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Wir wünschen unseren 
Leserinnen und Lesern 

ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und 

ein gutes neues Jahr!
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So ein gemütliches Kaffeetrinken zum Advent sollte es werden. Die erste 
Kerze flackert auf dem Adventskranz. Die Eltern sitzen mit ihren beiden Töch-
tern am Tisch, genießen den selbstgebackenen Stollen. Aber dann schlägt 
die Stimmung plötzlich um. Der Vater sagt: „Wir haben eine Überraschung 
für Euch! Dieses Jahr möchten wir Weihnachten nicht zu Hause feiern. In 
den Ferien wollen wir mit Euch nach Sizilien fliegen“. Aber statt des erwar-
teten Jubels protestieren die Mädchen sofort.   
„Nie und nimmer steige ich in einen Flieger!“, ruft die 14jährige Anna. „Habt 
ihr noch nie was von Klimawandel gehört?“, pflichtet die 12jährige Linda 
ihrer Schwester bei. „Wir können doch nicht freitags zur Klimademo gehen 
und dann im Urlaub den Planeten zerstören!“ Die Eltern sind sprachlos. Sie 
wollten doch nur möglichst schnell im Warmen sein, um keinen Urlaubstag 
zu vergeuden. Und nun das! Plötzlich geht ein Riss durch die Familie.Es gibt 
viele Themen, die zu ähnlichen Auseinandersetzungen gerade jetzt führen 
können. „Was, ihr wollt uns zum Fest wirklich Braten auftischen? Dann könnt 
ihr alleine essen. Mir wird schon schlecht, wenn ich nur Fleisch rieche!“  
Oder: „Laden wir am 2. Weihnachtstag die ungeimpften Verwandten ein oder 
nicht?“  Und tatsächlich kann auch der christliche Glaube selbst zum Streit-
punkt werden. „Gehen wir Heilig Abend zur Kirche oder geht Weihnachten 
auch ohne Gottesdienst?“  
In unseren Familien geht es oft gar nicht so „heilig“ zu, wie wir uns das wünschen.  
Erstaunlicherweise rechnet auch Jesus mit solchen Konflikten in der Ver-
wandtschaft. Ja, er nimmt sie sogar billigend in Kauf!  Bei Matthäus, im 
10.Kapitel, Vers 35, hören wir von ihm: „Denn ich bin gekommen, den Men-
schen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und 
die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter.“  Hier begegnen wir einem 
Jesus, der nicht so sanft und harmlos ist, wie wir ihn uns vielleicht gerne vor-
stellen. Vielmehr ermutigt er uns, deutlich auszusprechen, was wir in unse-
rem Gewissen als richtig erkannt haben. Auch mit unseren Angehörigen lohnt 
es sich, über unseren christlichen Glauben fair zu streiten. Dabei geht es nicht 
um Rechthaberei.  Aber es lohnt sich, klare „rote Linien“ unserem Gegenüber 
aufzuzeigen.  Das können christliche Überzeugungen sein, die sich aus der 
Vernunft und dem an der Heiligen Schrift geschulten Gewissen ergeben, wie 
Martin Luther es nannte.    
Die Eltern von Anna und Linda haben übrigens dann einen Autoreisezug nach 
Sizilien gebucht.   
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit! 

Die „Heilige” Familie von Konstanze Lange

Wir feiern Weihnachten dieses Jahr hoffentlich wieder in unserer Neuen Kirche!  
Um 15.30 h können wir uns auf ein Weihnachtsmusical freuen, das Inselkinder 
aufführen werden.  
Um 17 h laden wir Sie und Euch zu einem Festgottesdienst, auch mit viel Musik, ein.  
 
Weil wir in beiden Gottesdiensten mit großem Andrang rechnen, und wir 
immer noch auf Abstände achten müssen, hat der Kirchenvorstand entschieden, 
dass wir um eine Anmeldung per Mail:  

kg.spiekeroog@evlka.de   
oder um einen Zettel in den Briefkasten an der Pastorei, Tranpad 15, bitten:  
Folgende Daten benötigen wir:  
Vorname und Name, Adresse und Telefonnummer.   
In der Neuen Kirche müssen wir nach wie vor bei allen Veranstaltungen jeweils 
eine Bankreihe freilassen. Außerdem soll es auch einen Abstand von 1,5 m zwi-
schen den Familien und Einzelnen geben. Wir haben damit in den vergangenen 
Monaten gute Erfahrungen gemacht.   
Wir bitten um Ihr / Euer Verständnis, dass unser Kirchenraum dieses Jahr we-
niger Sitzplätze bieten kann als sonst. Wenn die Inzidenzzahlen stark ansteigen, 
werden wir kurzfristig wieder in den Kurpark ausweichen müssen. Denn eines 
ist klar: Die weihnachtlichen Gottesdienste sollen nicht ausfallen.   
In der Weihnachtsgeschichte heißt es von Maria, Josef und dem Neugeborenen 
in der Futterkrippe im Stall : „denn sie hatten sonst keinen Raum in der Her-
berge.“    
Hoffen wir, dass die Neue Kirche uns genügend Raum bietet. In der Alten Kirche 
können nach wie vor nicht mehr als zehn Personen gleichzeitig sein. Deshalb wer-
den wir dort auch in diesem Jahr nicht die Christmette um 7 Uhr feiern können.  
Wir vermuten, dass es bei den weiteren Festgottesdiensten nicht so voll in der 
Kirche sein wird. So werden wir dann wie gewohnt Sie und Euch um die Luca 
App oder um Name und Adresse am Eingang bitten. Hilfreich ist, wenn alle 
gleich schon einen Zettel mit den Daten mitbringen.    
Freuen wir uns gemeinsam mit oder ohne Mund- Nasenschutz zu singen oder 
zu hören: „O du fröhliche, o du selige gnadenbringende Weihnachtszeit! Welt 
ging verloren, Christ ward geboren, freue dich, freue dich, o Christenheit!“ 
 
Ihre / Eure Pastorin Konstanze Lange 

weihnachten 2021
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Ruhe auf der FluchT 

Ernst Barlach

Ich brauche Zeit um mich anzunähern.  
Es dauert, bis ich das finde: Ruhe auf der Flucht.  
So vieles ist da, wovor ich fliehen möchte oder geflohen bin:  
So vieles, was unruhig macht.   
Josef und Maria mit dem Kind.  
Auch sie auf der Flucht. Voller Angst vor Gewalt.  
Voll Sorge um die Zukunft.  
Ruhe auf der Flucht. 
Ich sehe Maria: den Kopf leicht geneigt,  
die großen Augen ganz auf das Kind gerichtet.  
Ich sehe ihre Hände, die das Kind halten,  
die Brüste, an denen es sich nährt. 
Ich sehe ihre Füße, fest und ruhig auf der Erde. Sie ist  ganz bei ihrem Kind.  
Ich sehe das Kind. Ruhig liegt der Kopf auf Marias Arm,  
die Augen geschlossen.   
Nichts zu merken von der Gefahr, nichts von der Eile. Es ist so ruhig.  
Und ich sehe Josef. Groß und stark neben Maria, sehe seinen  
ausgreifenden Arm,  
die drei Falten in seinem Gewand laufen in seinem Arm zusammen. 
Gesammelte Energie. Sein Gesicht voller Kraft.  
Seine Augen sehen, was zu tun ist,  seine Arme halten den Mantel  
schützend um Maria und um das Kind.     
Ruhe auf der Flucht. Manchmal wünsche ich mir das.  
Dass einer so an meiner Seite steht  
und schützend den Mantel hält – wie Josef.  
Möchte ruhig werden wie Maria,  
die einfach da sitzt und Zeit hat für das Kind 
Sich dem Wesentlichen zuwendet, einen Schutzraum findet,  
einfach da sein kann.   
Manchmal möchte ich auch  sein wie Josef. Stark und voll Kraft.  
Die Füße fest auf der Erde,  
mit meinen Armen den Mantel um jemanden legen.   
Schützend.  Möchte ich Ruhe auf der Flucht geben.  
Für  Suchende, Geflüchtete, Getriebene. Dass sie Ruhe finden.  
Beides kann zu mir gehören: Ruhe finden und Ruhe geben.  
In beiden finde ich mich wieder: Maria und Josef.  
Und beide brauchen das Kind.   
Jürgen Kemper

