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LEITTHEMA

„Meine Tante aus Marokko…
hi, ho..“ – wer kennt das noch –
ein Lied zum Mitmachen? 
Mit zwei Pistolen (pif -paf) ausge-
rüstet, reitet sie auf einem Kamel
an. Wenn sie kommt, gibt es Cola,
(gluck-gluck) Hühnchen, Kuchen
(schmatz-schmatz). Alle freuen
sich auf sie. Aber dann trifft ein
Brief ein, dass sie verhindert ist
(schluchz- schluchz).   
Wer weiß, vielleicht haben sich
die ersten Christenmenschen
ähnlich wie die Kinder im Lied ge
freut? Jesus Christus kommt!
Umso bedrückender, als er aus-
bleibt. War alle Vorfreude vergeb-
lich? Zerplatzt der Traum vom
Reich Gottes, in dem alles endlich
gut werden würde?
Die letzte Strophe des Kinderlie-
des gipfelt in einem rauschenden
Fest. Denn ein zweiter Brief trifft
ein. Die Tante kann nun doch ein-
reisen (hurrah). Und alle Glocken
läuten!

Die Christen in Philippi und uns
auf Spiekeroog erreicht auch ein
Brief. Paulus schreibt uns: Jesus
Christus kommt doch!   „Freuet
euch in dem Herrn allewege, und
abermals sage ich: Freuet euch!
Der Herr ist nahe!“ (Phil. 4)  
Es wird so traumhaft schön, wie
wir es erhofften – auch wenn es
zwischenzeitlich anders aussah.
Er kommt!  Nicht ausgestattet mit
Pistolen, sondern mit einem gro-
ßen Taschentuch, um Tränen zu
trocknen und einem Friedenspa-
ket für die ganze bewohnte Erde.
Er ist nicht bloß ein ausgedachter
Onkel aus einem Kinderlied.
Schon jetzt fühlen wir uns getrös-
tet, schon jetzt immer wieder ver-
söhnt mit Gott und unseren
Mitmenschen. Davon singen wir
in Kirchenliedern und Popsongs
wie „Tears in heaven“.
Und dazu musizieren wir in unse-
ren drei Kirchen - so wie Hanna
auf dem Titelbild –festlich mit
allem Drum und Dran – und alle
Glocken werden läuten! Hurrah
oder Halleluja! 

Ihre (eure) Pastorin
Konstanze Lange
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sich dann in der Schlussstrophe.
Dieser so besonders gestaltete
Text unseres meistgesungenen
Adventsliedes stammt von dem
ostpreußischen Dichter Georg
Weissel. Ausgehend von Bildern
des 24. Psalms werden „wir“  auf-
gerufen, „die Tore weit“ zu ma-
chen und den Messias jauchzend
und singend zu empfangen. Und
dann kommt die fünfte Strophe,
der Umbruch zur höchstpersönli-
chen Antwort in existenzieller
Verbindlichkeit. Mich  berührt die-
ser vom Dichter so meisterhaft vor-
bereitete und gestaltete Übergang
vom Pathos des „Macht hoch die

vom „wir/ihr“ zum  „ich“ und umgekehrt
- Der Perspektivwechsel in Liedtexten zum Advent –

Alle Adventslieder in unserem
Evangelischen Gesangbuch (EG)
künden – wie sollte es anders sein
– vom Advent, also von der An-
kunft des Gottessohns auf Erden.
Allerdings setzen die Lieddichter
unterschiedliche Akzente bei der
Frage, wem diese Ankunft zu al-
lererst verkündet wird und gelten
soll: „uns/euch“ (d.h. der Welt, der

Christenheit, der Gemeinde) oder
„mir“ (d. h. dem Einzelnen).   
15 unserer Adventschoräle sind
von der „wir/ihr“-Perspektive be-
herrscht. Nur die folgenden vier
Lieder haben darüber hinaus
auch Strophen, die von Gottes
Advent bei „mir“ singen bzw. von
„meinem“ Warten auf seine An-
kunft. 
Bei EG Nr.10 (Mit Ernst, o Men-
schenkinder) und bei EG Nr. 12
(Gott sei Dank durch alle Welt)
geschieht jeweils in der vierten
Strophe der Perspektivwechsel
vom „wir/ihr“ zum „ich“.    In um-
gekehrter Reihenfolge wird in EG
Nr.11 (Wie soll ich dich empfan-
gen) gewechselt:  die ersten fünf
Strophen handeln von Jesu An-
kunft bei „mir“, und anschließend
weitet sich der Blickwinkel über
das „ihr“  der Strophen 6 bis 9
zum „wir“ der Schlussstrophe. 
In EG Nr.1 (Macht hoch die Tür)
kündigt  sich der Wechsel vom
„ihr“ zum „ich“  bereits an den je-
weiligen Enden der  ersten vier
Strophen an und verwirklicht

LIEDTEXTE IM ADVENT

INSELKIRCHE S p i e k e r o o g 4/2018

Tür“ zum intimen „Komm, o mein
Heiland“ immer wieder.
Dieses wirkungsvolle Stilmittel
des Perspektivwechsels findet
sich auch in vielen anderen Kir-
chenliedern. Eine aufmerksam
singende Gemeinde kann da-
durch zusätzlich angesprochen,
ja angerührt werden.  Deshalb
sollten solche Lieder nicht gedan-
kenlos gekürzt gesungen wer-
den. 

Bild und Text:
Christian Lauckner 

LIEDTEXTE IM ADVENT
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„wir bitten für alle 
mit kraftlosen Händen”
Neue Advents- und Weihnachts-
lieder haben es schwer, in Kir-
chengemeinden anzukommen.
Vielleicht hat das damit zu tun,
dass sich Lieder unserer Kindheit
gerade in dieser Zeit besonders in
Erinnerung bringen und sich mit
unserer Sehnsucht nach Frieden
und Harmonie verbinden. Mir
selbst ist es dennoch wichtig,
neue geistliche Lieder auch für
diese Zeit einzubringen und zu
singen. Eines meiner Lieblingslie-
der im Advent besteht aus einem
großen Kyrie. Die Adventzeit be-
gehen wir als Zeit der Erwartung
auf eine Änderung. Gott soll in
unsere Welt kommen. Und mit
Gott das Licht, das durch alles
Dunkle bricht.

Diese Hoffnung kann besonders
nachfühlen, wer im Dunklen sitzt.
In der Weihnachtsgeschichte sind
das die Hirten auf dem Felde. In
unserer Gegenwart sind das die
Kraftlosen, die Ausgesetzten, die
Ängstlichen, die Hungrigen, die
Durstigen und die Sehnsüchtigen
dieser Erde. Sie alle hoffen auf
eine Wende zum Guten in ihrem
Leben. Solange sie da „draußen
vor der Tür“ sind, rufen sie nach
Erbarmen, dem Erbarmen Gottes
und der Menschen. 
„Wir bitten für alle mit kraftlosen
Händen“ ist ein kraftvolles neues
Kyrielied für die Adventszeit, das
in der letzten Strophe auch um
die nötige Geduld und Ausdauer
bis zur Wende bittet: „Gib langen
Atem – und dann, Gott, komm!“. 
Mit dem ökumenischen Projekt-
chor der 22. Musikfortbildung auf
Spiekeroog habe ich dieses Lied
am 5.10.18 in der Neuen Inselkir-
che vorgestellt. Wer es hören will,
gibt auf YouTube den Titel des
Liedes ein. Dort gibt es sowohl
eine Studioaufnahme als auch die
Konzertaufnahme auf dem Kanal:
Musikfortbildung Spiekeroog.

