
Inselkirche

Gemeindebrief 
der ev.- luth. Kirchengemeinde Spiekeroog
September bis November 2018

Gott
Mensch 
Spiel

InselkircheInselkirche



INHALT

das lesen sie in dieser ausgabe

3 / 2018  September bis November
2  
3
4 u. 5
6 u. 7
8 u. 9
10 u. 11
12 u. 13
14 u. 15
16 u. 17
18 u. 19
20
21
22
23
24 u. 25
26
27
28 u. 29
30
31
32 u. 33
34
35
36

inselkirche S p i e k e r o o g   2 /2018

2 3

LEITTHEMA

Doppelkopf oder Boule oder Fuß-
ball oder ein ganz anderes Spiel?
Auch, wenn Sie nicht viel spielen,
werden Sie wissen: Ohne Regeln
funktioniert das beste Spiel nicht.
Und der schlimmste Typ beim
Spielen ist der Spielverderber.
Wenn Sie meinen, dass Sie nicht
viel spielen – Ich wage zu be-
haupten: Sie spielen mehr als Sie
denken. Jede, jeder. Sogar einen
großen Teil des Tages verbringen
wir damit. Vielleicht kennen Sie
dieses „Spiel“? Es heißt: „Wer
war`s?“ Oft „spielt“ das eine älter
gewordene Mutter mit ihrer er-
wachsenen Tochter. Die Tochter
erkundigt sich regelmäßig nach
dem Ergehen ihrer Mutter. Diese
hat ihrem Alter entsprechend die
gängigen Wehwehchen. Sie
merkt, dass die Kräfte für man-
ches nicht mehr reichen, möchte
das aber keineswegs ihrer Toch-
ter zeigen. Die Tochter hat natür-
lich Augen im Kopf, aber auch sie
möchte ihre Mutter nicht schwä-
cher sehen. So fragt sie mehr und
mehr oberflächlicher: „Na, geht`s
gut?“ und wechselt dann ohne
eine Antwort abzuwarten, das
Thema.
Als die Mutter ins Krankenhaus

eingeliefert werden muss, fliegt
das „Spiel“ auf.
Die Tochter: „Aber, Mama, warum
hast du denn nie was gesagt?“
Die Mutter: „Du hast ja nie richtig
gefragt!“  „Wer war`s“, heißt so
ein „Spiel“.
Kein gutes Spiel. Da wäre es besser
gewesen, wenn eine der beiden
eine Spielverderberin gewesen
wäre.  Zum Beispiel die Tochter:
„Also, Mama, du sagst immer: Gut,
gut, aber ich sehe doch, dass du
dünner wirst, und dass du immer
öfter stehenbleiben musst, um
Atem zu holen – jetzt sag mal, was
ist wirklich?“  Solches Spieleverder-
ben kann heilsam wirken. Im bes-
ten Fall eröffnet es einen neuen
Umgang. Offener, ehrlicher.
In der Bibel wird von berufsmäßi-
gen Spielverderbern berichtet –
auch Propheten genannt. Um
Gottes Willen werben sie für ein
offenes, ehrliches Miteinander.
Sie halten uns vor: „Ihr sagt:
Friede, aber es ist kein Friede.“ Du
sagst: „Gut, aber es ist nicht gut.“
„Du sagst: Es geht nur so, aber es
geht vielleicht auch anders!“  

Pastorin Konstanze Lange

Spielen Sie auch so gerne?
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AUF EIN WORT

hinein in die entlegensten Winkel,
hinter den Sichtschutz verborge-
ner Empfindungen.
Obwohl Zachäus gut versteckt ist,
in den Zweigen eines dicht belaub-
ten Baumes – Jesus entdeckt ihn. 
Er sieht ihn an, so wie ihn noch
niemand angeschaut hat.
Mitten ins Herz hinein.
Und Jesus darf sogar mitkommen,
hinter seine hohen Mauern, in
seine verrammelte Festung.
Ferien – Zeit, sich finden zu las-
sen. Auch in und rund um unsere
drei Kirchen.
Im alltäglichen Geschäft verste-
cken Menschen manchmal das,
was sie wirklich fühlen.  Aufdek-
ken, was im Innersten bewegt, die
Sehnsucht nach Glaube, Hoff-
nung, Liebe ausdrücken -manch-
mal gelingt das im Urlaub.

Das Versteckte und das Sichtbare
meines Wesens – plötzlich passt
es wieder zusammen.
Ein Grund zum Freuen!  Wunder-
bar – der heilige Gott, der Men-
schenfinder Jesus und sein guter
Geist, der uns aus muffigen Ver-
stecken herausholt.  

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Konstanze Lange, Pastorin

Verstecken spielen
Die kleinen Wäldchen auf unserer
Insel – wunderbare Orte, um sich
dort bei den knorrigen Birken zu
verstecken oder hinter umge-
stürzten Baumstämmen, im Farn. 
Hier spielen gerne die Kinder der
Insel und auch die Ferienkinder.
Eines meiner Lieblingsverstecke
als Kind war eine enge Treppe. Die
führte runter in einen Keller, an
einem der Nachbarhäuser. Da roch
es muffig und war angenehm kühl. 
Aber mit Einbruch der Dämme-
rung fand ich es dort auch ein
bisschen gruselig.  Dann war ich
froh, wenn mich endlich jemand
gefunden hatte.
Der Evangelist Lukas beschreibt
einen erwachsenen Versteckspieler.
Sein Name Zachäus. Zollbeamter
von Beruf. Was dieser Mann dachte
und fühlte, das hat er gekonnt vor
den Leuten versteckt. Vielleicht
wusste er es selbst nicht so recht. 
Wut, Ärger, Enttäuschung verber-
gen, das hat sicherlich nicht nur
Zachäus gelernt. Und doch ist da

dieses nagende Gefühl in ihm:
„Ich fühle mich zu wenig gesehen
wie ich wirklich bin.“
Was seine Mitmenschen bei ihm ge-
funden haben, war allerdings wenig
ansprechend. Viel zu viel Geld hat er
anderen abgeknöpft, seinen Betrug
gut getarnt. „Geiz ist geil“ 
Seine inneren Schotten hat er
dicht gemacht. Und die äußeren
ebenso: Sein Büro, sein Schreib-
tisch, sein Haus wie eine Festung. 
„Rühr mich nicht an!“  Und irgend-
wann hatte auch niemand mehr
Lust, mit ihm zu reden. Ge-
schweige denn, ihn zum Dorffest
einzuladen, oder abends zum
Wein.  Und so hat er sich selbst
auch nicht mehr aus seinem Ver-
steck herausgetraut.