Die Bildbetrachtung

Bild Ketterer Kunst 
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Über Josef denke ich nach und 
drehe den berühmten Satz   
über einen erfolgreichen Mann 
um: Ich formuliere: „Hinter 
jeder erfolgreichen Frau steckt 
ein starker Mann.“  
 
Ich fand eine schöne Meditation 
zu Josef von Reinhard Röhrer. 
Sie beginnt mit dem Hinweis 
„Josef, ein Hörer des Wortes, 
ein aufmerksamer Hörer, der 
auch hörte, was nicht in seine 
Pläne passte, nicht überhörte, 
was sein Leben veränderte. Ja, 
flexibel war er. Er stellte sich da-
rauf ein, dass alles anders kom-
men kann als geplant.  
 
Josef, der Beschützer.  Der 
Wanderstab erinnert an den 
Weg nach Bethlehem, erinnert 
an die Suche nach einem geeig-
neten Ort für die bevorstehende 
Geburt. Er geht auf die Flucht, 
um das Kind und die Mutter vor 
schrecklichen Erfahrungen zu 
schützen. Damit er die Tradition 
der Beschneidung einhalten 
kann, begleitet er Maria nach 
Jerusalem.  
 
In der Bibel verlieren sich dann seine Spuren, so, als sei er für den weiteren 
Lebenslauf von Maria und Jesus nicht wichtig.  
 
Aber immerhin, in den Heiligenkalender ist er gekommen. Der 13. März wird 
als Fest des heiligen Josefs gefeiert. Mehrere Bauernregeln behaupten, dass 
das Wetter am „Josefstag“ einen Hinweis auf das Sommerwetter gibt. „Ist`s 
am Josephstag schön, wird ein gutes Jahr man sehn!  
In einem alten, ursprünglich lateinisch verfassten Wiegenlied, das ich ganz 

Josef – der Mann im Hintergrund!?

entzückend finde, wird in einem kleinen Zwiegespräch zwischen Maria und 
Josef eine innige Beziehung hergestellt. Es stammt aus dem 14. Jahrhundert, 
vermutlich von „Mönch von Salzburg“, wie in Archiven zu lesen ist. Im Geist-
lichen Gesangbuch von Johann Walter wurde es 1544 erwähnt. Das Lied ist 
bis heute in evangelischen (im Regionalteil) und katholischen Gesangbü-
chern zu finden.   
 
„Joseph, lieber Joseph mein, hilf mir wiegen das Kindelein! Gott, der 
wird dein Lohner sein im Himmelreich, der Jungfrau Sohn Maria”.  
„Gerne, liebe Muhme mein, helf ’ ich wiegen dein Kindelein,Gott, der 
wird mein Lohner sein im Himmelreich, der Jungfrau Sohn Maria”.  
Maria bittet Josef um Mithilfe bei der Betreuung des Sohnes. Das ist schon 
ein modernes „Vaterbild“. Selbstverständlich nimmt Josef die Anfrage an. 
Die Rolle der Väter in der Betreuung der Kinder hat sich glücklicherweise 
sehr gewandelt. Die gesetzlichen Regelungen erleichtern diesen Trend. 
 
Schaut man in die Literatur, dann wird die „Heilige Familie“ als die berühm-
teste Patchwork Familie bezeichnet. Josef wird oft als der ideale „Zieh- Vater“ 
beschrieben, denn der leibliche Vater ist er ja nicht. Er hält zu seiner schwan-
geren Verlobten, wissend, dass er nicht der biologische Vater ist.  
Er wird der „soziale Vater“ Er kümmert sich um die Familie. Wenn er auch 
mehr im Hintergrund steht, so ist er doch mittendrin. In Krippenbildern muss 
man manchmal schon darauf achten, dass er nicht mit einem Hirten ver-
wechselt wird. 
  
Zu Weihnachten wird gerne der Zusammenhalt der Familie beschworen. 
Gleichzeitig scheint es mir, dass das Idealbild an der Wirklichkeit häufig zer-
bricht. Es wird ein Krampf zu Weihnachten, wenn man meint, die „heile 
Welt“ versuchen zu müssen.   
In der biblischen Patchwork Familie gab es diese heile Welt gar nicht. Könnte 
man sich an der Heiligen Familie nicht ein Vorbild nehmen und es gar nicht 
erst zu versuchen eine „heile Welt“ zu demonstrieren? Maria und Josef zei-
gen, dass sie trotz der sehr unkonventionellen Zusammenstellung der Familie 
einen Weg gefunden haben, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. 
  
Gerne singe ich darum den Satz aus dem bekanntesten Weihnachtslied für 
Kinder, mit, in dem auch Josef erwähnt wird.   
 
„Maria und Josef betrachten es froh!“   
 
 

Von Reinhard Keding

Bronzestatue von Hilde Schürk-Frisch

8 9



 
INSELKIRCHE  Spiekeroog  1 / 2022 1110

Unser Sohn Mathis hat 2010 als Fünfjähriger zum ersten Mal in einem Weih-
nachtsspiel mitgewirkt. Danach sprudelten seine eigenen Vorstellungen. 2011 
sollte es wieder ein Stück geben, mit ihm in der Rolle eines Engels. Dieser 
Engel sollte auf dem Dach des Stalls von Bethlehem sitzen und das ganze Ge-
schehen steuern. Es war die Zeit, in der er sich mit der Funktion des Navis 
beschäftigte. Und darum war auch klar, dass die Engel aus dem Himmel ein 
Navi brauchen, um Bethlehem überhaupt erst einmal finden zu können. 
 
Mich haben seine Vorstellungen damals begeistert und inspiriert. Und weil 
Mathis zwar in aller Regel ein Engel, bisweilen aber auch frech wie ein Bengel 
war, entschied ich mich, ein Stück zu schreiben, das um himmlische Heer-
scharen kreist, unter denen sich aber auch drei Lausebengel befinden: Che-
rub, Raphael und Seraphine. Und die drei stören die Chorprobe unter Leitung 
des Erzengels Gabriel derart, dass dieser sie vorab schon mal nach Bethlehem 
schickt. Einerseits kann er sie auf diese Weise loswerden. Andererseits be-
kommen sie den Auftrag, ihre Augen im Blick auf die kommenden Ereignisse 
offen zu halten und, bei Bedarf, auch hilfreich zu sein. 
 
Dort angekommen fühlen die Drei sich zunächst einsam und unnütz. Das al-
lerdings ändert sich, als Maria und Josef erscheinen, und die Lauseengel 
ihnen helfen können, den Stall für die Geburt herzurichten, natürlich ohne 
selbst gesehen zu werden. Als die drei Lauseengel die Geburt mit eigenen 
Augen miterleben, sind sie über das Geschehen so begeistert, dass sie ganz 
schnell möglichst allen Menschen erzählen möchten, was da passiert ist. Aber 
diese Rechnung haben sie ohne Gabriel und die himmlischen Heerscharen 
gemacht. Denn die fahren den Dreien mächtig in die Parade….. 
 
Mehr sollte ich besser nicht verraten. Denn dann wissen ja alle schon, wie 
die Geschichte von den „Drei Engeln auf dem Dach“ schließlich ausgeht und 
müssen sich das Stück gar nicht mehr anschauen. Das aber wäre ein großer 
Fehler. Denn meine Erfahrung mit dem schon häufig aufgeführten Weih-
nachtsspiel sagt, dass alle viel Spaß haben: Diejenigen, die an dem Stück pro-
ben und vielleicht auch ein paar Kulissen dafür basteln. Und natürlich alle 
anderen, die dann zur Aufführung kommen, sich vom Spaß der Spielgruppe 
begeistern lassen und so auch noch die Weihnachtsbotschaft mit frischen 
Augen und Ohren erleben. 
 