Eugen Eckert
Links zu dem Lied
(Spiekeroog):    https://bit.ly/2Q5vGGw
(Studio):              https://bit.ly/2Fy1aka       
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Wir bitten für alle
mit kraftlosen Händen

Wir bitten für alle mit kraftlosen Händen 
zeige, was Sinn macht, hilf, es zu tun.

Ref.: Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, eleison. (2x)

Wir bitten für alle mit wankenden Knien –
schenk festen Boden, werde zum Halt.

Wir bitten für alle mit ängstlichem Herzen 
nährst du die Hoffnung, wächst neuer Mut.

Wir bitten für alle, die hungern und dürsten 
speise die Seele, stärke den Leib...
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es kommt ein 
schiff geladen

- 

Ein Lied passend zu Spiekeroog
und eines meiner liebsten Ad-
ventslieder. Ich mag Melodie und
Bilder - Schiff, Segel, Mast und
Anker - und verbinde mit dem
alten Choral Erfahrungen aus un-
terschiedlichen Lebensphasen: 
In der Kirche am Stadtrand mei-
ner Heimatstadt war es spätes-
tens Anfang Oktober dunkel und
ungemütlich kalt. Als Schülerin
übte ich dort auf der Orgel mit
zwei Manualen und 20 Registern.
Zweimal in der Woche gelangte
ich durch eine Seitentür in den
großen Kirchraum. Geradeaus
ging es zur Orgelbank links vom
modernen Altarraum. Einzige
Lichtquelle beim Üben war die
Lampe über der Notenablage. Als
Jugendliche fand ich es „ziemlich
cool“, Zugang zu diesem großar-
tigen Instrument zu haben.
Gleichzeitig war mir manchmal
etwas unbehaglich. Wer hält sich
schon gerne in einer großen
dunklen Kirche auf?  
Den Choral „Es kommt ein Schiff
geladen“ habe ich dort gerne ge-

spielt. Anders als das Adventslied
„Macht hoch die Tür“ verträgt die
sanfte Melodie keine lauten Töne.
Das Schiff geht „still im Triebe“.
Mit Eile ist nichts gewonnen,
denn die Fracht ist kostbar: „des
Vaters ewigs Wort“. Die Vor-
freude über die Ankunft des Kin-
des finde ich im zweiten Teil des
Liedes;  dort geht es in die Höhe
und wird schneller. Am Ende
schließt sich der Kreis. Wärme
und Trost ohne jeden Kitsch. 
In einer anderen Lebensphase,
vor etwa 20 Jahren, lernte ich den
dichten Text bewusst auswendig:
Unterdessen schob ich einen Kin-
derwagen mit großen Rädern hin
und her. Im Flur eines Pfarrhauses
im kalten Harzer Vorland. 
Das Schiff ist ein Kultursymbol. Im
Lied könnte das Bild für die Seele,
Maria oder die Kirche stehen. Das
mag sein, wie es will. Ist doch die
geschenkte Fracht entscheidend:
Hoffnung für Dich und mich. 

Birgit Berg, Pastorin, Hildesheim

ADVENTS- UND WEIHNACHTSLIEDER
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STRANDTAUFEN
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STRANDTAUFEN

Tjorben Schütte

Henri und Simon Beerwirth

Lasse Moritz Berg 

Tauftermine für Taufen im Meer:   21.7.  und 1.9.2019
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Es gibt für Eltern kaum Schlimme-
res, als wenn das eigene Kind stirbt.
Jeder Tod trennt, scheidet, reißt
eine Lücke. Aber wenn ein Kind
stirbt, dann findet große Hoffnung
ein jähes Ende. Und immer ist da
auch die ausgesprochene oder un-
ausgesprochene Frage nach eige-
ner Schuld. „Hätten wir es verhin-
dern können, durch mehr Fürsorge,
mehr Achtsamkeit, mehr Liebe?“ 

Am 20. März 1991 verunglückt
Eric Claptons fünfjähriger Sohn.
Ein Jahr danach schreibt Clapton
das Lied „Tears in Heaven“. Dieses
Lied wird zu dem bekanntesten
Lied des Gitarristen. 

Zu dieser Zeit hat Clapton ein
Leben voller Höhen und Tiefen
hinter sich. Neben den Erfolgen
stand immer wieder auch der
Bruch mit seinen Bandkollegen
wegen musikalischer Differenzen.
Therapiert von schwerer Drogen-
abhängigkeit wurde er nur wenig
später alkoholabhängig.

In seiner Autobiographie aus
dem Jahr 2007 schreibt Eric Clap-
ton von der schweren Geburt sei-
nes Sohnes Conor und seinen
Gefühlen, als er das erste Mal sei-
nen Sohn auf den Armen hält: 
„Irgendwie hatte ich das un-
glaubliche Gefühl, zum ersten
Mal etwas wirklich Reales zu erle-
ben... Dieses winzige, so unge-
heuer verletzliche Kind machte

mir plötzlich klar, dass ich endlich
aufhören musste, dauernd nur
Mist zu bauen.“ 

Auch wenn er noch mehrfach ab-
stürzt: dieses Kind  und seine
Suche nach der Vaterrolle moti-
vieren ihn dazu, Hilfe anzuneh-
men und sich aus seiner
Abhängigkeit zu lösen.  Er selbst
beschreibt den entscheidenden
Moment so: 

„Alles in mir schrie nach Alkohol.
In diesem Augenblick gaben
meine Beine fast wie von selbst
nach, und ich sank auf die Knie. In
der Abgeschiedenheit meines
Zimmers flehte ich um Hilfe... Von
diesem Tag an bis zum heutigen
habe ich jeden einzelnen Morgen
gebetet, auf den Knien gelegen
und um Hilfe gefleht, und jeden
einzelnen Abend habe ich für
mein Leben und, vor allen Dingen,
für meine Nüchternheit gedankt.“
Von da an erlebt Eric Clapton
nach eigener Aussage die besten
Jahre seines Lebens. Er verbringt
immer wieder Zeiten mit seinem
Sohn Conor. Der Alkohol hat
seine Anziehungskraft verloren.