So ein Versteckspiel – das macht
eindeutig keinen Spaß!
Wenn ihn doch nur jemand end-
lich finden würde, hinter seinen
Mauern, hinter seinem Geld.
Der unsichtbare Gott hat einen
Menschenfinder losgeschickt, bis

AUF EIN WORT
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GEMEINSCHAFTSSPIELE
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die lust am spielen 
Durch Spiel und Sport Gemeinschaft stiften
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Am Strand finden und formieren
sich in jedem Sommer Gruppen,
die miteinander spielen und
Sport treiben. Boccia, Schlagball
und Volleyball stehen seit vielen
Jahren hoch im Kurs. Neuer-
dings hat auch das Wikinger-
Schach Einzug gehalten: ein
Spiel, bei dem es darum geht,
mit Staffelhölzern zunächst fünf
Holzfiguren („Knechte“) der geg-
nerischen Mannschaft abzuwer-
fen, um schließlich auch den

GEMEINSCHAFTSSPIELE

Und Kinder kennen in aller Regel
keine Vorurteile. Sie spielen ein-
fach miteinander. Zum Glück
schaffen das am Strand auch die
Erwachsenen immer wieder. Und
in mir steigt die Phantasie auf,
dass das Spiel und der Sport ein
guter Weg sein könnte, all die
Kinder und Erwachsenen zu inte-
grieren, die auf ihrer Flucht vor
Krieg und Not zu uns gekommen
sind.  Ganz einfach miteinander
zu spielen – und im Nebenbei die
nötigen Regeln zu lernen. Mitei-
nander Sport zu treiben – und im
Nebenbei den Umgang mit Sie-
gen und Niederlagen zu lernen.
Miteinander Zeit zu gestalten –
und sich im Nebenbei kennen-
und schätzen zu lernen, Brücken
von Mensch zu Mensch zu bauen
- am Strand genauso, wie am je-
weiligen Heimatort. 

Eugen Eckert

Man gestaltet Zeit miteinander,
kann sich gemeinsam über Siege
freuen und miteinander Niederla-
gen wegstecken. Und darüber hi-
naus kommt es zu interessanten
Begegnungen und manchmal in-
tensiven Gesprächen. Bisweilen
entwickel n sich daraus Freund-
schaften, manchmal über Jahre
hinweg.

Eigentlich ist die Fähigkeit zum
zweckfreien Spiel ja ein Privileg
von Kindern. Erwachsene haben
manchmal aus dem Blick verlo-
ren, wie schön es sein kann, mit-
einander zu spielen.  Aber - Jesus
hat uns Erwachsenen einen wich-
tigen Hinweis gegeben, als er um
die Segnung von Frauen um die
Segnung ihrer Kinder gebeten
wurde. Jesus sagte: „Wer das
Reich Gottes nicht empfängt wie
ein Kind, der wird nicht hinein-
kommen“ (Markus 10,11). Wir Er-
wachsene sollen also von Kindern
lernen.

„König“ in der Mitte umzuwerfen.

Alle diese Spiele verbinden einige
Merkmale. Niemand tritt alleine
an, es braucht ein Team, es
braucht die anderen. Die
Spieler*innen begegnen sich
unter freiem Himmel. Bewegung
und Sport verbinden sich mit
Teamgeist, der Lust am Spielen und
dem Teilen von Höhen und Tiefen.
Im Zentrum stehen vor allem
Leichtigkeit und Lebensfreude.
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STRANDIMPRESSIONEN
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Pamela Noß-Kolbe

Hartmut Brings

Johannes Lange

Pamela Noß-Kolbe

Johannes Lange

STRANDIMPRESSIONEN



HOMO LUDENS
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HOMO LUDENS

Spielend die Welt erobern!!
„Das ganze Leben ist ein Spiel“, so
sang ein Rockband, die bis heute
sehr umstritten ist.
Glücksspiele versprechen hohe
Gewinne, wenn ja, wenn man die
richtigen Zahlen hat. 
„Lasst uns mal wieder was spie-
len“! fordert der -Sohn seine El-
tern heraus
Es gibt so viele schöne Gesell-
schaftsspiele; und Spiele, die ein
großer Teil der Gesellschaft liebt
wie Fußball, Handball , Tennis
und viele mehr.
Für sich alleine spielen? Manch-
mal kann man kleine Kinder be-
obachten, die ganz versunken in
ihrem Spiel vertieft sind. 
Jugendliche verlieren sich leicht
im Computerspielen. 
Ältere klagen eher, wenn sie al-
leine „Karten legen“, dass ja keine
Zeit hätte,  mit ihnen zu spielen. 
Es gehört also zum Menschsein,
dass wir spielen. Die Psychologen
haben schon längst empfohlen,
dass das Spielen zur Entwicklung
eines Menschen sehr wichtig ist. 
Johan Huizinga hat seinem Buch,
erschienen 1938/39, den Titel:
„homo ludens” gegeben und will
die Bedeutung des Spiels für die
Entwicklung der Kultur darstel-
len. 