Vielen Dank an Christina Ohmes und alle Mitwirkenden für die schöne Idee, 
„Drei Engel auf dem Dach“ nun auch der Inselgemeinde auf Spiekeroog vor-
zustellen. 
 
Eugen Eckert  

Weihnachtsspiel für Kinder  
Text: Eugen Eckert, Musik: Andreas Hantke
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Heiligabend, 24.12.2021 
15:30 Uhr 
Neue Evangelische Kirche

Drei Engel auf dem 

Foto: Eckert
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Well bi mi kummt, de word nich wegstüürt!  
(Johannes 6,37)  
 
Dat kennen wi, dat hemmen wi ok woll all be-
leevt: dat Kind wull unbedingt noch wat ver-
telln, man de Vader hör nich to. - Se wull hör 
Fründinn unbedingt noch wat seggen an’d Tele-
fon, aber de harr dat drock un all upleggt. – Se 
wulln de Doktor noch so völ fragen, wo dat nu 
wiedergahn sull mit de Behandlung, aber de 
harr keen Tied mehr und weer all weer up’d Flur. 
– As he achtein worrn weer, har he sien Ollnhus 
verlaaten und johrnlang nix van sück hörn laa-
ten. Nu weer he torügg. Man sien Vader mook 
de Dör nich open. „Du kummst mi nich weer in’d 
Huus.“ – Wo faken harr de Pastoor seggt: „Se 
könn‘ mit mi över allns prooten.“ Man nu har se 
all dreemal versöcht, hum wat van hör Depres-
sion to vertelln. Dor wull je nix van hörn. Weer 
woll, wiel he sülvst dormit to doon harr.   
Wo faken sünd wi in uns Levend all wegstüürt 
worrn? Dorbi harrn wi dat so nödig, dat een to-
hörn de, een de Dör openmaaken de, sück Tied 
nehm.  
 
Un nu hörn wi: „Well bi mi kummt, de word nich wegstüürt“. De Bibelspröök, 
de dat heele Johr 2022 mit uns gahn will. Dat klingt good. So heel anners, as 
wi dat mennigmal beleevt hemmen. Dor is een, de töhört, een, de de Döör 
open maakt, een nich offwehrt, wenn dat stuur word.   
Dat gellt ok, wenn Du dat Geföhl hest, dat he heel wied weg is. Un dat gellt, 
wenn Du nich glieks de Antwoord kriggst, de Du verwachten bist. Dat gellt 
besünners denn, wenn Du Di van all annern verlaaaten föhlst. Segg Gott dat, 
wat Dien Hart swoor maakt. Segg hum dat, wenn Du nich wieder weetst. Un 
Du kannst Di dorup verlaaten: Du worst nich wegstüürt.  
 
Arend de Vries, Urlauberpastor

12 13

De Spröök für dat Johr 2022 Dat seggt Jesus Christus di to: 

Zu Andachten  
mit Taizé - Liedern 
In der Neuen Kirche  
Sonntag 
den 2. Januar 2022 
um 17 Uhr  
Freitag 
den 7. Januar 2022 
um 17 Uhr 
 
mit Urlauberpastor  
Reinhard Keding

Jesus Christus spricht: 
 
Wer zu mir kommt, 
den werde ich 
nicht abweisen. 
 
Johannes 6,37

Herzlich willkommen!

Andachten zur Jahreslosung 2022

 
Es ist eine Schande, dass wir diese Zustände immer noch  
zulassen. Wenn Flüchtlingszahlen in Europa nicht durch die 
Beseitigung der Not, sondern aufgrund von Abschreckung 
durch menschenunwürdige Zustände gesenkt werden, dann ist 
das kein Erfolg, sondern eine moralische Bankrotterklärung! 
 
Heinrich Bedford-Strohm, ehemaliger Vorsitzender des Rates 
der EKD

„
Bild: Gemeindebrief.de
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Muss es wirklich „Ihr Kinderlein, kommet“ sein, wenn ich über ein Weihnachtslied 
schreibe? Ist das heute nicht zu idyllisch, zu kindlich? Oder urteile ich vorschnell 
über ein christliches Lied, das selbst viele kirchenferne Menschen kennen und des-
sen geistlich-weltliche Geschichte interessant und ausgesprochen ökumenisch ist?  
Der Text stammt vom süddeutschen katholischen Geistlichen und Schriftstel-
ler Christoph von Schmidt, der ihn 1811 als geistliches Gedicht veröffent-
lichte. Was heute kindlich klingt, war damals fortschrittlich: Mehr und mehr 
verstand man „Kindheit“ als eigene Entwicklungsstufe des Menschen. Und so 
erzählte Schmids Gedicht die Weihnachtsgeschichte nicht erwachsenen Gläu-
bigen nach dem Motto „Freu dich, du Christenheit“, sondern wendet sich ge-
zielt an Kinder. Es nimmt sie an die Hand, führt sie zum Weihnachtsgeschehen 
und nennt all das, was noch heute zum weihnachtlichen Minimal-Wissen ge-
hört: Krippe, Stall, heilige Familie, Hirten, Engel.  
Von den ursprünglich acht Strophen stehen sechs im Evangelischen Gesang-
buch. In einer der dort ausgelassenen Strophen ging es hilfreich-handfest zu:   

„Manch Hirtenkind trägt wohl mit freudigem Sinn / 
 Milch, Butter und Honig nach Betlehem hin...“   

Eine andere, im Gesangbuch noch enthaltene Strophe verlässt die scheinbare Idylle 
und blickt von der Bethlehemer Unterkunfts-Misere aus auf Jesu Tod am Kreuz:  
 „O betet: Du liebes, Du göttliches Kind /  

was leidest Du alles für unsere Sünd’! /  
Ach hier in der Krippe schon Armut und Not, /  
am Kreuze dort gar noch den bitteren Tod.“   

Ich erinnere mich allerdings nicht, dass diese „Passionsstrophe“ je in Weih-
nachtsgottesdiensten vorkam.  
Bald schon sang man Schmids Gedicht zu unterschiedlichen Melodien. Die 
heute bekannte war freilich nicht dabei. Sie stammt von dem in Lüneburg 
geborenen evangelischen Komponisten Johann Abraham Peter Schulz (der 
auch „Der Mond ist aufgegangen“ vertonte). Schulz komponierte sie aber gar 
nicht für Schmids Weihnachtsgedicht, sondern für ein Frühlingsgedicht von 
Wilhelm Gottlieb Becker. Dieser veröffentliche Gedicht und Vertonung in sei-
nem „Taschenbuch zum geselligen Vergnügen“ für das Jahr 1795, wie die Ab-
bildung mit den ausklappbaren Noten und dem Beginn des Gedichtes zeigt.   
Schulz  ̓eingängige Melodie samt einfacher Klavierbegleitung hatte zweifellos Charme. 
Geradezu genial war jedoch erst die Idee des Lehrers und Organisten Friedrich Her-
mann Eickhoff (nicht verwandt mit meinem Spiekerooger Freund Reinhard Eickhoff). 
Der ließ nämlich Weihnachten 1829 in der Gütersloher Apostelkirche Schmids 
Text zu Schulzʼ Melodie singen. Er hatte erkannt, wie gut beide zusammen-

kinder an der ökumenischen frühlingskrippe? 

