ein
wenig aus, dann warf er seine
Stirn in Falten, und er las unge-
fähr noch eine Hälfte der Bibel
vor. Danach fing er an, sich un-
heimlich viele Gedanken zu ma-
chen. Über Jesus und Gott und
überhaupt. Dann sangen sie
noch einen. 
Inzwischen stand schon wieder
ein anderer Mann vorne und er-

zählte, dass alle
nächsten Sonn-
tag wiederkom-
men könnten.
Und, dass sie
Geld sammeln.
Nach dem Lied
stand  Pastor H.
schon am Tisch
mit den dicken
Kerzen. Alle
sprachen dann
im Chor noch
ein Gebet, wo
man nicht in
Versuchung ge-
führt werden
wollte. Arthur
kannte sich da

aus und sprach lauthals mit.
Einen ordentlichen Segen gab es
auch noch: Pastor H. schlug mit
seinen Händen ein kräftiges
Kreuz durch die Luft. 
Die Orgel spuckte große Töne.
Die ältere Frau neben Arthur
guckte noch ein bisschen ihre
Hände an, Arthur machte es vor-
sichtshalber auch, dann packte
sie zusammen. Arthur drängte
dem Ausgang entgegen. Die äl-
tere Frau von nebenan lächelte
sich langsam durch das Ge-
dränge. Arthur dachte: „Ko-
misch. Wie kann die nur so
lächeln?!“
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Gruppen und Angebote

Der Posaunenchor
übt jeden Donnerstag um 19:15 Uhr
ebenfalls im Gemeindehaus.
Kontakt: Reinhard Eickhoff
(Tel: 0171-4067501)

GRUPPEN UND ANGEBOTE

Öffnungszeiten
Alte Inselkirche
Montag u. Donnerstag  
16-17 Uhr  (ev. mit Führung)
Mittwoch 11-12 Uhr
Donnerstag 11-12 Uhr
Freitag 16-17 Uhr
Samstag 11-12 Uhr
Neue Kirche
Täglich geöffnet 10-18 Uhr
Mit Gebetsleuchter
Eine Welt Laden 
Montag, 17:30 - 18:30 Uhr
Sonntags nach dem Gottes-
dienst
Pfarrbüro
Dienstag 10 - 12 Uhr
Donnerstag 10 - 12 Uhr
Ansonsten
gern nach Vereinbarung mit 
Pastorin Lange 0157 59667162

Seniorennachmittage

Die nächsten Treffen sind am:
11. Juni, 9. Juli und 13. August
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Vertrauensbücherei
Im Gemeindehaus, täglich 10-18 Uhr
Ausleihbücherei 
im Gemeindehaus ab April 
Montag und Donnerstag, 17 - 18 Uhr,

Weitere Termine auf Spiekeroog:
Sonntag, 14. Juli 2019, 10.00 UhrSingen im Gottesdienst in der Neuen ev. Kirche
Montag, 15. Juli 2019, 17.00 UhrMitwirkung beim Kinderkonzert: Lachen, Singen, Tanzen
mit Reinhard Horn im Inselkino
Montag, 15. Juli 2019, 21.30 Uhr Lieder zur Nacht – Eine musikalische Andacht zum Hören
und Mitsingen in der kath. Kirche St. Peter
Dienstag, 16. Juli 2019, 21.30 UhrSingen in der ökumenischen Abendandacht in der Alten
Inselkirche

Ein Konzert-Programm, das in die Berge entführt und ans Meer, in lauschige Gärten und
an reißende Flüsse. Auf der Reise durch unser Leben sind wir unterwegs an ganz ver-
schiedenen Lebens-Orten. In der Weite eines riesigen Ganzen finden wir unseren eigenen
Ort inmitten der Welt – und sind dort gut aufgehoben. Ein Abend mit Geschichten, Musik
und Liedern, die aufatmen lassen.
Der Liedermacher und Pastor Fritz Baltruweit (Hildesheim) ist bekannt von Kirchentagen,
Rundfunksendungen und Fernsehgottesdiensten. Einige seiner Lieder sind in das Evan-
gelische Gesangbuch und in das katholische Gotteslob aufgenommen worden.
Die Musikerin Konstanze Kuß (Hamburg) gibt mit ihrer Harfe und den Flötenklängen den
Liedern ihre ganz eigene liebenswerte Farbe.
Das Konzert findet in der Neuen Evangelischen Kirche statt.