In diesem Lexikondeutsch steht
tatsächlich alles Wichtige:
Das Spiel fördert die Entwick-
lung. 
Das Spiel fördert die Individuali-
tät eines Menschen.
Das Spiel gibt Handlungsfreiheit. 
Es gibt gute und schlechte Spie-
ler und Spielerinnen, es gibt
Menschen, die können schwer
verlieren, sie wollen immer nur
gewinnen. Es gibt eine Spiel-
sucht und eine Spielmüdigkeit.
Spielen setzt viele Emotionen
frei und ich kann beim Spielen
lernen, mit meinen Emotionen
angemessen umzugehen. 
Das Singen eines Kanons
ist für mich eine spielerische
Form, mit Noten umzugehen.
Man spürt auch immer wieder
eine Freude bei denen, die sich

auf diesen Gesang einlassen, weil
sie die Vielstimmigkeit lieben.
Ganz früher gab es Mysterienspiele;
biblische Geschichten wurden dra-
maturgisch dargestellt.  In den
60ger Jahren wurde das „Biblio-
drama” als eine gute Methode ent-
wickelt, durch Darstellung biblische
Geschichten lebendig werden zu
lassen.  Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen lesen einen Text und „schlüp-
fen in eine der Rollen“ hinein. Die
Geschichte wird spielerisch in die
Gegenwart geholt. 
Wieder Lust bekommen aufs Spie-
len?  Tun Sie es ruhig mal wieder in
einer kleinen oder größeren
Gruppe. Spielen tut der Seele gut
und fördert die Gemeinsamkeit.

Viel Spaß dabei wünscht Ihnen  

Pastor i. R. Reinhard Keding 
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der spielende
mensch
homo ludens

von Reinhard Keding

Bei WIKIPEDIA  steht die Erklärung:
Der Homo  ludens,  der spielende
Mensch ist ein Erklärungsmo-
dell, wonach der Mensch seine
Fähigkeiten vor allem über das
Spiel entwickelt.  Der Mensch
entdeckt im Spiel seine individu-
ellen Eigenschaften und wird
über die dabei gemachten Erfah-
rungen zu der in ihm angelegten
Persönlichkeit. Spielen wird
dabei mit Handlungsfreiheit
gleichgesetzt. Es setzt eigenes
Denken voraus. Das Modell be-
sagt: „Der Mensch braucht das
Spiel als elementare Form der
Sinn-Findung.”

10



SPIEL DER KINDER
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„...und das ist auch gut so!”

SPIEL DER KINDER
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So oder ähnlich sieht manch einer
den Alltag eines Kindes (und sei-
ner Eltern, Paten, ErzieherInnen).
Ja, Kinder spielen nur und das ist
auch gut so!
Was auf den ersten Blick vielleicht
so wirkt, als wäre es zu nichts
nütze, ist doch bei genauerer Be-
trachtung die wichtigste Form
des kindlichen Lernens.
Schon Maria Montessori bezeich-
nete das Spiel als die Arbeit des
Kindes. Für Friedrich Fröbel hat
kindliches Spiel hohen Ernst und
tiefe Bedeutung und ist die höch-
ste Form der Kindesentwicklung.
Was also passiert, wenn ein Kind
„nur“ spielt?
Kinder erschließen sich spiele-
risch die Welt. Sie erschließen sich
die Funktion von Dingen, probie-
ren sich aus, erproben sich, verar-
beiten Erlebnisse, setzen sich mit
Rollenbildern auseinander...
Das Spiel bietet ihnen einen ge-
schützten Rahmen. Sie können
Dinge ohne Angst üben, denn ein
Spiel erlaubt auch Irrtümer. Ein
Spiel ist jederzeit veränderbar.
Kindliches Spiel ist zwecklos, es
verfolgt kein Ziel, entscheidend
ist nur die Handlung, nicht das Er-
gebnis. So gibt es nach einem
langen Tag voll verschiedenster
Spiele oft kein greifbares Ergeb-
nis: Der gebaute Turm ist schon

wieder umgefallen, die Verklei-
dungen sind abgelegt, die Sand-
burg wieder pulverisiert, die
fleißig gesammelten Gegen-
stände wieder aufgeräumt. 
Und was bleibt?
Es bleiben wertvolle Erfahrungen
und neues Gelerntes in den Köp-
fen der Kinder.
Und diese sind soviel wichtiger,
als für uns Erwachsene greifbare
Lernerfolge.
Falls das nun klingt, als würden
Kinder uns Erwachsene dann ja
gar nicht brauchen, ist dies auch
falsch.
Wir Eltern, Paten, ErzieherInnen
können an dem Spiel der Kinder
wahrnehmen, was bei ihnen
Thema ist. Erprobt Max vielleicht
seine Motorik, indem er große
Türme baut? Spielt Linda Mutter-
Vater-Kind und setzt sich als
„Mama“ mit der weiblichen Rolle
auseinander? Und nimmt Felix
sich den Besen und probiert aus,
was man mit diesem „Ding“ alles
anstellen kann?
Es ist an uns Erwachsenen, geeig-
nete Spielräume, Materialien und
(Frei-)Zeit zur Verfügung zu stel-
len, damit Kinder sich entwickeln
und weiter lernen und das tun,
was sie am besten können:
Einfach nur spielen!
Christina Schütte 

„Die spielen ja nur...”

Foto: Svenja Gieseke



2018 ist es eher andersherum:
Fußball ist wie Theater oder wie
ganz großes Kino. Da wird beim
Foul fast gestorben, pathetisch
deklamiert oder drastisch ge-
mimt. Und die Fans auf den Rän-
gen stimmen dazu ihre kultischen
Gesänge an.
Schon lange gibt es in der Theo-
logie Studien, die religiöse Hand-
lungen wie den Gottesdienst mit
den Liturgien von Kinofilmen,
Theateraufführungen, Konzerten
oder Fußballspielen vergleichen.
Was kommt dabei heraus?
Manchmal wird eine Predigt wie
ein Film inszeniert oder ein Got-
tesdienst im Stadion aufgeführt
und Tausende feiern mit.
Neben den vielen religiösen Ges-
ten und Bezeugungen, die wir am
und auf dem Spielfeld sehen kön-
nen, sind bei manchen Spielern
auch religiöse Symbole auf die
Haut tätowiert. Diese gehen aller-
dings in der Vielzahl der Tattoos
unter, mit denen sich die harten
Männer ihre Arme, Hälse und Rü-
cken zieren. Eigentlich soll ein
Tattoo ja entweder eine be-
stimmte Zugehörigkeit zu einer
Gruppe oder Gemeinschaft aus-
drücken oder besonders exklusiv
sein. Beides kann ich nicht richtig
entdecken. Einerseits sind die Bil-
der und Motive so verschieden,
dass ich keine verbindliche Zuge-
hörigkeit erkennen kann außer
der grandiosen Individualität, die
ja nicht immer ganz stilsicher ist.