Michael Struck über das Lied: „Ihr Kinderlein kommet”

passen: Viel wirksamer als im Frühlingslied fällt die höchste Note der Me-
lodie jetzt auf besonders gut passende Worte („Himmel“, „holder“, „ju-
belnd“, „Jubel“, „ewig“). 1832 veröffentlichte Eickhoff das neugewonnene 
Weihnachtslied in seiner Sammlung „Sechzig deutsche Lieder für dreißig 
Pfennig“ und schuf damit einen ökumenischen ‚Evergreen‘, der in viele Spra-
chen übersetzt wurde.  
Wegen seines „kindlichen“ Charakters fehlte das Lied lange Zeit in den füh-
renden evangelischen und katholischen Gesangbüchern oder stand bestenfalls 
in deren Regionalteilen. Erst die neuen Ausgaben von „Evangelischem Ge-
sangbuch“ und katholischem „Gotteslob“ nahmen es in ihre Stammteile auf. 
Ich denke, dort steht es zu Recht. Es knüpft an unbefangene kindliche Weih-
nachtsfreude an. Von hier aus lässt sich dann, wie es die „Passionsstrophe“ 
andeutet, auch das Dunkle, Leidvolle des Weihnachts- und Passionsgesche-
hens begreifen. Ich muss an unsere alte Familienkrippe denken (siehe Foto): 
Auch dort ist hinter Maria, Joseph und dem Kind das Kreuz zu sehen, das Er-
lösung verheißt.
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Fotos: Michael Struck
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dazu bei, dass wir durch Jochen Bellstedts Trompetenspiel in der Kombination 
mit der Orgelmusik in fast jedem Gottesdienst festliche Musik hören. Aller-
dings hat leider die Zahl der Insulaner abgenommen, die regelmäßig sonntags 
in die Kirche kommen. Von den meisten mussten wir uns verabschieden, sie 
sind nicht mehr unter uns. Ihre Stammplätze sind inzwischen von Urlaubern 
belegt worden, aber die Einheimischen fehlen.   
Deshalb ist es umso erfreulicher, wenn von Zeit zu Zeit unsere Konfirman-
den/Konfirmandinnen Gottesdienste mitgestalten und vielleicht so für die 
Zukunft ihre Kirche in guter Erinnerung behalten.    
Zu den Höhepunkten zählten sicherlich die zahlreichen Gottesdienste am 
Hauptbadestrand. Wie viele sind auf dem Weg zu ihrem Strandkorb stehen-
geblieben, um der Musik und den Worten zu lauschen und sich im Meer 
auch an die eigene Taufe erinnern zu lassen!   
Überhaupt waren alle Veranstaltungen, die draußen stattfanden, besonders 
eindrücklich: Seien es die meditativen Wanderungen mit Impulsen aus der 

Bibel oder die Andachten und 
Aktionen rund um unseren 
roten Kirchenstrandkorb. Be-
reichernd finde ich nach wie 
vor, dass ich morgens am 
Strand mit dem weiten Hori-
zont laufend beten und be-
tend laufen kann.   
Was unser kirchliches Leben 
hier auch reich macht, ist das 
selbstverständliche ökume-

nische Miteinander, vor allem vertreten durch Elisabeth Günnewig, Rein-
hard Eickhoff und Rita Dierckes. Als mein Mann die drei kennenlernte, sagte 
er: „Ihr lebt auf Spiekeroog eine eigene gemeinsame Konfession!“ Ja, dem 
kann ich zustimmen. Vieles, was auf dem Festland schwierig erscheint, ist 
hier zumindest leichter. Ich erinnere mich an das gemeinsame Feiern der 
Eucharistie. Vielleicht klappt es ja auch in Zukunft mit dem gemeinsamen 
Kommunions-/Konfirmandenunterricht.    
Sehr dankbar bin ich auch dem Ehepaar Ziebolz aus dem Münsterland, die 
mit so viel guten Ideen und Liebe zum Detail unseren Gemeindebrief ge-
staltet haben. Daraus ist nun ein 450 Seiten starkes bebildertes Buch mit 
Inselkirchengeschichte aus den vergangenen fünf Jahren geworden. Wenn 
Sie daran Interesse haben, melden Sie sich bitte.   
Und was wäre unsere kleine Kirchengemeinde ohne die Spiekerooger Kirchen-
stiftung! Bunte Feste haben wir gefeiert, bei denen viele Insulaner mit ange-

In einer großen Wochenzei-
tung gibt es regelmäßig die 
Rubrik: „Was mein Leben rei-
cher macht“.  Leserinnen und 
Leser schreiben dort über 
kleine beglückende Erfahrun-
gen. Wenn ich diese Frage 
stelle und an meinen Dienst 
als Inselpastorin denke, Wo- 
che für Woche, fünf Jahre, 
dann fallen mir ganz viele Ant-
worten ein: Als erstes die vie-
len Begegnungen mit Insu- 
lanern / Insulanerinnen und 
mit kleinen und großen Urlau-
bern. Ich erinnere mich an 

fröhliche Treffen mit den Senioren/Seniorinnen, auch an unsere Ausflüge. 
Oder auch an die Nachmittage und Wochenenden mit den Konfir- 
manden/innen im Alter von 10-15 Jahren.   
Als ich vor fünf Jahren mit meiner Tochter (samt Katze) auf die Insel kam, 
stand Elke Köhler am Hafen, um uns abzuholen. Wir kannten uns schon aus 
den Jahren, in denen ich als Urlauberpastorin auf der Insel war. Im Rückblick 
danke ich Elke für ihre große Unterstützung. In unserer kleinen Insel-
gemeinde sind wir personell immer unterbesetzt gewesen. Der Dienst von 
Elke geht weit über ein Ehrenamt hinaus. Mit dem Dank ist der Wunsch ver-
bunden, dass sich in Zukunft vielleicht doch der Dienst auf mehr Schultern 
verteilen lässt. Eine wichtige Schaltstelle ist das Pfarrbüro. 
 
Was den Dienst als Inselpastorin außerdem bereichert, ist die Zusammen-
arbeit mit den Kantorinnen/Kantoren, Pastorinnen/Pastoren, die für die Ur-
lauberarbeit auf die Insel kamen. So manche kreative Idee ist bei den 
Dienstbesprechungen entstanden.   
Auf dem Festland klagen manchmal Kolleginnen/Kollegen, dass sie mit viel 
Mühe und Phantasie Gottesdienste gestalten. Aber die Resonanz bleibt oft 
aus. Das macht auf Dauer mürbe. Darüber können wir uns hier auf der Insel 
nicht beklagen. Nach jedem Gottesdienst erhalten wir Reaktionen auf Musik, 
Predigt, Liturgie. Ja, unsere Andachten und Gottesdienste in allen drei Kir-
chen habe ich immer als erfüllend, sogar beglückend erlebt. Viel trägt auch 

abschied

Fotos: Kirchengemeinde
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packt haben. Der Lebendige Adventskalender ist ein Markenzeichen geworden.   
Nach fünf Jahren Dienst als Inselpastorin verabschiede ich mich nun von Ihnen 
und Euch! Schweren Herzens. Ich bin inzwischen 65 Jahre alt geworden. Nun 
fällt die Dienstzeit nach meinem Geburtstag zwar kürzer aus als geplant. Denn 
im September haben mein Mann und ich geheiratet. Als Zwanzigjährige sind 
wir uns schon über den Weg gelaufen, sind uns dann in Loccum und Hannover 
als Pastoren immer wieder begegnet. Unsere inzwischen verstorbenen Ehepart-
ner kannten wir gegenseitig. Wir freuen uns sehr, ab dem neuen Jahr zusam-
menzuwohnen und auch gemeinsam Dienst zu tun: Zunächst für mich in dem 
Kirchenkreis nahe Hannover, in dem ich als junge Pastorin angefangen habe 
und ehrenamtlich in der Gemeinde meines Mannes und last not least als Ur-
lauberpastoren, wo? Natürlich auf Spiekeroog.  
Im Silvestergottesdienst um 17 Uhr werde ich von unserer Superintendentin, Eva 
Hadem, von den dienstlichen Aufgaben als Inselpastorin entpflichtet. Im An-
schluss wird sicherlich noch Gelegenheit zum Gespräch und Verabschieden sein. 
Zu diesem Gottesdienst lade ich Sie und Euch herzlich ein!  
Liebe Insulanerinnen und Insulaner, liebe Gäste, so Gott will und wir leben, 
werden wir uns sicherlich immer wieder auf der Insel begegnen, ein wichtiger 
Ort, der unser Leben und das unserer Kinder und Enkel bereichert.    
Was die Zukunft der kleinen Inselkirchengemeinde betrifft, können wir zuver-
sichtlich sein und wie Martin Luther sagen: „Wir sind es doch nicht, die da die 
Kirche erhalten könnten. Unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen. 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.“ 
 