Am 20. März 1991 will Eric Clap-
ton mit Sohn und Mutter in den
Central Park Zoo gehen. Da er-
reicht ihn der Anruf, dass sein
Sohn tot ist. Der Hausmeister
hatte in dem Wohnzimmer mit
den bodentiefen Fenstern ge-

„tears in heaven”
putzt und das Fenster offen ge-
lassen. Conor spielte mit dem Kin-
dermädchen Versteck und rannte
durch das offene Fenster im 53.
Stock des Hochhauses...
Ein Jahr später veröffentlicht Eric
Clapton sein Lied „Tears in Heaven.“

Die Eingangsfragen des Liedes
nehmen die verständliche Frage
auf, ob es nach dem Tod ein Wie-
dererkennen gibt: „Would you
know my name if I saw you in
heaven?“ Dabei wird unhinter-
fragt eine Existenz nach dem Tod
vorausgesetzt. Gefragt wird nach
der personalen Identität über den
Tod hinaus: „Would you be the
same if I saw you in heaven?“

Hier stellt sich die Frage nach
Kontinuität oder Diskontinuität
des Menschen, seines Körpers,
seiner Person und Persönlichkeit
durch Tod und Auferstehung hin-
durch. Man wird das nicht gegen-
einander ausspielen dürfen. So
spricht auch Paulus einerseits von
der Auferstehung eines „geistli-
chen Leibes“ (1.Kor. 15,44), ande-
rerseits aber auch davon, dass der
sterbliche Leib wieder lebendig
wird (Röm. 8,11). Die Frage
„Sehen wir uns wieder?“ ist nur zu
verständlich angesichts von Tren-
nungsschmerz und Verlusterfah-
rung. Sie muss nicht abgewehrt
werden, auch wenn die Antwort
in der Schwebe bleibt. Eine der
Fragen an das verstorbene Kind
lässt aufhorchen. „Would you

hold my hand if I saw you in hea-
ven?“ In der Sterbebegleitung ist
es umgekehrt: der Begleiter, die
Begleiterin hält die Hand des ster-
benden Menschen. Wir sprechen
beim Abschiednehmen davon,
dass wir einen verstorbenen Men-
schen nun aus unserer Hand
geben. Hier ist es der Zurückge-
bliebene, der danach fragt, ob
auch seine Hand gehalten wird. 
Ganz im Sinne von Offenbarung
21 klingt in „Tears in Heaven“
Trost und Gewissheit auf: 

Der Tod wird als
Durchgang ver-
standen: aus dem
Leben durch den
Tod hindurch ins
Leben. Noch stehen
wir auf dieser Seite,
aber auf der anderen
Seite wird Friede sein. 

Wenn die Bibel von
einem Jenseits, von einem Sein in
Ewigkeit spricht, dann gibt es
dafür Bilder wie das vom neuen Je-
rusalem oder vom großen Fest-
mahl. Aber ansonsten bleiben die
Aussagen der Bibel eher unkon-
kret. Am deutlichsten und stärks-
ten sind sie in der Verneinung
dessen, was nicht mehr sein wird:
kein Tod, kein Leid, keine Weh-
klage, kein Schmerz (Offenbarung
21,4). Und: „Gott wird abwischen
alle Tränen von ihren Augen.“ – I
know there’ll be no more tears in
heaven“. 

Gedanken von Arend de Vries zu Eric Claptons Popsong
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In der dunkelsten Zeit des Jahres
ist „ein neu Licht“ eine besondere
Verheißung, die in dem alten und
traditionsreichen Choral „Nun
komm, der Heiden Heiland“ (EG 4)
zum Ausdruck kommt. Gegen-
über den vielen von freudiger
oder nachdenklicher Erwartung
bestimmten vorweihnachtlichen
Liedern  wirkt er eher unspekta-
kulär. Zudem ist das Lied als Ge-
meindelied ein wenig aus der
Mode gekommen, nachdem es bis
zum Vorläufer unseres heutigen
Evangelischen Gesangbuchs das
Schlüssellied der Adventszeit war.
Mich fasziniert zunächst bei einer
Beschäftigung mit dem Text die
historische Tiefenschärfe: Der zu-
grundeliegende Hymnus „Veni,
redemptor gentium“ wird dem
Kirchenlehrer und Bischof Am-
brosius von Mailand  zugeschrie-
ben. Er eröffnet einen Blick in die
Frühzeit des Christentums, das im
4. Jahrhundert an dogmatischen
Streitigkeiten über die Frage der
göttlichen und/oder menschlichen
Natur Jesu zu zerbrechen drohte.
Die 2. Strophe (in der bildkräftigen
Übersetzung Martin Luthers) gibt
Auskunft darüber: „Gott von Art
und Mensch, ein Held“. 
Die archaisch schlichte Melodie
aus dem 12. Jahrhundert, die Lu-
ther seiner Textübertragung an-
passte, hat Komponisten aller

Epochen - als Beispiele genannt
seien Michael Praetorius im Früh-
barock und Max Reger in der
Spätromantik - dazu angeregt,
sich musikalisch mit ihr auseinan-
derzusetzen. Allein von Johann
Sebastian Bach stammen neben
zwei groß angelegten Kantaten
sechs Orgelkompositionen, denen
die Melodie als Cantus firmus  zu-
grundeliegt. Auch das trägt für
mich zur Faszination durch dieses
Lied bei.

Brigitte Sydow-Saak, Hannover

Anmerkung der Redaktion:
Eine hervorragende Interpretation der
Kantate BWV 61 von Joh. Seb. Bach
kann man auf Youtube hören und
gleichzeitig die einzelnen Stimmen ver-
folgen. (Dirigent: Nicolaus Harnoncourt)
Nur den Link in den Browser eingeben:
https://bit.ly/2TiQKYu

...”die nacht gibt ein neu licht dar”
Ein traditionsreicher Choral: Nun komm der Heiden Heiland

ADVENTS- UND WEIHNACHTSLIEDER

geschrieben hat („Alma nox, tacita
nox! Omnium silet vox…“). An die-
sem Heiligabend des Jahres 1818
ging er damit zu seinem Freund
Franz Xaver. 
Vielleicht gab es dieses Gespräch: „Du,
Franzl, ich bitte dich, mach eine schöne
Melodie für 2 Solostimmen, Chor und
für meine Gitarre auf diesen Text, den
ich dir hier mitgebracht habe. Es muss
eine einfache Weise sein, denn das wol-
len wir heute Nacht vortragen. Wegen
unserer miserablen Orgel begleite ich
auf der Gitarre…“ Gruber kompo-
nierte eine einfache Melodie mit 2
Solo-Stimmen, Chor und Gitarrenbe-
gleitung zu Mohrs Gedicht, die er
abends mit erwartungsvoller Span-
nung dem Dichter gab, der  sofort an-
getan war von dem kleinen Werk. 

Es wurde in der „Christmette“ uraufge-
führt, Joseph Mohr sang mit seiner herr-
lichen Tenorstimme das Solo, Gruber
sang mit vollem Bass die 2. Stimme.
Mohr  begleitete alles auf seiner guten
Gitarre. Die Gemeinde war ergriffen und
hörte andächtig zu.
Von da an verbreitete sich das Lied ziem-
lich rasch in alle Teile Deutschlands und
nach und nach in der fast gesamten Welt.
Wo das Lied gesungen wird, berührt es
die Menschen. Es ist sogar nationales
UNESCO-Weltkulturerbe und gilt als „das“
Friedenslied. Auch „heuer“ darf es am
Heiligen Abend  sicherlich in keinem
Gottesdienst fehlen. 