WM-RÜCKBLICK
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WM-RÜCKBLICK

religion ist im spiel
ein kleiner Rückblick auf die WM auf Spiekeroog
Die Enttäuschung war riesen-
groß, als Deutschland bei der
Fußball-WM nicht über die Vor-
runde hinaus gekommen ist. Un-
sere Kinder wollten wenigstens
ein Spiel in der Hauptrunde mit
ihren Freunden zusammen auf
Spiekeroog und dann am besten
public schauen. Aber mit Beginn

der Sommerferien waren die
Deutschen raus. Und es brauchte
tatsächlich ein paar Tage, bis die
Jugendlichen sich vor dem Fern-
seher wieder zusammengefun-
den hatten und dann ihre
Sympathien neu verteilten. Noch
steht England hoch im Kurs und
Belgien, seltener wird Brasilien
genannt, das zwar gut spielt, aber
zu viel Show macht. In der Süd-
deutschen Zeitung wird ein Top-
star der Mannschaft Drama
Queen genannt mit ganz großer
Übertreibungskunst, fast wie im
Theater. In der griechischen Tra-
gödie wurde die Seele im größten
Drama von Jammer und Schau-
der gereinigt. Der tragische Held,
der auf dem Platz übertreibt, um
dem Publikum diese Erfahrung zu
ermöglichen, wäre damit beinahe
ein Seelsorger, wird aber von den
meisten nur für einen mittelmä-
ßigen Schauspieler gehalten.  
Theater muss wie Fußball sein,
dachte man lange in der freien
Theaterszene und meinte damit,
mach nicht so ein Drama, spiel
einfach los, Schuss und Tooor. Im-
provisieren, Gefühle kommen las-
sen und zeigen, sich einfach und
spontan dem Spiel überlassen
und so das Leben in das Spiel
bringen. Leider ist das auf Dauer
langweilig geworden und die
Form fast ausgestorben. Kein
Leben mehr im Spiel. 

Und andererseits wird die Einzig-
artigkeit gleich wieder dadurch
aufgehoben, dass ich manchmal
gar nicht unterscheiden kann, ob
da jetzt ein kleines Kunstwerk
oder ein Stück Dreck von der letz-
ten Grätsche zu sehen ist. Alles
Geschmackssache. Kann die Haut
denn noch ordentlich atmen? 
Und diese harten Männer, die 90
Minuten ihre Coolness, Kraft und
Haut zu Markte getragen haben,
werden als Sieger nach dem Spiel
zu Engeln erhoben und auf Hän-
den getragen oder sie knien wei-
nend auf der Erde und bitten um
Vergebung. Es ist viel Religion im
Spiel, aber auch eine Menge
Theater.

Peter Noß-Kolbe
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SPIELE FRÜHERSPIELE FRÜHER UND HEUTE
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Spielen in den Dünen
Ursula Ihler und Maike Theiner 
geb. Sanders

Caesar, Unschi`s Reittier,
der Bernhardiner

wie inselkinder früher spielten

„Am liebsten draußen in den
Dünen – da haben wir Löcher
gebuddelt – sind in die Sand-
kuhlen gesprungen“.

„Gerne haben wir abends mit der
Taschenlampe Verstecken ge-
spielt – das war schön span-
nend!“

„Überhaupt Verstecken war toll,
weil wir auch uns in den Häusern
versteckt haben.“ 

„Seilspringen hat Spaß ge-
macht und „Himmel und Hölle“.

„Im Winter haben wir das Leiter-
spiel, Dame, Kniffeln und Mensch
Ärgere Dich nicht gespielt und
Elfer Raus.“  

„Vor Weihnachten verschwand
plötzlich meine Puppe. Unter dem
Tannenbaum habe ich sie dann
wiedergefunden, mit neuem Kleid
und Häubchen.“ 

„Auch meiner Katze habe ich ein
Kleid angezogen und sie dann in
den Puppenwagen gelegt.“  

„Gerne haben wir Verreisen ge-
spielt. Auf unserem Bernhadiner-
hund  bin ich geritten.“ 

Spiel mit Puppen und Puppengeschirr

Margarethe Claas, geb. Starcke, Ursula Ihler

Im Seniorenkreis habe ich gefragt, wie die Inselkinder früher gespielt haben.
Die Antworten kamen schnell, ohne lange zu überlegen: 

17



CIRCUSGOTTESDIENST
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Fotos: Mathias Eckert
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ERNTEDANK
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VERANSTALTUNGEN
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Mittwoch, 17. Oktober, 14.30 h
bis 18.00 h im Gemeindehaus
Am Meer zu sein, inspiriert. Him-
mel und Erde, Sonne, Wind und
Wogen – die Naturgewalten las-
sen uns staunen und verwandeln
uns. Wir nehmen uns selbst und
das vertraute Leben anders wahr.
Am Meer zu sein, lockt neue
Worte hervor.

Wir nehmen uns Zeit, Meer und Insel wahrzuneh-
men, dem Erlebten nachspüren, Worte zu suchen
und zu finden.  Kleine Übungen helfen dabei, ins
Schreiben zu kommen. Lust und Neugier geben
den Ton an, Vorkenntnisse braucht es nicht.
Eine Schreibwerkstatt für alle, die das Meer und
die Worte lieben. 