Es grüßt Sie herzlich Ihre / Eure Pastorin Konstanze Lange 

 
Fast 5 Jahre war Konstanze Lange unsere Inselpasto-
rin. Ich erinnere mich noch gut daran, als sie bei uns 
ankam. Mit Tochter Insa und Katze Milka gingen wir 
direkt vom Hafen zum Seniorennachmittag.  
Am 12.2.2017 fand die Einführung in der Alten Insel-
kirche mit anschließendem Empfang im Gemeindehaus 
statt. Seitdem ist viel geschehen in unserer kleinen Ge-
meinde. Der erste Gemeindebrief kam telefonisch und 
per e-mail zustande. Es entwickelte sich daraus eine 
sehr gute Zusammenarbeit zwischen Karin und Rolf Ziebolz aus dem Müns-
terland und Konstanze Lange, die sehr viel Arbeit und Liebe darin investiert 
hat. So ist jeder Gemeindebrief etwas Besonderes geworden.  
Viele schöne gemeinsame Gottesdienste haben wir gefeiert, in denen die mu-
sikalischen Beiträge von Gästen immer willkommen waren. Auch ganz be-
sondere Gottesdienste gab es, wie z.B. die Strand-,  Tauf-, Konfirmations- und 
Zirkusgottesdienste.  Dank ihrer guten Erfahrungen in Hameln führten wir 
auch bei uns eine neue Form des Konfirmandenunterrichtes, KU 3/4,ein. Ein 
Höhepunkt in jedem Jahr war das Krippenspiel am Heiligen Abend, das durch 
Inselkinder gestaltet wurde.  
Natürlich gab es auch traurige Erlebnisse in den 5 Jahren. Von vielen Men-
schen mussten wir für immer Abschied nehmen.   
Auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, so kamen wir doch immer 
wieder auf einen gemeinsamen Nenner durch gute Gespräche und Kompro-
missbereitschaft.   
Der ursprüngliche Plan von Frau Lange, über ihre Pesionierung hinaus noch 
länger als Pastorin in unserer Inselgemeinde zu bleiben, erfüllt sich leider 
nicht. Denn mit  Pastor Jürgen Kemper aus Hannover lernte sie einen „alten“ 
Bekannten neu kennen, der ihr Leben gründlich veränderte. Seit September 
sind die beiden glücklich verheiratet. Daher zieht unsere Pastorin nach Han-
nover, um dort mit ihrem Ehemann zu leben.   
Am Silvesterabend ist nun die Verabschiedung in der Neuen Kirche. Trotz Co-
rona hoffe ich auf eine schöne Verabschiedung.  
Ganz persönlich möchte ich auch im Namen des Kirchenvorstandes DANKE 
sagen für die  gute Zusammenarbeit in den vergangenen 6 Jahren.   
Nun gehen wir alle neue Wege. Konstanze Lange nach Hannover und unsere 
Kirchengemeinde sucht auch einen neuen Weg - mit wem,  das ist noch offen. 
Liebe Konstanze, ich wünsche Dir und Jürgen alles erdenklich Gute, vor allem 
aber Gesundheit und Gottes Segen.
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Abschied

neue wege gehen... von Elke Köhler



Mit dem Abschied von Pastorin Konstanze Lange endet auch unsere fast fünf-
jährige Zusammenarbeit, die wir als sehr bereichernd und fruchtbar erlebt 
haben. Zwanzig Gemeindehefte haben wir miteinander auf den Weg gebracht 
und sind uns dabei auch menschlich nahe gekommen. Wir bedauern ihren 
Weggang sehr und wünschen uns, dass wir uns noch manches Mal wieder-
sehen.  
Konstanze Lange hat es verstanden, in allen Heften über die gemeindeinter-
nen Ereignisse hinaus einen thematischen Bogen zu spannen, sodass es in-
formative Themenhefte geworden sind, die Taufe, Segen, kirchliches Internet, 
Glaube, Bäume u.s.w aufgreifen und vielschichtig beleuchten. Häufig gibt es 
interessante Gastkommentare, und auch Literatur und Musik kommen nicht 
zu kurz. Auch die Zusammenarbeit mit der katholischen Gemeinde St. Peter 
hat Konstanze Lange intensiviert.   
Darüber hinaus gibt es auch einen starken lokalen Bezug. Die Menschen, die 
auf Spiekeroog leben, nehmen in jedem Heft eine zentrale Bedeutung ein 
und werden wertgeschätzt.   
In vielen Telefonaten und e-mails, die zwischen uns hin und her gingen, lern-
ten wir Land und Leute kennen. Dass uns Spiekeroog heute so vertraut ist, 
haben wir ihr zu verdanken. 
 
Wir wünschen dir, Konstanze und deinem Jürgen, von Herzen alles Gute und 
Gottes Segen! 
 
Eure Karin und Rolf Ziebolz 
aus dem Münsterland                   Foto: Privat 

Auf Wiedersehen, Konstanze

Danke  
Für alles, was war - Danke! 
Zu allem, was sein wird. - Ja! 
 
 
 
Dag Hammerskjöld 1905-1961,  
schwedischer Politiker, ehem. UN-Generalsekretär

 
 
Konstanze Lange verlässt die Insel Spiekeroog  - und auch die katholischen 
Christen und Christinnen der Insel werden sie vermissen. Irgendwie war Kon-
stanze ja auch „unsere“ Inselpastorin – ganz sicher Jahr für Jahr in der Zeit 
von November bis März, in der alle Katholiken evangelisch werden.   
Man ist sich nah gekommen in den Jahren – ökumenisch  und menschlich.  
Wir blicken gern zurück auf die gute Zusammenarbeit, die offenen Gespräche 
und das herzliche Miteinander, das unsere gemeinsame Arbeit prägte. Erin-
nerungen werden wach an frohe und auch traurige Momente:   
Da waren ökumenische Andachten und Gottesdienste, musikalische und ku-
linarische Genüsse, Gemeinde- und Stiftungsfeste, aber auch Abschiede und 
Trauer. Der gemeinsame Weg zum Grab gehörte ebenso zum christlichen 
Leben wie die Freude bei Geburten und Hochzeiten. Ganz besonders lebendig 
erlebten wir mit Konstanze die Zeit des ersten Lockdowns. Mit Briefen, Be-
suchen, Kerzen und Fernsehgottesdiensten hielten wir Christen den Kontakt 
zu den Menschen lebendig. Der Ostergottesdienst in St. Peter mit der Seg-
nung unserer Osterkerze durch Konstanze war ein unvergessener Moment 
und Ausdruck unseres gemeinsamen Glaubens.   
Danke Konstanze für die gute Zeit mit dir hier auf der Insel! 
Wir wünschen dir von Herzen alles Gute und Gottes reichen Segen bei allem, 
was dir auf deinem neuen Weg begegnet.   