Die Geschichte von „Stille Nacht“ 
Das bekannteste Weihnachtslied ist in diesem Jahr 200 Jahre alt

13

Es ist Heilig Abend im Jahre 1818. 
Der Organist Franz Xaver Gruber
weiß, dass heute „seine“ kleine
neu erbaute Dorfkirche in Obern-
dorf wieder voll wird. Die „Mette“
um 12 Uhr nachts ist ein Höhe-
punkt im kirchlichen Leben der
Gemeinde St. Nicolai und Franz
Gruber weiß auch, dass „seine“
Orgel in sehr schlechtem Zustand
ist. Viele Pfeifen klingen nicht
mehr schön. Schon oft hat er mit
Joseph Mohr, dem Hilfspriester an
der Kirchengemeinde, über die
„miserable“ Orgel gesprochen. 
Zwei Jahre zuvor hatte Mohr ein Ge-
dicht verfasst,  das er wohl in Anleh-
nung eines lateinischen Textes

Diesen Satz  für 2 Stimmen und Orgel hat Franz X.Gruber später, um
1860, in Schönschrift verfasst. Bild: „Stillenacht-Gesellschaft”

Die Geschichte des Liedes ist überliefert; er-
forscht u. aufgeschrieben hat sie der Volkslied-
forscher Franz Magnus Böhme. Es gibt viele
Quellen hierzu; an eine erinnere ich mich: 
„Das Buch der Weihnachtslieder“, Schott 1982. 
Link: Im Klang des Originals von Gruber: (ORF,1. Str.)
https://bit.ly/2K9UIi8

Rolf Ziebolz
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‚t is noch balkendüster, as wi Kin-
ner uns up de Pad na uns Kark be-
geben, wor Klock söben de
Wiehnachtsgottesdeenst anfan-
gen sall. Ut de meesten Hüs
schient ‚ ‚n -Spier Lucht, un so fin-
nen wie mackelt uns Pad.
Van all’ Kanten komen se nu, die
Insulaners, oll Lü, jung Lü un Kin-
ner, völ Kinner. „Fröhlich Wieh-
nachten“, so klingt dat hen un
her. Kersenlucht strahlt dör de
bunt’n Karkenfensters. Wo lett
dat moi! -  Un denn sünd wi bin-
nen. Dor steiht he vör uns, de
groot Wiehnachtsboom. Wat
hebbt de Karkenvörsitters hüm
fein utstaffeert! Een van hör,
Unkel Hinnerk (Maler) hett noch
sien lang’ Bambusstock mit de
brennen Kers d’rup in sien Han-
nen. Een of anner Kers mutt he
noch berecken, un dat maakt he
van de Oosterupstohl ut. Man
denn kruppt he achtern de grau
Vörhang bi de Örgel. Dor mutt he
glieks de Blaasbalg pasen.
Di Kark is vull Minsken, is haast
kenn Platz mehr free. Man wi
Schoolkinner blieven in die Gang
vör de Örgel stahn - un wi sünd
reinweg updreiht. Updreiht van
all dat, wat we an d’ Vorabend to

Mund ut. Man de Kersen un all-
dat, wat um uns to un in uns is,
bringen Warmt in all Hörns. Pas-
tor Reimers kummt un bahnt sük
sien Weg na de Altar. Achter de
Wiehnachtsboom mit de Krübb do-
runner kannst hüm haast nich sehn.
Un dann geiht dat los: Örgelspill.
Pastor sien Begröten, Gemeend-
gesang - un denn wi.
Mester gifft uns de Dreeklang för
uns eerst Leed an. „Hosianna“ is
dat. Mit sien dördringen Stimm
spreckt Pastor de Wiehnachtsge-
schicht ut dat Lukasevangelium.
De is uns so vertrood, de hörn wi
alltied weer geern! Un dann sin-
gen we weer so good as ‚t geiht:
„Zu Bethelehm geboren ….
Wat laater „Es ist ein Ros ent-
sprungen …“ un denn - tüskenin
snackt de Pastor - „Kommt ihr
Hirten“ - „Herbei, o ihr Gläubigen.
De Leden hett Mester mit uns in
d’School inövt, twee - un dree-
stimmig! Mitunner sacken wi in
de Ton wat runner, kraihen ok
woll mal - „Dat weer nich so
slimm“ meen laater een Opa.
Slimmer weer dat, as Unkel Hin-
nerk dör de Gliev tüsken Örgel
un Vorhang kukeluurt un uns
topliert. Un dorbi paast he nich
genoog de Blaasbalg: de Örgerl
jappt na Luft un puust un jauelt
benaut vör sük hen. Junge, dat
weer wat för uns Jungs! -

Dat Leed „Fröhlich soll mein
Herze springen“ mutten wi Vers
um Vers mit de Gemeend in
d’Wessel singen. - Un dormit is
uns Wark daan, wi dröven uns
hensetten. 
Nu hört d’r wat to, een Stee to Sit-
ten finnen. De „Schaaphucken“
(kleine kurze Bänke vor der Orgel)
sünn gau besett. Bi Tant’ Annett
an d’Oostsiet is woll noch Bott,
man dor büst du achter de Pastor
un kickst de Lü an.
Tant’ Lucie winkt, bi hör unner de
Oosterupstool finn’ we noch elk
een Stee. De Lüttsten krupen bi
Vader, Moder, Opa of bi de Nah-
bers up Schoot.
Nu hebbt wi Ruh, sünd still, kie-
ken dat Flimmern un Tinkeln van
de Kersen an, bewunnern dat Spill
van Lucht un Sgarr, dat Spegeln
un Blenkern in de Schieven. Uns
Oogen strahlen torügg, man uns
Gedanken sünd all wied weg. „O
du fröhliche…“ singen we luut-
hals mit. 
Un denn gahn wi rut, bekieken
in’t Vörbigahn noch mal de Krübb
mit all was dor tohört.
Buten is’t all wat lechter wuurn.
„Fröhlich Wiehnachten“ klingt
das weer - hen un her. Bliedskupp
överall! Un to Huus luurt Moder
(Oma) up uns.

Ut uns Kindertied
in de dartiger
Johren von Meppe Popken

Huus belewt hebbt un van dat,
wat nu gliek up uns to kummt: wi
mutten singen! Dat hört d’r to, dat
is so, dat weer so, dat mutt so sien.
All Kinner van ‚t dart Scholljahr an
sünd komen, nettgliek, wo wied
hör Weg is. All to Foot, ‚n Rad hett
nüms.
„ik hebb Schöfels kregen“, - ik ’n
Spann Boßels“, - ik  ’n Puppens-
tuuv“,  „Stabilbookast“ - „Mama-
pupp“ - „Graf Luckner Book“,
„Nesthäkchen-Buch - „un ik: satt
Stuut!“
Wat hebbt wie dat drock to ver-
telln! Man dat mutt all s’on beten
sacht angahn. We sünd in d’Kark!
Uns Mester hatt sük vör de Örgel
sett, hett sien Notenbook upsla-
gen, dreiht sük um un kiekt uns
nickkoppend an. He will uns
Mood maken.
Un denn pingelt de Klock. ’t is so,
as wenn se Wiehnachten een be-
sünners moien Klang hett. Still
wuurd dat nu in uns lüttje Kark,
kannst ‚n Spel fallen hören. De
Rök van Dannengrön un Kersen
stiggt in de Nös - (ok de van Mot-
tenkugeln ut de Sönntagskle-
daasch)! Is noch bannig kold, uns
Aam sleit as’n Daakwulk to de
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Dem Frieden auf der Spur bleiben
„Suche Frieden und jage ihm
nach!“, so lautet das biblische
Leitwort für das Jahr 2019 aus
Psalm 34,15.
Die Bibel weiß wichtige Dinge in
einer wunderbaren Sprache aus-
zudrücken. Dieser alte Psalm aus
dem jüdischen Glauben, der bis
heute von Juden und Christen ge-
betet wird, spricht davon, dass
der Frieden ein hohes Gut ist. Um
den Frieden muss man sich be-
mühen, er fällt nicht vom Himmel.
Manchmal redet und singt es sich
leicht vom Frieden, vor allem,
wenn man in Frieden lebt. Es ist
wohl etwas anderes, vom Frieden
zu träumen wie von einer alten