Konzerttermine
23. September 2018, 20 Uhr Gitarrenkonzert
Vicente Patiz

30. September 2018, 20 Uhr Querflöte, Gitarre, Gesang
acousticcolours

05. Oktober 2018, 20 Uhr Liederabend
Eugen Eckert

12.Oktober 2018. 20 Uhr Gitarrenkonzert
Thomas Schleiken

20. Oktober 2018, 20 Uhr Konzert für Orgel, Cello, Flöte
Maren Kallenberg, Monika Herrmann, 
Karin Dennhardt

20

„Wenn man ans meer kommt...”
Eine Schreibwerkstatt

Foto: Dr. Julia Koll

Foto: Wodicka

ben Zeit eingebracht wurde. Mit der
in den Mittelpunkt gerückten Bitte
des Vaterunsers „unser tägliches
Brot gib uns heute” wird zugleich an
die katastrophale Ernährungssitua-
tion in den ärmsten Ländern der
Erde erinnert. 
Im christlichen Verständnis gehören
das Danken und Teilen zusammen.
Erntedank-Gottesdienste sind daher
meist mit einer Solidaritätsaktion
zugunsten notleidender Menschen
verbunden. 

Traditionell werden die Altäre zum
Abschluss der Ernte mit Feldfrüch-
ten festlich geschmückt. Auch Kin-
dern soll das Erntedankfest die
Zyklen des Jahreslaufes und der
Nahrungsproduktion bewusst ma-
chen. Es soll zeigen, wie die Milch in
die Tüte und das Gemüse in die
Dose kommt. Termin für Erntedank
ist in unserer Kirche am Sonntag, 7.
Oktober um 10 Uhr. Lange Zeit gab
es keinen einheitlichen Festtermin,
weil die Ernte nicht überall zur sel-

Erntedank



Der Kirchenvorstand wird dem-
nächst durch die Mitarbeit von
berufenen Mitgliedern bereichert.
In der nächsten Ausgabe werden
wir berichten.
Der Freiwillige Kirchenbeitrag ist
in diesem Jahr für die Renovie-
rung der Orgel in der" Neuen "Kir-
che bestimmt. Dazu werden
demnächst Informationsbriefe
verschickt.
Die Baumbank wurde aus Sicher-
heitsgründen, Verletzungsgefahr,
von Hermann Stahl abgebaut.
Unsere Linde sieht unten nun
ziemlich kahl aus.
Es wird wieder eine „Neue” kom-
men. Wir suchen noch nach
einem stabilen nachhaltigen Mo-
dell. Der Platz unter der Linde ist
sehr beliebt und soll wieder her-
gestellt werden.
Am Gemeindehaus gibt es nun
wieder eine Urlauberküsterwoh-
nung für 2 Personen, so wie frü-
her. Mitarbeitende auf Zeit
können uns bei Arbeiten rund um
die Kirchen und das Gemeinde-
haus unterstützen. Die Wohnung
wurde renoviert und liebevoll
neu eingerichtet. Auch in den an-
deren Wohnungen für Mitarbei-
tende auf Zeit (Urlauberpastoren

23
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Neues aus dem  Kirchenvorstand

KIRCHENVORSTAND

von mensch & tier, musikern und
gottesdienern

Lehre aus Leer
Es schwankt da ein Pastor aus Leer
ganz voll aus der Kneipe daher.
Zum eig'nen Befremden,
da schwankt er bis Emden:
Ja, Trinken treibt manchmal zum
Mehr/Meer.

Verhängnisvolle Musikliebe

Es war eine Dame aus Bingen
mit tragischer Liebe zum Singen:
Sie sang – schon ergraut –
Sehr falsch und sehr laut.
Man musste zur Ruh' sie (um)bringen.

Limericks von Michael Struck, Bildericks von Dieter Stolte

Einsamkeit

Es lebte ein Rentner in Schweden,
der hasste schlicht ALLES und JEDEN.
Da blieb ihm dann nur
die freie Natur,
um von Rentner zu Rentier zu reden.

und Urlauberkantoren) wird
immer etwas renoviert. So man-
ches ist in die Jahre gekommen.
Es gibt immer etwas zu tun!
Die Heizungen im Pfarrhaus und
Gemeindehaus werden in diesem
Jahr wieder  gewartet . Der Was-
serfilter im Gemeindehaus wird
jährlich gewechselt.
Die Küche des Pfarrhauses be-
kommt einen neuen Fußboden.
Es sollen Fliesen verlegt werden.
Dazu gibt es dann einen passen-
den Fliesenspiegel. Der jetzige
Fußbodenbelag ist abgängig und
die PVC-Flächen über den Ar-
beitsplatten sind völlig vergilbt.
Die Arbeiten  an der Außentreppe
des Pfarrhauses stehen noch aus.
Der Bauunternehmer ist leider
abgesprungen. Auf jeden Fall
muss diese Maßnahme noch in
diesem Sommer passieren, weil
das Abdichten der  Treppe nur bei
Trockenheit erfolgen kann. Wenn
nicht jetzt wann dann? Bei die-
sem Jahrhundertsommer!!
Ich wünsche allen noch einen schö-
nen Restsommer und Herbst.
Herzlichst Ihre / Eure Elke Köhler.
Kirchenvorstandsvorsitzende
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Unter diesem Leitwort – in Anleh-
nung an den Propheten Jesaja –
feierte die katholische Kirche St.
Peter am Namensfest des Hl. Pe-
trus den Abschluss der Renovie-
rungsmaßnahmen. Mit neuen

Fenstern, neuer Farbe und einem
dichten Dach lässt es sich in den
kommenden 60 Jahren gut leben
– hoffentlich!
Nach all` den Kosten und Mühen
der vergangenen Monate sind die
Spiekerooger Katholiken auf jeden
Fall dankbar und zufrieden mit
dem Ergebnis der Arbeiten. Beson-
ders die neuen Fenster sind ein
echter Hingucker – oder sollten wir
besser sagen : "Hinausgucker"?
"Kommt, seht , erlebt"! , 

so hatten Elisabeth Günnewig
und Reinhard Eickhoff für dieses
Fest geworben, und rund 100
Gäste waren der Einladung ge-
folgt. Insulaner und Urlauber
kamen zu Fuß auf den Hügel in

die Zeltkirche, Vertreter des Pfarr-
gemeinderates, des Kirchenvor-
standes und viele Mitglieder der
Gemeinde St. Willehard, Esens,
waren eigens mit dem Kutter
übers Meer gereist, um an diesem
Fest teilzunehmen. Eine beson-
dere Freude war es, Hubert Hei-
nelt, Pfarrer i. R., unter den Gäs-
ten zu sehen. Als langjähriger
Pastor von St. Willehad und St.
Peter ist der 80jährige vielen In-
sulanern noch gut bekannt.