             

St. Peter sagt „Auf Wiedersehen“
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Im Namen aller katholischen Christen auf Spiekeroog: 
Deine 
Rita, Reinhard und Elisabeth              Foto: Philipp Ebert 



2322
 

INSELKIRCHE  Spiekeroog  1 / 2022

Dezember

05. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr, Gottesdienst 
zum Nikolaustag,  
Inselpastorin Lange 

 
12. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr, Gottesdienst 
zum 3. Advent,  
Inselpastorin Lange  

 
19. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr Gottesdienst 
zum 4. Advent,  
Urlauberpastor Keding, 
 
24. Christvesper I  
Heiligabend 15:30 Uhr,  
für Familien, Inselpastorin Lange 
 
24. Christvesper II   
Heiligabend 17:00 Uhr,  
Inselpastorin Lange 

 
24. Christvesper III 
Heiligabend, 23:00 Uhr, 
 
25. Festgottesdienst 
1. Weihnachtstag 17:00 Uhr,  
Urlauberpastor Keding 
 
26. Ökumenischer  
      Gottesdienst 
2. Weihnachtstag, 17:00 Uhr,  
Katholische Kirche St. Peter 
 
31. Abschiedsgottesdienst 
zum Jahreswechsel 17:00 Uhr, 
Pastorin Lange / Superintendentin 
Hadem 
 
 

01. Ökumenischer  
      Gottesdienst  
Samstag zum Jahresbeginn,  
17:00 Uhr, St. Peter,  
Urlauberpastor Keding 
 
02. Andacht  
Sonntag, 17:00 Uhr,  
Urlauberpastor Keding 
 
03. bis 07. Andachten  
zur Jahreslosung,  
Urlauberpastor Keding 

 
09. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr, Gottesdienst/ 
Urlauberpastor de Vries 
 
16. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr, Gottesdienst/ 
Urlauberpastor de Vries 
 
23. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr, Gottesdienst/ 
Urlauberpastor de Vries 
 
30. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr, Gottesdienst/ 
Urlauberpastor de Vries 
 
 
 
 
 
 
 

Januar 2022 Februar 

 
06. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr, Gottesdienst/ 
Urlauberpastor Gebauer 
 
13. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr, Gottesdienst/ 
Urlauberpastor Gebauer 
 
20. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr, Gottesdienst/ 
Urlauberpastor Gebauer 
 
27. Gottesdienst  
Sonntag, 10:00 Uhr, Gottesdienst/ 
NN 
 

 
 
 
 
 
Sonntag, 26. Dezember  
2. Weihnachtstag, 17 Uhr 
Ökumenischer Gottesdienst 
 
Freitag, 31. Dezember   
Silvester, 23:30 Uhr 
Andacht zum Jahresausklang 
„the same procedure as every year?” 

22 23

Hinweise:  
Alle Gottesdienste und  
Andachten finden in der Neuen 
Kirche statt.  
Die Alte Inselkirche bleibt vorerst 
wegen Corona 
geschlossen.
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Gottesdienste in St. Peter  
 
 
 
 
Samstag, 1. Januar 2022   
Neujahr, 17 Uhr  
Ökumenischer Gottesdienst 
 
  
Für weitere Veranstaltungen, 
beachten Sie bitte die Aushänge in 
den Schaukästen 

Bitte beachten Sie auch die 
Aushänge in den Schaukästen.
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„Fortuna“ hieß das Schiff von Her-
mann Röben. Übersetzen können 
wir diesen lateinischen Namen mit 
Glück oder auch Schicksal. An den 
96 Lebensjahren von Hermann 
Röben lässt sich ablesen, wie viel 
Glück er in seinem langen Leben 
hatte. Als Christinnen und Christen 
sprechen wir von Glück und Segen, 
in dem Wissen, dass wir alles, was 
uns gelingt, Gottes Segen verdan-
ken. Gesegnet war Hermann Röben 
durch ein beständiges Leben: Hier 
auf unserer Insel war er verwurzelt 
von Geburt an bis zu seinem letzten 
Atemzug. Als Segen und Glück hat 
er auch seinen Beruf als Seefahrer 
erlebt. Anschaulich konnte er erzäh-
len, wie er Telefon-, Telegraphen- 
und Stromkabel zwischen den In-
seln und auf dem Festland verlegt 
hat. Als Glück hat er seine Familie 
erfahren, seine gute Beziehung zu 
den vier Töchtern und deren Fami-

lien. Als Schicksalsschlag können wir den frühen Tod seiner Frau verstehen. 
Wir glauben, dass  Gottes Segen uns auch durch dunkle Zeiten begleitet. Auch 
das hat Hermann Röben erfahren. Durch die vielen Gottesdienste, die er als 
Kirchenvorsteher in unserer Inselkirchengemeinde mitgefeiert hat, hat er ge-
hört: Nicht ein fremdes, unberechenbares Schicksal schlägt uns, sondern wir 
bleiben im Glück und Unglück mit Gott verbunden.   
Als Kirchenvorstand danken wir für seinen langen Dienst als Kirchenvorste-
her. Dabei hat er nicht nur geredet, sondern auch immer mit angepackt, wenn 
es etwas rund um die Kirchen zu tun gab: Sei es die Hecke schneiden, den 
Weihnachtsbaum aufstellen oder auch die Alte Kirche für Gäste öffnen und 
vieles mehr.   
Möge Gottes „Fortuna“, sein Segen ihn nun in Ewigkeit umgeben. 
 
Pastorin Konstanze Lange 

gottes „fortuna” für hermann röben

Zur Adventsfeier laden wir die Seniorinnen und Senioren unserer 
Insel ein. 

 
Dienstag, dem 7.Dezember,  
ausnahmsweise um 16 Uhr 

 
Um 18 Uhr soll ein Türchen des Lebendigen Adventskalenders 

auf der Terrasse des Gemeindehauses geöffnet werden.  
Wir werden ein abwechslungsreiches Programm vorbereiten und 

freuen uns wieder auf die schön dekorierten Tische und den leckeren 
Kuchen! Der neue Bürgermeister wird auch dabei sein. 

adventsfeier mit senioren

Bild: docplayer

Foto: K. Lange
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Elisabeth, Rita, Reinhard  
und die Gastfreundschaft
Kirche im WDR 5 am 27.10.2021

Kath. Gemeinde St. Peter

26

Reinhard holt uns, die rheinische Chaosfami-
lie, am Hafen ab. Wenn die Spiekeroog II an-
legt, dann steht er bereits mit der 
Lastenkarre und seinem, von der Seeluft an-
gerosteten Fahrrad da. Wir kennen den Weg 
zur Inselkirche St. Peter. Wir kommen ja 
schon 8 Jahre, um auf Spiekeroog unsere Fe-
rien zu verbringen und ein wenig bei der In-
selseelsorge mitzuhelfen. Wir kennen den 
Weg – Er steht trotzdem da. 

Und Elisabeth hält alles im Blick…, wenn sie nicht Inseltaxi fährt, kümmert 
sie sich. Dass unsere Betten bereitstehen und alles in Ordnung ist, dass die 
Blumen in der Kirche schön aussehen und sich alle wohlfühlen. Das ist nicht 
selbstverständlich – und das macht es besonders. 
 
Und Rita stimmt in den Gottesdiensten die Lieder an, trägt die Lesung vor, 
saugt (wenn es nötig ist) auch den kleinen Gemeindesaal. Und gemeinsam 
kochen Sie Rosengelee, den sie für den Erhalt der Kirche verkaufen. Und sie 
verstehen sich. Wenn man sie so sieht, dann merkt man, die drei lieben, was 
sie tun. 
 
Und gemeinsam tragen sie die kleine Gemeinde St. Peter, oben auf den Dünen 
auf Spiekeroog, die sich wie ein Zelt in den Himmel der wunderschönen Insel 
fügt. Und wenn die Touristen weg sind, dann ist St. Peter immer noch da, 
und auch die Gemeinde. Diese ist klein, aber sie lebt weiter. 