7. juli, 20 uhr: konzert „unterwegs”

Foto: Jörg Schulze

Raumnutzung im Gemeindehaus
Der Kirchenvorstand hat in seiner letzten Vorstandssitzung  am 23.3. 2019 einstimmig
beschlossen, dass nicht kirchliche Gruppen  ab 1.April bei Nutzung der Räumlichkeiten
eine Reinigungsgebühr bezahlen.  Bei kirchlichen Gruppen entfällt diese Gebühr.   Fol-
gende Regelungen bleiben weiter bestehen:     Heimische Vereine nutzen die Räum-
lichkeiten gegen  freiwillige Spende.
Für tageweise Anmietung des Gemeindehauses gibt es eine Gebührenordnung für pri-
vate und gewerbliche Nutzung.
Im Auftrag für den Kirchenvorstand
Elke Köhler
(KV-Vorsitzende)
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Liebe Leserin, lieber Leser!
„Der Gottesdienst macht glück-
lich !?“ Das ist mir als Thema vor-
gegeben. Ich möchte dazu sagen:
„Der Gottesdienst kann glücklich
machen!“ wenn ..... 
man zum Gottesdienst hin geht.
Also anders als Herr Müller:
Herr Müller achtet streng darauf,
dass sein Sohn als Konfirmand
jeden Sonntag den Gottesdienst
besucht. Er selbst jedoch bleibt
lieber zu Hause. Beim Mittages-
sen fragt er: „Über was hat denn
der Pfarrer heute gepredigt?“ Mit
vollen Backen antwortet Hans:
„Über die Sünde.“ „Aber bitte
etwas genauer. Was hat er denn
alles gesagt?“ Hans, noch immer
kauend: „Er war dagegen.“
.... man eine gute Predigt hört:
Die Gemeinde hat einen neuen
Pfarrer bekommen, einen lie-
benswürdigen Mann, gut in der
persönlichen Seelsorge. Aller-

dings sind seine Predigten kaum
zu ertragen. Jedes Wort fällt ein-
zeln und mühsam aus seinem
Munde. Doch eines Sonntags
zum Erstaunen der Gemeinde
Von der Kanzel herab fließt die
Rede wie ein Wasserfall. Nachher
in der Sakristei lobt ihn der Küster
ob dieser unverhofften Rede-
kunst. „Nicht mein Verdienst“,
wehrt der Pfarrer bescheiden ab.
„Ich habe heute morgen nur ver-
sehentlich mein Gebiss mit dem
der Haushälterin vertauscht.“
...es in der Predigt etwas zu la-
chen gibt:
Sonntagspredigt in der Dorfkir-
che: „Ihr schaut immer nur auf
das Äußere, auf das hübsche
Gesicht und das hübsche Kleid-
chen“, wettert der strenge neue
Pfarrer gegen die leichtfertigen
Liebschaften der jungen Bur-
schen. „Ich aber sage euch: Ihr
solltet mehr auf das sehen, was
darunter ist!“

KOLUMNE

... man das Wichtigste im Gottes-
dienst nicht vergisst:
Im Pfarramt des Kurortes klingelt
das Telefon. Eine Frau möchte
wissen, ob der berühmte Sänger,
der den letzten Gottesdienst ge-
staltet hatte, auch am kommen-
den Sonntag wieder in der
heiligen Messe singen wird. „Lei-
der nein“, antwortet der Pfarrer
bedauernd, „aber Gott wird trotz-
dem anwesend sein.“
Ja, und wie zu Anfang gesagt: Vo-
raussetzung dafür, dass der Got-
tesdienst glücklich macht, ist
dass man hingeht:
Plakat an einer Werbetafel. Zu
sehen sind leere Kirchenbänke,
darunter die Schrift:
„Sonntags sind die Kirchen
immer leer? - Schauen Sie doch
mal nach!“
In der Hoffnung, Ihnen wenigs-
tens ein Schmunzeln entlockt zu
haben, grüßt Sie herzlich
Ihr Pastor Helmut Siegel