„denn siehe, es ist alles neu!”
Katholische Gemeinde St. Peter sagt „Danke!”
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NEUES AUS ST: PETER ST. PETER

Als Auftakt des Festes feierten die
Gäste mit den derzeit für Spieker-
oog zuständigen Pfarrer Bernd
Heuermann einen Gottesdienst,
klanvoll und festlich gestaltet
vom Spiekerooger Posaunen-
chor, der die gute Akustik von St.
Peter sichtlich und hörbar ge-
noss! Später dann, nach Sonnen-
untergang, bot das Spiekerooger
Quartett Musikgenuss bei Wein,
Gebäck und Kerzenschein.  Rein-
hard Eickhoff spielte gemeinsam
mit Frederike Goedecke, Florian
Fock und dem extra aus Leer an-
gereisten früheren Spiekerooger
Chun-Chieh Huang. Während des
Gottesdienstes feuerten hilfrei-
che Insulaner ihren Grill an und
sorgten mit Würstchen für das leib-
liche Wohl der Gäste. Im Vorfeld
schon hatten viele fleißge Insula-
nerhände Käsegebäck, Brotchips
und Plätzchen gebacken, Blumen
arrangiert und überall da geholfen,
wo sie gebraucht wurden. Und als
um 21.00 Uhr „St. Peter ganz an-
ders” erlebt wurde, da reichten sie
Wein, Gebäck und Wasser, spülten
Gläser und freuten sich mit den
Gästen über den gelungenen
Abend. Ja, die „hilfreichen Geis-
ter” auf der Insel!  Ohne die Hilfe
der evangelischen Mitchristen
hätten die wenigen Katholiken
das Fest nicht feiern können.
Danke, ihr Lieben!
„Feierlich” – „ökumenisch” – „an-
ders” – „schön” - so war es, das
Fest zu und in St. Peter!

Rita Dierkes

Foto: Heilwig Bringss

Foto: www.f-rudolph.info



Erinnert ihr euch?
Ein Drehkreisel konnte viel
Freude bereiten, Murmeln wur-
den gerollt, Räuber+ Gendarm in
den Dünen gespielt, Hüpfkäst-
chen aufgemalt und Gummibän-
der verknotet für das geliebte
Gummitwist.
Mit einem Holzroller rasten wir
über die Wege – und was war ei-

gentlich noch Himmel und Hölle?
Kindheitserinnerungen werden
wach und neue Anregungen gege-
ben beim Durchblättern der Bücher
„Alte Kinderspiele einst und jetzt“
von Inge Friedl im Böhlau Verlag
und „Alte Kinderspiele: Mit Liedern
und Reimen von Moll/ Merzenich
im Ulmer Verlag erschienen.

BUCHEMPFEHLUNG
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Buchhändlerin 
Ina West 
empfiehlt
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SPIEKEROOGER STIFTUNG

Der Sommer 2018 hat bereits jetzt
schon alle Erwartungen übertroffen.
Wer wünschte sich da nicht zwi-
schendurch den einen oder anderen
kühlenden Wintertag herbei?
Auch wenn es bis zum 1.Dezem-
ber noch etwas hin ist, beginnen
schon jetzt die Planungen der
Spiekerooger Stiftung für den all-
jährlichen „Lebendigen Advents-
kalender“, der junge und alte
Spiekerooger, wie auch die Gäste
der Insel in der dunklen Jahres-
zeit zueinander bringt.
Die Spiekerooger Stiftung nimmt
daher schon jetzt gerne die An-
meldungen von interessierten
Gastgebern entgegen. Was die
Gestaltung des Abends betrifft,
so sind den Gastgebern keine

Grenzen gesetzt.
Der Kalender-Verkauf wird voraus-
sichtlich Anfang Oktober an den be-
kannten Verkaufsstellen erfolgen.
Mit dem Erlös der Aktion werden
alljährlich Spiekerooger Projekte
gefördert. In diesem Frühjahr
konnte aus dem Verkaufserlös
2016 der Holzzaun am Kindergar-
ten „Lütt Insulaners“ erneuert
werden (s.Bild).
Für die Verwendung des diesjäh-
rigen Erlöses nehmen wir zudem
gerne Vorschläge entgegen.
Weitere Informationen, wie auch
die Anmeldung erbitten wir bei 
Elisabeth Günnewig (Tel.
04976/9598904) oder Ute Hilde-
brand-Henke (Tel. 04976/457)

stiftung stellt pläne vor
„Lütt Insulaners”freuen sich über erneuerten Zaun

Mein Tipp: 

den Kindern
und Enkeln
einen ganz an-
deren Spieletag
vorschlagen –
oder selbst mal
wieder Kind
sein.

Foto: Hartmut Brings
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SEPTEMBER BIS NOVEMBER 2018GOTTESDIENSTE UND ANDACHTEN
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Sonntag 02.09. 10:00 Uhr Gottesdienst Urlauberpastorin 
Henke mit Abendmahl

Dienstag 04.09. 20:00 Uhr Abendandacht
Donnerstag 06.09. 20:00 Uhr Abendandacht
Sonntag 09.09. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Pastorin Lange
Dienstag 11.09. 20:00 Uhr Abendandacht
Donnerstag 13.09. 20:00 Uhr Abendandacht
Sonntag 16.09. 10:00 Uhr Gottesdienst
Dienstag 18.09. 20:00 Uhr Abendandacht
Donnerstag 20.09. 20:00 Uhr Abendandacht
Sonntag 23.09. 10:00 Uhr Gottesdienst Urlauberpastor Gebauer
Dienstag 25.09. 20:00 Uhr Abendandacht
Donnerstag 27.09. 20:00 Uhr Abendandacht
Sonntag 30.09. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Konfirmations-

jubiläum und Abendmahl 
mit Pastorin Lange

Dienstag 02.10. 20:00 Uhr Abendandacht
Donnerstag 04.10. 20:00 Uhr Abendandacht
Sonntag 07.10. 10:00 Uhr Festgottesdienst zu Erntedank 

mit Pastorin Lange
Dienstag 09.10. 20:00 Uhr Abendandacht
Donnerstag 11.10. 20:00 Uhr Abendandacht
Sonntag 14.10. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Pastorin Lange 

mit Taufe
Dienstag 16.10. 20:00 Uhr Abendandacht
Donnerstag 18.10. 20:00 Uhr Abendandacht