Und dann sehe ich, wie in dieser Kirche so manches immer deutlicher und 
unübersehbar wird, was mir und vielen anderen schmerzlich weh tut. Dieses 
„System Kirche“ hat über Jahrhunderte Menschen verletzt und klein gehalten, 
wo es eigentlich sorgen hätte sollen. Es hat Vertrauen missbraucht und manch 
ein Leben zerstört. 
Warum ich bleibe, wurde ich in den letzten Monaten oft gefragt. Ich habe so 
vor mich hingebrabbelt: „Wegen der Menschen!“ .- und ich bin nicht sicher, 
ob ich es selber geglaubt habe. Zumindest hat es mich irgendwie beruhigt, 
eine Antwort gefunden zu haben. 
 
Elisabeth, Rita und Reinhard… die drei haben mir im Sommerurlaub 2021 
die Augen geöffnet, dass ich mit meiner Antwort irgendwie gar nicht so falsch 
lag. Aber: sie haben durch ihre Art „Kirche auf der Insel“ zu sein auch gezeigt, 
wie ich mir meine Kirche heute wünsche. 
 
Dass dies auch heute geht, auch wenn Strukturen sich längst geändert haben, 
machen sie alltäglich vor. 
 
Das Leben auf Spiekeroog geht auch nach unserem Urlaub weiter. 
Und das Zelt der Inselkirche St. Peter reckt sich in den Abendhimmel und da-
hinter geht die Sonne in der Nordsee unter. 
Und mit den Gedanken an diese Menschen und diesen Ort bleibt die Hoff-
nung in mir lebendig, dass unsere Kirche (Gott sei Dank) noch nicht verloren 
ist. Nicht mit Reinhard, der verlässlich die Gäste abholt. Nicht mit Elisabeth, 
die alle umsorgt, nicht mit Rita, die im Kirchraum Lieder der Hoffnung an-

stimmt. Und falls Sie mal auf Spiekeroog sind. Und falls Sie einen der drei 
treffen: Einen herzlichen Gruß von mir… und probieren Sie das Gelee. 

Die lieben da, was sie tun. Und das schmeckt man! 
 

Einen appetitlichen Tag wünscht Bastian Rütten aus Kevelaer. 
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Mit freundlicher Genehmigung des Autors, 
   und WDR 5. de

  
 

 
Der originale Morgengruß im WDR 5, geprochen von Sebastian Rüt-

ten, kann hier angehört werden: Dazu bitte den QR-Code scannen 
(z.B. mit der Handykamera)  oder durch Anklicken des Links:  
https://t1p.de/dnpt 

Klar! Da sind ja Reinhard, Elisabeth und Rita. 
Jahr für Jahr erleben wir auf dieser schönen Insel eine Traumzeit. Nicht 
nur die Natur, die schönen Spaziergänge und die Gezeiten beschenken 
uns. Es sind auch diese drei Menschen, die mich Jahr für Jahr glücklich 
machen.  
Was das ist, habe ich mich in diesem Jahr gefragt, was mich so be-
schenkt? Ich bin der Sache nachgegangen und auch irgendwie fün-
dig geworden. Schon längst habe ich nämlich registriert, dass jene 
Kirche kaum noch existiert, die mich als Kind geprägt hat und 
mich so sehr faszinierte, dass ich heute sogar in ihr, mit ihr und  
für sie arbeite. Die „Pfarrfamilie“ ist irgendwie „dahin“.
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buchhändlerin  
ina west empfiehlt

DUMONT Verlag 
 
 
Der Autor Benjamin Myers 
lässt seinen alternden Pro-
tagonisten Robert auf ein 
Leben nach dem 2. Weltkrieg 
zurückblicken.  
In einem Bergarbeiterdorf in 
England aufgewachsen, begibt 
sich der junge Robert auf Wan-
derschaft durch die Natur zum 
Meer. Die Schule gerade abge-

schlossen, schreckt ihn sein vorbestimmtes Leben im Bergwerk, was unver-
meidlich scheint.  
Als Tagelöhner schlägt sich der junge Träumer durch, bis er Dulcie kennen-
lernt, die Witwe eines Dichters, und durch sie Poesie und eine neue Sicht-
weise auf das Leben erhält.  
Konventionen, Vorbestimmung und der Mut zur Veränderung bestimmen 
diese kurzweilig erzählte Geschichte.  
Die wundervolle Erzählung hat eine außergewöhnliche Sprache voller Apho-
rismen und wirkt dennoch erstaunlich distanziert. Einfach schön 

 
Benjamin Myers, geboren 1976, ist Journalist und Schriftsteller. Myers hat 
nicht nur Romane, sondern auch Sachbücher und Lyrik geschrieben. Für seine 
literarischen Arbeiten hat er mehrere Preise erhalten. Sein Roman ›Offene 
See‹ (DuMont 2020) stand wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und 
wurde mit dem Preis des unabhängigen Buchhandels als Lieblingsbuch des 
Jahres ausgezeichnet. Er lebt mit seiner Frau in Nordengland. 

benjamin myers  - offene See -

28



3130
 

INSELKIRCHE  Spiekeroog  1 / 2022

30

30 31313030 313130

Mann zusammen wieder in die Nähe ihrer Heimatstadt Pitesti ziehen. Dort 
haben sie schon ein Grundstück gekauft und angefangen, ein Haus zu bauen. 
Aber bis sie das fertigstellen können, werden sie noch viele Arbeitsstunden 
hier auf der Spiekeroog ableisten müssen.   
Rumäniens Hauptstadt hat inzwischen eine Inzidenz von 1100. Patienten 
müssen sich Beatmungsgeräte teilen. Bei ihrem letzten Besuch zu Hause, hat 
sich Christina auch angesteckt. Aber es sei ein milder Verlauf gewesen.  
Dass viele Menschen, so wie in ihrem Land sehr arm sind und andere wie 
hier auf der Insel reich, ist für sie eine Gegebenheit. „So ist das eben.“ Sie sei 
aber zufrieden mit ihrem Leben. In ihrer Freizeit fährt sie mit anderen gerne 
nach Wilhelmshaven. Oder sie feiert hier auf der Insel mit ihren Landsleuten 
Geburtstage und auch Weihnachten.   
Auch dieses Jahr wird sie bis in den Januar hinein hier vor Ort sein. Und 
dann folgt für sie die schönste Zeit des Jahres: Sie fährt für zwei Monate in 
ihre Heimat, freut sich ihren Sohn, ihre Eltern und Geschwister wiederzuse-
hen. Ihr Sohn war noch ein Kind und blieb bei seinen Großeltern, als Chris-
tina vor sieben Jahren nach Spiekeroog kam. Nun ist er 18 Jahre alt und 
möchte nächstes Jahr auch hierherkommen, um im Service eines Restaurants 
arbeiten.   
Ja, sie lebe in zwei Welten, sagt Christina. Und manchmal habe sie Heimweh.   
Auch in Rumänien ist Weihnachten ein Familienfest und überhaupt das wich-
tigste Fest des Jahres. Die orthodoxen Kirchen feiern Weihnachten am 6./7. 
Januar, weil sie das Fest nach einem älteren Kalender berechnen. Christina 
kann mit ihrem Mann und ihrer Familie dann erst Ende Januar das Feiern 
nachholen. Viele Christen in ihrer Heimat hätten ihren Glauben an Gott ver-
loren, sagt sie.  Ihnen ginge es so schlecht, dass sie weder auf die Hilfe von 
Gott noch auf die ihrer Mitmenschen vertrauen könnten.  
Christina gehört zur rumänisch-orthodoxen Kirche. Aber sie brauche die Kir-
che nicht, um zu beten. Und das Gebet sei ihr sehr wichtig. „Ich rede mehr-
mals am Tag mit Gott, so wie mit einem Freund.“ 
 
Danke, Christina, für dieses Gespräch! 
 