... die Predigt trostreich ist:
Der Pfarrer redet seiner Ge-
meinde wegen ihres sündhaften
Lebenswandels ins Gewissen. In
immer bedrohlicheren Worten
und schauerlichsten Bildern schil-
dert er die Schrecken der Höllen-
qualen. Die Gemeinde ist tief
ergriffen. Einer nach dem ande-
ren fängt an zu schluchzen. Selbst
der Pfarrer hat schließlich Tränen
in den Augen. Mit vor Rührung
fast erstickender Stimme wendet
er sich an die Gemeinde: „Liebe
Schwestern und Brüder, tröstet
euch. Vielleicht ist ja auch alles
gar nicht wahr.“
... die Predigt rechtzeitig endet:
Der Pfarrer hat die Predigtzeit
schon um einiges überzogen und
immer hängt er noch einen letz-
ten Schlussgedanken an. Schon
fragt er wieder: „Was können wir
dem noch hinzufügen?“ Da mel-
det sich aus dem Hintergrund
eine Stimme: „Wie wäre es mit
,Amen‘?“
... der Ertrag der Kollekte auch
den Pfarrer zufrieden stellt, an-
ders als damals in Z:
Als der Pfarrer den spärlich gefüll-
ten Kollektenkorb sieht, wendet
er sich an seine Gemeinde: „Ich
habe immer betont, dass die
Armen in der Kirche gern gese-
hen sind. Wie ich aus der Kollekte
sehe, sind sie alle gekommen.“

der gottesdienst kann 
glücklich machen! wenn...

Meine Kolumne
März bis Mai 2019

Pastor i. R. Helmut Siegel
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„Was für ein Vertrauen“- das ist die
Losung für den 37. Deutschen
Evangelischen Kirchentag. Er ist
vom 19.-23. Juni 2019 zu Gast in
Dortmund. Ein Großereignis, das
bestens geeignet ist, um für den
eigenen Glauben aufzutanken
und mit neuem Schwung ins Ge-
meindeleben zurückzukommen.
Fünf Tage lang kommen 100.000
Menschen nach Dortmund, um
sich in Vorträgen, Konzerten, Got-

tesdiensten und anderen Veran-
staltungen dem Thema „Vertrau-
en“ zu nähern. „‘Was für ein Ver-
trauen‘“ ist eine Losung, die Zu-
versicht und Ermutigung gibt
ohne Fragen und Zweifel auszu-
sparen. Staunend. Fröhlich. Wider-
ständig.“ Davon ist die Gene-
ralsekretärin des Kirchentages
Julia Helmke überzeugt.
„Diese Losung hat ein hohes aktu-
elles Potenzial“, meint Annette
Kurschus, die leitende Geistliche
der gastgebenden westfälischen
Kirche.
„Die Losung stammt aus einer
eher unbekannten Geschichte im
Alten Testament der Bibel. Es geht
um Gottvertrauen. Darum, wie es
zum Leben hilft. Wie es darüber
hinaus Politik beeinflusst und ge-
sellschaftliches Handeln.“ Kirchen-
tagspräsident Hans Leyendecker
sieht deshalb in der Losung eine
Chance, der Vertrauenskrise in Po-
litik, Kirche und Gesellschaft zu
begegnen.

„Nur wer bereit ist, anderen zu
vertrauen, kann auch Vertrauen
bekommen. Die Losung ist also
bestens geeignet, um darüber zu
reden, in welcher Welt wir leben
wollen und in welcher Welt nicht.

Vertrauen soll die Losung sein!
Evangelischer Kirchentag vom 19. - 23. Juni in Dortmund

Kirchenamt Aurich
Tel:04941 - 92930

Telefonseelsorge
Tel: 0800-1110111

Gemeindebüro
Tranpad 15
26474 Spiekeroog
Tel.:04976-257
Di + Do 10-12 Uhr
E-Mail:
kg.spiekeroog@evlka.de

Pastorin
Konstanze Lange
Tranpad 15
26474 Spiekeroog
Tel: 015759667162
E-Mail:
konstanzelange@web.de

Kirchenvorstand
Vors. Elke Köhler
Kaapdünenweg 3
26474 Spiekeroog
0174-7845276
od. 04976-558

Küsterdienst
Marianne Seemann
Tel: 04976-354

Friedhof
Werner Deepen-Köhler
Tel: 04976-558

Inselkirche Spiekeroog

Superintendentin:
Eva Hadem

Tel: 04971 919711
E-Mail:
SUP.Harlingerland@evlka.de



„Gott, Heiliger Geist,
du machst lebendig 
und gibst dem Glauben neue Gestalt:
Erfülle die Kirche mit deinen Gaben.
Gib ihr in Bedrängnis Frieden, 
in Verzagtheit Kraft,
im Zweifel Gewissheit 

und in der Erstarrung 
den Mut zum Aufbruch. 
Durch Jesus Christus, unsern Herrn.“ 

Ein Gebet aus unserem Gottesdienstbuch:
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