Sonntag 21.10. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Urlauberpastor
Dr. Koll

Dienstag 23.10. 20:00 Uhr Abendandacht
Donnerstag 25.10. 20:00 Uhr Abendandacht
Sonntag 28.10. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Urlauberpastor

Bovenkamp
Dienstag 30.10. 20:00 Uhr Abendandacht
Mittwoch 31.10. 19:00 Uhr Gottesdienst zum Reformationstag 

mit Pastorin Lange u. Team
Donnerstag 01.11. 20:00 Uhr Abendandacht
Sonntag 04.11. 10:00 Uhr Gottesdienst,  

mit Pastorin Kern-Größen
Dienstag 06.11. 20:00 Uhr Abendandacht
Donnerstag 08.11. 20:00 Uhr Abendandacht
Sonntag 11.11. 10:00 Uhr Gottesdienst
Dienstag 13.11. 20:00 Uhr Abendandacht
Donnerstag 15.11. 20:00 Uhr Abendandacht
Sonntag 18.11. 10:00 Uhr Sonntag Pastorin Lange und 

Urlauberpastor Wöller
Dienstag 20.11. 20:00 Uhr Abendandacht
Donnerstag 22.11. 20:00 Uhr Abendandacht
Sonntag 25.11. 10:00 Uhr Gottesdienst zum Totensonntag

Pastorin Lange
Dienstag 27.11. 20:00 Uhr Abendandacht
Donnerstag 29.11. 20:00 Uhr Abendandacht

Bis Ende Oktober finden alle Gottesdienste in der Neuen Ev. Kirche statt, alle
Andachten in der Alten Inselkirche
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Gruppen und Angebote

Das Chörchen
trifft sich jeden Mittwoch um 20 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

Die Öffnungszeiten
Alte Inselkirche
montags 16 -17 Uhr

mittwochs 11 - 12 Uhr
donnerstags 11 - 12 Uhr
donnerstags 16 - 17 Uhr
Führung mit Herrn Poppinga.
Eine Besichtigung der Alten Kir-
che ist während dieser Zeit
nicht möglich
freitags 16 - 17 Uhr
samstags 11 - 12 Uhr
Neue Kirche
Täglich                 10-18 Uhr
Mit Gebetsleuchter

Eine Welt Laden

Mittwoch            17-18 Uhr
Sonntags nach d. Gottesdienst
Vertrauensbücherei
Im Gemeindehaus
Täglich                 10-18 Uhr
Ausleihbücherei
Im Gemeindehaus
Montag 17-18 Uhr
Donnerstag        17-18 Uhr
Pfarrbüro
neue Öffnungszeiten!
Dienstag:            10 - 12 Uhr
Donnerstag:      10  - 12 Uhr
Tranpad 15, Telefon 257
Ansonsten gern nach Verein-
barung mit Pastorin Lange
0157-59667162

Für Senioren:
Die nächsten Treffen der Senioren 
im Gemeindehaus sind am
Freitag - Ausflug 21. September

Freitag 09. Oktober

Dienstag                 13. November
Alle Seniorinnen und Senioren sind dazu herz-
lich eingeladen. Auch neue Gäste sind herzlich
willkommen.
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Um Spielen geht es in diesem Ge-
meindebrief und beim Suchen
nach humoristischen Anekdoten
oder Witzen habe ich  zweierlei
entdeckt: Spielen ist in Kirche und
Gemeinde ein seltenes Thema
und zweitens: Spielen ist ernst-
haft, darüber macht man höchs-
tens ungewollt Witze, wie z.B.
Lothar Matthäus, der nach einem
verloren gegangenen Fußball-
spiel meinte: „Ja, wenn man kein
Glück hat, kommt auch noch
Pech dazu!“ oder konstruiert
Scherzfragen  wie: „Wer war der
erste Torwart?“ – Natürlich Noah!
Gott sagte zu ihm: „Geh du in den
Kasten, ich mach den Sturm!“

Allerdings Wortspiele die gibt es
schon. Mit einem  wird ein Pfarrer
aufs Glatteis geführt: Markus mel-
det sich im Religionsunterricht:
„Herr Pfarrer, ich kenne ein Wort,
das mit „A“ anfängt und mit „och“
aufhört!“ Der Pfarrer antwortet
empört: „Pfui, Markus, aber so
was sagt man doch nicht.“ Da
lacht Markus und fragt: „Wieso?

Was haben Sie denn gegen
„Aschermittwoch“?
Manchmal stehen Kirche und
Spiel sogar in Konkurrenz:
„Achim, 6 Jahre, hat an Himmel-

fahrt keine Lust mit zur Kirche zu
gehen. Seine Mutter will ihn mo-
tivieren und sagt. „Komm mit,
denn heute feiern wir, dass Jesus
zum Himmel aufgefahren ist.“
Achim antwortet: „Dann kann ich
ja weiterspielen. Wir treffen ihn
dann ja sowieso nicht.“
Das Kinderspiel ist unschuldig.
Naja, meistens. Ob es hier auch so
ist? – Nach dem starken Regen
spielen  Lars und Sven draußen,
sie kauern am Rand einer Matsch-
pfütze, greifen hinein und for-
men etwas. Der Ortspfarrer
kommt vorbei, sieht ihnen zu und
fragt: „Was macht ihr denn da?“
„Wir bauen aus Matsch eine Kir-
che !“ „Ach so, antwortet der Pfar-
rer, „gut, aber dann müsst ihr
auch noch einen Pfarrer für die
Kirche kneten.“ Lars anrtwortet:
Wenn der Dreck dafür noch reicht ..“