Konstanze Lange 
  
 
 
Der Evangelische Kirchenfunk Niedersachsen ffn, Antenne Niedersachsen, wird in Kürze 
darüber berichten. 

kennen sie christina enache?

Wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen und rufen uns „Moin“ zu. Bis vor 
kurzem wusste ich nur, dass sie aus Rumänien stammt. Als ich sie fragte, ob 
ich sie in unserem Gemeindebrief vorstellen darf, hat sie gleich zugesagt.  
Seit sieben Jahren lebt und arbeitet sie auf unserer Insel. Viele von uns sehen 
sie, wenn sie mit ihrem Fahrrad unterwegs ist.   
Meistens ist sie nicht allein, sondern wird von anderen Frauen begleitet. 
Kennzeichnend für sie ist ihre grüne Kleidung.   
Christina gehört mit vielen anderen zu denjenigen, die die Ferienwohnungen 
reinigen. Sie erzählt, dass das anstrengend ist und sie abends sehr müde sei. 
Aber, so betont sie, es ist ein Job, den sie gerne macht. „I’m happy after clea-
ning an appartment“ („Ich bin glücklich, wenn ich ein Appartement gereinigt 
habe“), sagt sie mir auf Englisch, weil das die Sprache ist, die sie neben ihrer 
Heimatsprache Rumänisch am liebsten spricht.  Aber auch Deutsch hat sie 
gelernt. Es gibt immer viel zu tun, erzählt sie, gerade in diesem Herbst, weil 
viele wegen Corona lieber in Deutschland Urlaub machen. In ihrem Heimat-
land ginge es vielen Menschen schlecht. Deshalb sei sie hier auf die Insel ge-
kommen, um Geld zu verdienen. Aber irgendwann möchte sie mit ihrem 

30 31

Foto: K. Lange

 
INSELKIRCHE  Spiekeroog  1 / 2022



333232 33

Da sind diese vier weißen Tauben, 
die sich in das Blau des Himmels schrauben. 
Sie leuchten sehr auf beim Steigen, 
um sich kurz drauf dunkel zu zeigen. 
Das machen sie immer gemeinsam, 
nie flog auch nur eine je einsam. 
Warum die das tun? Keine Ahnung. 
Möglicherweise als Mahnung: 
Es ist schön, sich im Aufwind zu wiegen 
Es ist gut, nicht alleine zu fliegen 
Es ist klar, daß Steigen schon viel ist 
Es ist wahr, daß der Weg das Ziel ist. 
 
Robert Gernhardt 

 
aus: Gernhardt, Gesammelte Gedichte 1954-2004, Frankfurt  (Fischer) 2005

schön und gut und klar  

und wahr

Bild pixabay
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Moin liebe InsulanerInnen, 
 
Sie mussten oder müssen in Kürze Abschied von 
Ihrer Pastorin nehmen und dürfen gespannt 
sein, wer ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin 
wird. In der Übergangszeit wird einiges anders 
laufen als gewohnt, aber da auf einer Insel si-
cher sowieso vieles anders läuft als anderswo, 
werden viele von Ihnen das ja schon kennen. 
 
Vor allem werden die UrlauberseelsorgerInnen 
die wichtigsten Aufgaben des Pfarramtes vor 
Ort übernehmen, was sich ja anbietet, wenn sie 
ohnehin schonmal da sind. Daneben gibt es 
aber auch eine durchgehende, offizielle Vakanz-
vertretung im Hintergrund. Das bin ich. 
 
Mein Name ist Stephan Birkholz-Hölter und ich bin Springerpastor unseres 
Kirchenkreises. Ich bin 46 Jahre alt, wohne mit meiner Familie in Wittmund 
und arbeite auch von hier aus. Ich mag meinen Dienst als Springerpastor sehr, 
weil ich so immer wieder neue Menschen, Gemeinden, Kirchengebäude, Ort-
schaften, Strukturen und Traditionen kennenlerne und überall die frohe Bot-
schaft verkündigen kann, sowie in Zeiten wie diesen insbesondere die 
christliche Hoffnung, die nach meiner Erfahrung die tragendste Kraft für 
schwere Zeiten ist, die es gibt. 
 
In Spiekeroogs werde ich zwar leider voraussichtlich nur sehr selten vor Ort 
sein, weil auf Grund der Anreise immer jeder Termin ein Ganztagestermin 
wäre. Aber wie gesagt: Es gibt ja die Amtsgeschwister vor Ort. Dennoch kön-
nen Sie auch mich gerne ansprechen, wenn Sie ein Anliegen an das Pfarramt 
haben. Sie erreichen mich unter Tel 04462-20459-08, Fax 04462-20459-09 
oder Email: stephan.birkholz@evlka.de . Ich hoffe, ich werde auch aus der 
Ferne von Nutzen sein können. 

Alles Gute und Gottes Segen wünscht  
Stephan Birkholz-Hölter 
 
Urlauberpastoren auf Spiekeroog: 
01.- 08.01.2022: Pastor Reinhard Keding: 0163 595 1202 
09.- 31.01.2022: Pastor Arend de Vries:    0171 412 5831

Vakanzvertretung auf Spiekeroog

Foto: Privat S. Birkholz-Hölter
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Im vergangenen Jahr haben wir am 1. Advent, Heiligabend und Silvester wie 
immer für ein Projekt von „Brot für die Welt“ gesammelt. Herzlichen Dank an 
alle, die für das Vorhaben, in Sierra Leone mit Bildung gegen Kinderarbeit vor-
zugehen, reichlich gespendet haben! Insgesamt wurde dafür in unserer Ge-
meinde reichlich gespendet. Bitte unterstützen Sie auch in diesem Jahr wieder 
„Brot für die Welt“ mit Ihren Gaben!  
Stark werden im Wandel: „Brot für die Welt“ unterstützt Partner in Bangladesch 
In der Küstenregion von Bangladesch sind die Folgen des Klimawandels so heftig 
wie in kaum einer anderen Region der Welt zu spüren. Jedes Jahr rasen mehrere 
Wirbelstürme über das Land, gefolgt von Flutwellen, die Boden und Grundwas-
ser versalzen. Unser Projekt gibt Familien in der Landwirtschaft eine neue Le-
bensgrundlage. 
 
Helfen Sie helfen.  
 
 
Bank für Kirche und DiakonieIBAN: 
DE10100610060500500500BIC: GENODED1KDBGeben 
Sie Ihre Spende einfach in die Kollekten am 1. Advent, 
Heiligabend, Silvester! Oder online spenden: www.brot-
fuer-die-welt.de/spende 

Eine Welt.  
Ein Klima.  
Eine Zukunft. 
63. Aktion Brot für die Welt

Konto Kirchengemeinde

IBAN: DE45 2855 0000 0000 0033 35

Wir danken Ihnen für Ihre Spende, sie hilft unserer Gemeinde weiter!

Konto Spiekerooger Kirchenstiftung

IBAN: DE37 2829 1551 0022 2666 00

Für Termine, Hilfe, Gespräche, Fragen oder mehr



Wir bitten Gott den Allmächtigen 
Er möge uns behilflich sein 
Dass wir Weihnachten nicht wie Karneval feiern 
Dass wir das Wunder von Betlehem 
Nicht mit einem Musical plus Domführung 
Plus Reeperbahn plus Hafenrundfahrt 
Und Rhein-In-Flammen verwechseln 
Sondern dass wir die Stille und das Heilige 
Nicht nur in der Nacht neu entdecken - 
Unser kleines und endliches Sein spüren 
Aber mit Christus gleichsam neu auf die Welt kommen 
Auch wenn wir schon betagt sind.  
Große Freude ist uns verkündigt worden, soll in uns leben 
Erbarmen und Zuversicht werden uns begleiten 
Christus ist unter uns, urjung und uralt 
Freiheit und Erlösung als Geschenk.

Weihnachtswünsche

Hanns Dieter Hüsch

Foto: H. Brings