Sehnsucht, wenn man in Krieg
und Unfrieden lebt.
„Ein bisschen Frieden auf dieser
Erde“, so sang es einst Nicole
1982 beim europäischen Schla-
gerfestival. Dass dieses Lied den
ersten Platz belegte, hat sicher
auch mit der Sehnsucht nach
Frieden zu tun, die Menschen
weltweit teilen. 
Ein bisschen Frieden wäre manch-
mal schon viel in zerstrittenen Be-
ziehungen, in zerrütteten Familien
und erst recht in manchen Län-
dern dieser Erde, wo niemand in
Frieden schlafen kann, weil Krieg
und Gewalt für Angst und Schre-
cken sorgen.
Es ist ein Privileg sondergleichen,

dass wir in Deutschland seit über
siebzig Jahren in Frieden leben
dürfen, während in anderen Län-
dern unserer Erde seit Jahren
Kriege wüten, die Millionen Men-
schen in die Flucht treiben.
Frieden fällt uns nicht in den
Schoß. Frieden braucht Wachsam-
keit und Einsatz, der schon mal
außer Atem bringen kann: „Jage
ihm nach“, sagt der Psalmbeter.
Bereits vor 2500 Jahren mahnt
der Beter dieses Psalms die Men-
schen, nicht gleichgültig zu sein,
sondern alles dranzusetzen, den
Frieden zu erreichen.
Frieden ist kein Zustand, den man
wie ein Gut besitzt, sondern eine
Aufgabe, die stets neu zu erfüllen
ist. Das gilt auch für Menschen in
einer Demokratie, die seit Jahren
in Frieden leben. 
Die Bibel fordert alle auf, den
Frieden zu suchen, als ob er sich
versteckt hätte. Ihn zu entdecken
und ihm auch nachzulaufen, bis
man ihn endlich eingeholt hat.
In der Sprache der Bibel heißt Frie-
den „Schalom“. Schalom aber
meint immer beides: Frieden und
Gerechtigkeit. Es kann keinen Frie-
den geben ohne Gerechtigkeit. 
Dem Frieden nachjagen bedeutet
darum auch, nach der Gerechtig-
keit zu suchen, die Gott den Sei-
nen zugedacht hat. Frieden ist

andacht zur jahreslosung 2019
Von Landessuperintendent Dr. Detlev Klahr

wahrlich kein Selbstläufer. Im All-
tag des persönlichen Lebens nicht
und auch nicht im Blick auf die Ge-
rechtigkeit, die den Völkern dieser
Erde von Gott zugedacht ist.
Wir sind eingeladen, Friedenssu-
cher mit Ausdauer zu sein.
Dr. Detlef Klahr 
ist Landessuperintendent für den
Sprengel Ostfriesland-Ems



Nach dem fantastischen Sommerfest 2017 konnten wir kaum glau-
ben, dass diese Erfahrung noch zu toppen ist. Ja, in der Tat, das dies-
jährige Sommerfest war noch stärker besucht und das bei
wunderbarem Sonnenschein. Es wurde so viel verzehrt und getrun-
ken, dass die großzügig geplanten Angebote kaum ausreichten. Die
Andacht über das Thema „Das gelungene Fest” in Johannes 2 mit
der Verwandlung von Wasser in Wein passte buchstäblich. Klein und
Groß hatten viel Spaß beim Jonglieren und Balancieren mit den Mit-
arbeitern des Zirkus Tausendtraum.
Aufgrund der Hitze war der Spendenlauf nicht so gut besucht wie
im Vorjahr, dafür tanzten und bewegten sich viele Gäste abends im
Rhythmus der Musik von der Band Skalinka
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Sommerfest der Spiekerooger Stiftung
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Dieses Foto schickte uns Gloria Janßen aus
Wiefelstede. Sie schrieb dazu:
„An meinem letzten Tag auf Spiekeroog be-
suchte ich die Inselkirche. Dieser Besuch wird
mir lange in Erinnerung bleiben dank der
Dame, die mir erlaubt hat, sie zu fotografieren.
Sie hat so viel über die Insel, die Kirche, über
traditionelle Bräuche und Werden und Verge-
hen berichtet und wusste auch so interessant
zu erzählen. Herzlichen Dank!”
Anmerkung der Redaktion:
Marianne Seemann öffnet  an drei Tagen in der
Woche verlässlich die Alte Kirche. Sie bereitet
alle Andachten und Gottesdienste vor und
kümmert sich um die Nachbereitung. So ein
wichtiger Dienst! Auch der Kirchenvorstand
sagt herzlich Danke für diesen treuen Dienst.

20

aus unserer gemeinde

Barbara und Hans-Hermann
Wiethorn feierten am 10.
Oktober 2018 ein seltenes
Fest. Seit 65 Jahren sind die
Eheleute verheiratet. Sie
freuten sich über die vielen
Glückwünsche, darunter auch
die Gratulation des Landes-
bischofs. 
Wir gratulieren auch ganz
herzlich und wünschen noch
viele glückliche Jahre.

ADVENTSKRANZ GEMEINDE

Wer die Symbolik nicht mehr ver-
steht, zündet alle vier Kerzen auf
einmal an, sobald der November
zur Neige geht. Was aber die
meisten Freunde schöner Bräu-
che nicht wissen: Erfunden wurde
der Adventskranz erst 1839 im
protestantischen Norddeutsch-
land; die katholischen Milieus
übernahmen ihn knapp hundert
Jahre später.
Johann Hinrich Wichern, Vater
der protestantischen Diakonie,
war vermutlich der erste, der in
Hamburg einen Kronleuchter –
nach anderen Quellen ein Wa-

genrad – zum Adventskranz um-
funktionierte.
Die kleinen Waisen und Streuner,
denen er in seinem „Rauen Haus“
Heimat und Ausbildung gab, hat-
ten ihn ständig gefragt, wann
denn nun endlich Weihnachten
sei. Um ihre Frage zu beantwor-
ten, aber auch um ihnen das Zäh-
len beizubringen, brachte er auf
dem Kronleuchter so viele Kerzen
an, wie es Tage vom ersten Ad-
ventssonntag bis zum Heiligen
Abend waren.

Christian Feldmann
Pfarrbriefservice 

In Wohnstuben, Schulzimmern, Kirchenräumen und Supermärkten
hängen und stehen sie, die nach Tannengrün duftenden oder in Por-
zellan und Plastik trendig verfremdeten Kränze mit ihren Kerzen in
allen Farben.
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GEMEINDE

Der Insulaner Thomas Wiethorn hatte die Idee, die 11 Konfirmanden
aus dem Jahre 1966 zur Feier der Goldenen Konfirmation nach Spie-
keroog einzuladen. Die damalige Pastorin war Dr. Christa Bourbeck
vom Festland. Am 30. September war es dann so weit: Aus Trave-
münde, Wentorf / Hamburg und Lilienthal reisten 4 Goldkonfirmanden
an und feierten gemeinsam dieses Jubiläum. 