Spielen auch Pfarrer? Nun man-
chmal haben sie ein Hobby. So
z.B. Prälat Schulz. 
Prälat Schulz  ist passionierter
Angler. Eines Wintertags
schnappt er sich seine Angel und
einen Eispickel, geht hinaus und
bohrt ein Loch ins Eis und wirft
seine Angel aus. Da plötzlich er-
tönt eine Stimme aus der Höhe:
„Hier gibt es keine Fische!“ Er
schaut sich um, geht ein paar
Schritte weiter und hackt ein
neues Loch. Nach einiger Zeit
hört er wieder die Stimme: „Hier
gibt es keine Fische!“ Er springt
auf, geht noch ein Stück weiter,
macht wieder ein Loch, Angel
rein. Da ruft die Stimme: „Ich hab
dir doch schon zweimal gesagt,
dass es hier keine Fische gibt!“
„Wer bist du, o Herr?“ Die Stimme
antwortet: „Der Hallenwart vom
Eisstadion !!“
Spielt Gott auch? Vielleicht bei
der Erschaffung der Welt? Jeden-
falls heißt es in Sprüche 8,28 f,
dass die Weisheit  vor Gott spielt
und er seien Freude daran hat. 

Ein – zugegebenermaßen grenz-
wertiger Witz erzählt so:
Gottvater und sein Sohn  spielen
eines Tages Golf. Bis zum letzten
Loch liegen beide gleichauf. Als
Gott zum letzten, dem 18.Loch,
schlägt, bleibt der Ball dummer-
weise 50 cm vor dem Loch liegen.
Da kommt auf einmal eine Maus
angerannt und schiebt den Ball
weiter in Richtung Loch. Bevor sie
das aber geschafft hat, stürzt sich
ein Adler herab, der die Maus mit
dem Golfball zwischen ihren Pfo-
ten ergreift und hoch in die Luft
fliegt. Nur einen Augenblick spä-
ter verdunkelt sich der Himmel
Blitze zucken und ein Blitz trifft
den Adler, der lässt Maus und Ball
los und der Ball plumpst in das
18. Loch. „Also Vater!“ sagt da
Gottsohn: „Blödeln wir oder spie-
len wir Golf?“
Ein grenzwertiger Witz, ja. Aber
haben Sie nicht doch wenigstens
geschmunzelt? 

Herzlich grüßt 
Ihr Pastor i. R.
Helmut Siegel

Meine Kolumne
September 2018

Pastor i. R. Helmut Siegel

THEMA: 
Über den Glauben scherzt man nicht!

KOLUMNE
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Foto: pixabay.com

Wer möchte sich mit mir 1x wö-
chentlich (Uhrzeit eher abends)
zum Singen und Beten treffen?
Sylvia Modes
Tel. 2017414
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Tel:04941 - 92930
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Tel: 0800-1110111
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26474 Spiekeroog
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E-Mail:
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Spiekeroog
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Ihre Spende hilft unserer Gemeinde weiter!

dass wir allen herzlich
danken, die die Inselkir-
che austragen?

dass Sie schöne kleine
Spielsachen aus aller
Welt im Eine Welt Laden

im Glockenturm unsrer Kirche finden?
dass Sie gern am Konfirmationsjubi-
läum teilnehmen können, auch wenn
Sie nicht hier auf der Insel konfirmiert
worden sind, aber zu den Konfirmati-
onsjahrgängen 1965/66/67/68 gehö-
ren? Bitte melden Sie sich in unserem
Pfarrbüro.
dass wir uns freuen, wenn Sie am
Samstag, den 06.10.2018 abends um
18 Uhr Obst, Gemüse oder Blumen für
das Erntedankfest am 07.10.2018 um
10 Uhr abgeben?

dass wir am 31.10.2018 wieder
einen ökumenischen Reforma-

tionsgottesdienst um 19 Uhr in der
Neuen Kirche feiern?

dass wir uns auf die Mitarbeit
und ihre musikalischen und

geistlichen Impulse von Dr. Michael
Struck, Katharina Henke, Roland
Gebauer, Birgit Berg, Wolfgang Bo-
vekamp, Dr. Julia Koll, Sven Streich-
Bruning und Maren Kallenberg
freuen?

dass wir Ute Hildebrand-Henke
und allen Helferinnen und Hel-

fer für Ihren Einsatz beim Stiftungs-
fest herzlich danken?

dass uns ein Ehepaar aus Hes-
sen spontan für die Erneuerung

der Baumbank 500,-Euro spendet?

WUSSTEN SIE SCHON?

IM
P
R
E
S
S
U
M

Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen:
Montag, 03. September 2018, 20 Uhr Thema „Geschwister”
Eine ganz besondere Beziehung im Spiegel von Märchen – Bibel – Leben.
Gesprächsabend mit Katharina Henke

Mittwoch, 12. September  Spiekerooger Dreiklang
Ein Pilgerweg zu den Kirchen der Insel
Start: Alte Kirche, 14.30 Uhr (Dauer bis ca. 17.00 Uhr)

Montag, 22. Oktober, 19.30 Uhr             „Alles  hat seine Zeit“
Nehmen wir uns Zeit, über den Umgang mit einer begrenzten Kostbarkeit nachzudenken.
Vortrag 1 mit Urlauberpastor Wolfgang Bovekamp 

Montag, 29. Oktober, 19.30 Uhr              „Engel – gibt es sie wirklich?“
Auf der Suche nach den himmlischen Lebensbegleitern
Vortrag 2 mit Urlauberpastor Wolfgang Bovekamp
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Ich möcht’ mit ihnen Hand in Hand 
auf einem Traumseil wandern 
und ohne abzustürzen still 
aus dieser Welt zur andern gehn.

Ich möcht’ mit einem Zirkus ziehn, 
mit vielen bunten Wagen, 
die meine Welt und deine Welt 
auf Rädern heimwärts tragen.  

Ich möcht’ mit einem Zirkus ziehn, mit Mädchen und mit Knaben, 
weiß-rot sind sie und gelb und schwarz, so wunderbar sind ihre Farben.

In Anlehnung an Wilhelm Willms