Das Wetter spielte mit am 21. Oktober, als sich Mitglieder der Kir-
chengemeinde und des Museumsvereins zu einem gemeinsamen
Ausflug trafen.  Zunächst ging es nach Berumerfehn und von dort
direkt in das Teemuseum in Norden. Eine Besichtigung der St.-Lud-
geri Kirche in Norden rundete den schönen Ausflug ab. 

gemeindeausflug nach norden goldene konfirmation

von links nach rechts: 
Hildegard Umland, Bettina Hartung, Karin Röben, Kirsten Sanders,
Cornelia Struck, Thomas Wiethorn, Thea Warenski, Karla Sanders,
Rosemarie Hoheisel, Erika Keiter, Edith Dinkler.

Am ersten Advent laden wir zum Gottesdienst um 10 Uhr in die
Neue Kirche ein mit anschließendem Stehcafe und Plätzchen. So
lösen wir das in die Jahre gekommene Gemeindefest ab. Dafür
laden wir Sie am 17. Februar zu einem Empfang und gemeinsa-
men Essen ein. Im Dezember findet wieder der lebendige Ad-
ventskalender statt, da ist jeden Abend um 18 Uhr ein Termin.
Der Kirchenvorstand wünscht eine besinnliche Adventszeit ohne
Stress und frohe Weihnachten und alles erdenklich Gute für das
Jahr  2019.
Herzlichst Ihre / Eure Elke Köhler( KV-Vorsitzende)

1.
A
D
V
E
N 
T

EINMAL
ANDERS

Termine für den Konfirmandenunterricht:
Samstag, den 01.12.2018, 26.01.2019, 23.02.2019
jeweils von 15:00 - 17:00 Uhr im Gemeindehaus

Die Proben für das Weihnachtsspiel 
finden Mittwoch, den 28.11.2018, 05.12.2018, 12.12.2018,
19.12.2018, jeweils von 16:00 – 17:00 Uhr  statt. 
Die Generalprobe ist am Freitag, den 21.12.2018, um 16:00 Uhr.
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Konstanze Buff-Carl gibt die Lei-
tung des Eine-Welt-Ladens ab,
weil die Familie im nächsten Jahr
die Insel verlässt.  Wir freuen uns,
dass Sylvia Modes sich bereit er-
klärt hat, weiter mit zu helfen. 

Vor 10 Jahren übernahm Kon-
stanze Buff-Carl den Eine-Welt-
Laden. Sie hatte die gute Idee,
den Verkauf aus dem Gemeinde-
haus in den Glockenturm zu ver-
legen. Zusammen mit ihrem
Sohn Tobias hat sie den Turm ent-
rümpelt, gestrichen und die Be-
leuchtung angebracht. So schau-
en, besonders nach dem sonn-
täglichen Gottesdienst, Besucher
und Besucherinnen gerne, was es
dort Schönes zu kaufen gibt. Be-
liebt sind kleine Mitbringsel aus

Kunsthandwerk, oder auch Honig,
Kaffee, Wein, Schokolade, Kakao
und vieles andere.  Im Eine-Welt-
Laden gilt der FAIR-TRADE-Ge-
danke.
Konstanze Buff-Carl hatte guten
Kontakt zu Jutta Hartwig in Schor-
tens, von der sie viele Waren für
unseren kleinen Laden bezogen
hat, die sie dort persönlich ausge-
sucht und abgeholt hat!  Die Filiale
in Schortens arbeitet mit der
„GEPA“ zusammen, die sich seit
mehr als 40 Jahren für den Fairen
Handel einsetzt.
Nach dem Gottesdienst am 1. Ad-
vent ist der Eine-Welt- Laden vor
der Winterpause nochmal geöffnet.
Kleine Geschenke für den Advents-
kalender oder zu Weihnachten kön-
nen dort noch eingekauft werden.
Ohne Frage: Arbeit steckt in die-
sem Ehrenamt, aber auch viel
Freude, wenn Insulaner oder
Gäste dort mit Interesse hören
und lesen, woher die Waren
stammen und wie unser Einkauf
vor Ort bessere Lebensbedingun-
gen in anderen Ländern unter-
stützen kann.  Viele anregende
Gespräche haben sich dort im
Turm ergeben. Danke, liebe Kon-
stanze!
Wer hätte Zeit, Sylvia Modes von
Zeit zu Zeit zu unterstützen? 

Kirchenvorstand sagt DANKE!  
Eine-Welt-Laden seit Herbst unter neuer Leitung
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mein Name ist Lena Helmers, ich bin 23
Jahre alt und studiere Evangelische Theo-
logie im 7. Semester in der schönen Stu-
dentenstadt Göttingen. Vom 9. Februar
2019 bis zum 10. März 2019 werde ich
mein vierwöchiges Gemeindepraktikum
bei Ihnen auf der Insel absolvieren. Ich
freue mich besonders, Sie als Gemeinde
und die Kirche am Urlaubsort kennenzu-
lernen und komme dafür sehr gerne in
den Norden. Als echtes Nordlicht und ge-
bürtige Ostfriesin bin ich gespannt, welche
Aufgaben auf mich warten, an welchen
Stellen ich mich ausprobieren kann und
freue mich auf viele Gespräche mit Ihnen.

Herzliche Grüße aus Göttingen sendet
Ihnen
Lena Helmers 

Unsere neue gemeindepraktikantin
Liebe Gemeinde auf Spiekeroog,

Konstanze Buff-Carl        Foto: Privat



Mein Lieblingsbuch des vergan-
genen Jahres ist von der Kölner
Buchhändlerin und Germanistin
Mariana Leky.
„Was man von hier aus sehen
kann“ sind wundervolle Erzählun-
gen, die Menschen und Situatio-
nen eines Dorfes im Westerwald
humorvoll, anrührend und voller
Poesie beschreiben. 
Da gibt es einen verliebten Opti-
ker, der ein Schild trägt: Mitarbei-
ter des Jahres – allerdings ist er
der einzige im Geschäft.
Selma träumt von einem Okapi
und ist sich sicher, in den nächs-
ten 24 Stunden wird jemand ster-
ben. 
Elsbeth hat für alle in jeder Situa-
tion einen Tipp parat und nervt
mit ihrem Aberglauben.
Und Marlies beschwert sich über
Luises Buchempfehlungen.
Alle Geschichten hängen zusam-

men und verbinden sich zu einem
Portrait eines Dorfes, das überall
sein könnte. Dieses Buch ist eine
Wohltat! 

Gern in unserer Gemeindebüche-
rei ausleihbar!
Ina West

BUCHEMPFEHLUNG
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Buchhändlerin 
Ina West 
empfiehlt

ADVENTSKALENDER

der lebendige adventskalender
Einige Türchen sind noch zu vergeben!
Bitte meldet euch bei Elisabeth Günnewig, Tel. 9598904 
oder Ute Hildebrand-Henke, T. 457
Der Lebendige Adventskalender findet immer um 18:00Uhr statt.
Da oft Getränke gereicht werden, sollte man einen Becher mitbringen.

Tag, Datum Ort
Sa.  01.12.18 Evtl. Strate 
So. 02.12.18 N.N.
Mo. 03.12.18 Kindergarten
Di.   04.12.18 Nachbarschaft Westerloog, Bhf. Pferdebahn
Mi. 05.12.18 Brings Süderloog 47
Do. 06.12.18 Sportverein Erhard Redelfs Gemeindehaus
Fr.  07.12.18 NSB Neubau Noorderpad 27H
Sa. 08.12.18 Kirche St. Peter
So. 09.12.18 Backdeck
Mo.10.12.18 Kino (NSB)
Di. 11.12.18 Seniorentreffen im Gemeindehaus
Mi. 12.12.18 Hermann Lietz-Schule
Do. 13.12.18 Inselmobil Achter d’ Diek
Fr. 14.12.18 Dünenklinik
Sa. 15.12.18 Nachbarschaft Süderloog 50
So. 16.12.18 N.N.
Mo. 17.12.18 Museum
Di. 18.12.18 Christiane & Indra Strandidyll
Mi. 19.12.18 Chörchen Alte Inselkirche
Do. 20.12.18 Volksbank
Fr. 21.12.18 Frische Markt
Sa. 22.12.18 N.N.
So. 23.12.18 Haus Winfried
Mo. 24.12.18 Neue Kirche

26
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DEZEMBER BIS FEBRUAR 2019GOTTESDIENSTE UND ANDACHTEN
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Sonntag 02.12. 10:00 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent NK
Inselpastorin Lange m. Kirchenkaffee

Sonntag 09.12. 10:00 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent AK    
Inselpastorin Lange

Sonntag 16.12. 10:00 Uhr        Gottesdienst zum 3. Advent AK 
Urlauberpastor Keding

Sonntag 23.12. 10:00 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent ,
Urlauberpastor Keding 

Montag 24.12. 15:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel NK
Inselpastorin Lange

17:00 Uhr Christvesper NK Inselpastorin Lange
23:00 Uhr Christnacht AK Urlauberpastor 

Keding
Dienstag 25.12. 07:00 Uhr Gottesdienst 1. Weihnachtstag AK

Urlauberpastor Keding

Mittwoch 26.12. 10:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abend
mahl AK Inselpastorin Lange

Donnerstag 27.12. 17:00 Uhr Andacht AK Urlauberpastor Keding

Sonntag 30.12. 10:00 Uhr Gottesdienst AK Inselpastorin Lange

Montag 31.12. 17:00 Uhr Stationsgottesdienst zum 
Jahreswechsel
mit Abendmahl NK Urlauberpastor 
Keding u. Inselpastorin Lange

Dienstag 01.01. 17:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst St. Peter
Urlauberpastor Keding

AK=Alte Kirche NK=Neue Kirche

Mittwoch 02.01.  bis
Samstag 05.01.       täglich 17:00 Uhr Abendandachten zur Jahreslosung

AK Urlauberpastor Keding

Sonntag 06.01. 10:00 Uhr Gottesdienst AK 
Urlauberpastor Keding

Sonntag 13.01. 10:00 Uhr Gottesdienst AK
Sonntag 20.01. 10:00 Uhr Gottesdienst AK
Sonntag 27.01. 10:00 Uhr Gottesdienst AK

Urlauberpastor de Vries
Sonntag 03.02. 10:00 Uhr Gottesdienst AK

Urlauberpastor de Vries
Dienstag 05.02. 20:00 Uhr Andacht AK
Sonntag 10.02. 10:00 Uhr Gottesdienst AK
Dienstag 12.02. 20:00 Uhr Andacht AK
Sonntag 17.02. 10:00 Uhr Gottesdienst AK 

Inselpastorin Lange
Dienstag 19.02. 20:00 Uhr Andacht AK
Sonntag 24.02. 10:00 Uhr Gottesdienst AK
Dienstag 26.02. 20:00 Uhr Andacht AK

Termine kath. Kirche St. Peter
Sa. 23.12.18                        10:00 Uhr    Heilige Messe
So.  24.12.18  Hl. Abend   17:00 Uhr    Heilige Messe
Die. 26.12.18  2. Weihn.T.  10:00 Uhr    Heilige Messe
Fr.   28.12.18                         17:00 Uhr    Singen zur Weihnachtszeit
So.  30.12.18                         10:00 Uhr    Heilige Messe
Mo. 31.12.18  Silvester      17:00 Uhr    Heilige Messe zum Jahresabschluss

                                           23:30 Uhr    Andacht zum Jahreswechsel
Die. 01.01.19  Neujahr       17:00 Uhr    Ökum. Gottesdienst Neue Ev. Kirche



INSELKIRCHE S p i e k e r o o g     1/2018

31
INSELKIRCHE S p i e k e r o o g    4/2018

Gruppen und Angebote

Das Chörchen
trifft sich jeden Mittwoch um 20:15 Uhr
im Gemeindehaus zur Probe. 
Kontakt:
Anja Sander (Tel: 700032)

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

GRUPPEN UND ANGEBOTE

Öffnungszeiten

Alte Inselkirche
Im Januar ist die Alte Inselkirche
zum Gottesdienst sonntags um
10 Uhr und im Februar zusätz-
lich zu den Andachten dienstags
um 20 Uhr geöffnet. 
Kirchenführungen sind nach 
Absprache möglich. 
0157 59667162

Neue Kirche
Täglich geöffnet 10-18 Uhr
Mit Gebetsleuchter

Eine Welt Laden

macht Winterpause

Vertrauensbücherei
Im Gemeindehaus
Täglich 10-18 Uhr

Ausleihbücherei
Öffnungszeiten von Dezember
bis Februar
Donnerstag, 17-18 Uhr

Pfarrbüro
Im Januar und Februar ist das
Pfarrbüro donnerstags 
von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Ansonsten
gern nach Vereinbarung mit 
Pastorin Lange 0157 59667162

Für Senioren:
Die nächsten Treffen der Senioren im 
Gemeindehaus sind am
Dienstag           11. Dezember  15:30 Uhr

Advent und Weihnachten
im südlichen Afrika

danach „Lebendiger Adventskalender”
Dienstag           08. Januar        15:30 Uhr                                                                
Dienstag           12. Februar      15:30 Uhr
Alle Seniorinnen und Senioren sind dazu 
herzlich eingeladen. Ebenso neue Gäste!

Offenes Singen
Am 30.12.18 um 17:00 Uhr in der Alten Kirche
mit Urlauberkantor Konrad Willmer
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BROT FÜR DIE WELT

Seit 1959 kämpft Brot für die Welt
für die Überwindung von Hunger,
Armut und Ungerechtigkeit. Ge-
meinsam mit Partnerorganisatio-
nen weltweit und getragen von so
Vielen in evangelischen und frei-
kirchlichen Gemeinden in
Deutschland konnten wir Millio-
nen Menschen dabei unterstützen,
ihr Leben aus eigener Kraft zu ver-
bessern. Dabei zählt für „Brot für
die Welt“ jede und jeder Einzelne
und die Verheißung, dass alle „das
Leben und volle Genüge“ haben
sollen (Johannes 10.10). Aber jeder
neunte Mensch hungert und hat
kein sauberes Trinkwasser. Millio-
nen leben in Armut, werden ver-

folgt, gedemütigt oder ausge-
grenzt. Dennoch haben alle das
Recht auf gleiche Lebenschancen.
Unsere Partnerorganisationen tra-
gen seit Jahrzehnten dazu bei.
„Hunger nach Gerechtigkeit“ lau-
tet das Motto der 60. Aktion Brot
für die Welt. Auch nach sechzig
Jahren ist dieser Hunger nicht ge-
stillt. Das ge-meinsam Erreichte
macht Mut und lässt uns weiter
gehen auf dem Weg der Gerech-
tigkeit. 

Helfen Sie helfen! 
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

auf dem weg der gerechtigkeit
„Brot für die Welt” ruft zur 60. Aktion auf.



KOLUMNE
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Ich bin sicher, Sie freuen sich auf
Weihnachten. Oder  doch nicht?
Ist Ihnen das alles zu viel: zu viel
Stress, zu viel Rührseligkeit, zu
besinnlich?
Dann ist diese Kolumne genau
richtig für Sie! Sie soll Sie zum La-
chen bringen oder wenigsten zum
Schmunzeln. In ihr ist manches
unkorrekt, surreal. Weihnachten
und alles drumherum wird hier
mal nicht ernst genommen.
Beginnnen wir
mit der Adventszeit: 
Sie hatten sicher schon einmal,
oder öfter, einen Adventskalen-
der. Dann können Sie vielleicht
Max Meier verstehen: Max Meier
geht in ein Kaufhaus. und sagt:
„Ich hätte gerne einen Advents-
kalender von 1955“. „Antwortet
der Verkäufer: „Sie haben sie
wohl nicht alle!“ Max Meier erwi-
dert: „Doch, nur den von 1955
nicht.“
Tja, das Sammeln von Adventska-
lendern ist  schon etwas abwegig.
Aber folgende Entschuldigung

eines Schülers ist wirklich einfalls-
reich: Der Lehrer fragt streng:
„Warum bist du gestern nicht zur
Schule gekommen?“ Der Schüler:
„Ich konnte nicht. Das Adventska-
lendertürchen hat geklemmt.“
Na, ein wenig eingestimmt auf
Blödsinn? Dann hier eine „ernste“
Frage:
Du fährst mit dem Auto und
hältst eine konstante Geschwin-
digkeit. Auf deiner linken Seite
befindet sich ein Abhang. Auf
deiner rechten Seite fährt ein rie-
siges Feuerwehrauto und hält die
gleiche Geschwindigkeit wie du.
Vor dir galoppiert ein Schwein,
das eindeutig größer ist als dein
Auto, und du kannst nicht vorbei.
Hinter dir verfolgt dich ein Hub-
schrauber auf Bodenhöhe. Das
Schwein und der Hubschrauber
haben exakt deine Geschwindig-
keit.
Was unternimmst du, um dieser Si-
tuation gefahrlos zu entkommen?
Nun, wissen Sie die Antwort?
Ganz einfach: Steigen Sie vom

Meine Kolumne
Dezember 2018

Pastor i. R. Helmut Siegel

THEMA: „ O du fröhliche, o du selige ...”
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Das Orgelnachspiel des Heilig-
abendgottesdienstes ertönt, die
Gottesdienstbesucher strömen
aus der Kirche. „Es ist schon selt-
sam“ sagt ein Mann zu seiner
Ehefrau, „jedes Mal, wenn ich in
die Kirche gehe, steht da ein
Baum.“
Eine gesegnete Adventszeit und
frohe Weihnachten wünscht
Ihnen 
Pastor i. R. Helmut Siegel
PS: Wer ist eigentlich dieser LARS
CRISMES von dem alle singen ?

Kinderkarussell und trinken Sie
auf keinen Fall noch einen Glüh-
wein!
Der Weihnachtsbaum ist ja un-
vermeidbar. Auch in Weihnachts-
Witzen, z.B. in diesem:
Vater: „Fritzchen, zünde doch
bitte den Christbaum an!“ Nach
einer Weile fragt Fritzchen: „Vati,
die Kerzen auch?“
Oder:

Fritzchen: ,Vater, der Christbaum
brennt.’’ ,Das heißt: er leuchtet.’’ ,
Ok, jetzt leuchtet auch die Gar-
dine!’’
Und dann auch noch – „ein
wenig“ später:

„Ich halte das bald nicht mehr
aus, meine Frau nörgelt seit
einem halben Jahr an mir
herum!" „Weshalb denn?" „Sie
will unbedingt, dass ich den
Weihnachtsbaum wegräume.“
Tja, und dann kann ich nur hof-
fen, dass es Ihnen nicht wie fol-
gendem Mann geht:
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dass wir eine Mutter
oder einen Vater su-
chen, die bei den Pro-
ben für das Krippen-
spiel mithelfen? (bitte
bei Pastorin Lange

unbedingt melden),
dass in den nächsten drei Monaten
in unserer Inselgemeinde mitarbei-
ten: Pastor i.R. Reinhard Keding aus
Bad Laer, Lehrer / Kantor Konrad
Willmer aus Hameln, Musikwissen-
schaftler Dr. Michael Struck aus Bor-
desholm, Geistlicher Vizepräsident
Arend de Vries aus Hannover, Kir-
chenmusikerin / Dozentin  Dr. Bar-
bara Dietrich aus Hannover und
Organist Christian Lauckner aus Hil-
desheim? Und dass wir im Rückblick
auf das Jahr 1988 dankbar sind für
die vielen Dienste in der Arbeit mit
den Gästen? Schön, dass diejenigen,
die 2018 mitgearbeitet haben, auch
für das neue Jahr wieder zwei bis
vier Wochen in unserer kleinen,
großen Gemeinde tätig sein wollen,
einige sogar mehrmals im Jahr,

dass wir Elke Köhler herzlich für
Ihren Einsatz in diesem Jahr 2018

danken? In unserer  Landeskirche
gibt es wohl wenige Ehrenamtliche,
die so viel Zeit im Jahr für ihre Kir-
chengemeinde zur Verfügung stel-
len: als Mitglied im Bauausschuss im
Kirchenkreis, als Vorsitzende des Kir-
chenvorstandes, als praktisch den-

kende Frau, die für fast jedes Pro-
blem eine Lösung findet –allein
durch die Verwaltung der vier
Wohnungen ergeben sich immer
wieder Aufgaben. Mit einer soge-
nannten „Ehrenamtspauschale“
können wir nur ein kleines
„Danke Schön“ ausdrücken, aber
letztlich ist dieser Dienst unbe-
zahlbar!

dass unser fünfköpfiger Kir-
chenvorstand gemeinsam mit

anderen Kirchenvorständen Ende
November an einem Wochenend-
seminar in Hannover teilgenom-
men haben? Das Thema war:
„Möglichkeiten und Perspektiven
für eine zukunftsweisende Ge-
meindeentwicklung.“ 

dass Sie sich schon einen Ter-
min für 2019 vormerken kön-

nen? Am Sonntag, dem 17.
Februar, laden wir zum Gottes-
dienst um 10 Uhr mit anschlie-
ßendem Empfang und Mittag-
essen im Gemeindehaus ein,

dass wir allen danken, die mit
Artikeln oder Fotos diesen Ge-

meindebrief bereichert haben,
besonders aber Ehepaar Ziebolz
aus dem Münsterland, die mit
viel Liebe zum Detail das Layout
des Gemeindebriefes gestalten? 

dass unser Gemeindebrief -
auch die alten - auf der Hom-

page zu finden sind unter diesem
Link?:

INTERESSANTES
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https://www.spiekeroog.de/wis-
senswertes/kirchen-stiftungen/



Dass dir das Glück anderer glücke.

Dass durch dich
ein oder zwei Menschen
besser sich glücken.

Dass das Glück dich nicht blende
für das Unglück anderer.

Dass du dir glückst
auch im Unglück.

Dass eine Welt werde,
wo zusammen mit dir
viele sich glücken können.

Kurt Marti

Glück-Wünsche für
das neue Jahr


