das lesen sie in dieser ausgabe

Liebe Leserinnen und Leser!
In den letzten Wochen werden wir mit Nachrichten rund ums „Impfen“ überschüttet: In der Tagesschau, anschließend im „Brennpunkt“,
stündlich im Radio, dazu in den sozialen Medien.
Jesus hat eines seiner Gleichnisse abgeschlossen mit dem Satz:
„Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ (Lukas 8)
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Ja, Ohren haben wir. Und meistens sind sie auch durchaus empfangsbereit. Trotzdem ist das mit dem Hören in dieser Zeit so eine Sache. Wir
hören und hören nicht, weil uns zu viele Informationen um die Ohren
schwirren. Von den immer gleichen Botschaften sind wir genervt.
Der innere Speicher ist voll. Nur fehlt die Löschtaste. Manchem geht
auch das Mitgefühl abhanden: „Ich kann nichts mehr dabei
empfinden, wenn ich höre, wie viele täglich versterben.“
Die Meldungen gehen zum einen Ohr rein, zum anderen raus.
Jesus konnte gut erzählen. Gespickt mit anschaulichen Bildern. Und die
Menschen kamen damals in Scharen, um seinen Worten zu lauschen.
Wir sind zurzeit in unseren Gottesdiensten nur eine kleine Gruppe.
Und trotzdem spüren wir, wie gut es uns gerade jetzt tut, auf die Worte
der Bibel zu hören, Jesu Gleichnisse so weiterzuerzählen, dass wir merken:
Mensch, das geht ja mich an! Das trifft auf meine Ohren, auf mein Genervtsein, auf meinen inneren vollen Speicher, auf alles, was mich bewegt. Aus der Bibel höre ich Worte, die Mitgefühl in mir wecken, die mich
in Bewegung bringen.
Als Kirchengemeinden machen wir uns seit dem vergangenen Jahr mehr
auf den Weg. Statt der üblichen „Kommstruktur“ (Komm zu unseren
kirchlichen Veranstaltungen) haben wir eine „Gehstruktur“ entwickelt,
verteilen als Ehren- und Hauptamtliche „Kirchenpost“ mit mutmachenden
Worten.
Zu Ostern werden Sie wieder einen Gruß im Briefkasten finden.
Denn dann feiern wir:
„Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.“
(1.Kor. 2,9).
Wir hoffen, dass Ihr und Sie gerne in diesem Gemeindebrief lest / lesen.
Ihre /
Eure Pastorin Konstanze Lange
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Auf ein Wort

LIKES

osterbotschaft vermittelt wunderbare aufbruchstimmung
Durch die Auferstehung seines Sohnes setzt er neue Kräfte
in uns frei.

So schön der fast menschenleere Strand zurzeit auch ist wir hoffen, dass Ostern wieder
Urlauber am Meer entlangwandern werden. Ostern hat viel
mit Bewegung zu tun. Denn in
der Ostergeschichte heißt es
von den Frauen am Ostermorgen:

Aufbruchstimmung hat auch das alte Gottesvolk in der Zeit
vor Christus erlebt. Die hebräische Bibel erzählt vom Aufbruch Abrahams, Jakobs, Mose und anderen.
Alle waren an einem Punkt, an dem sie dachten: Es geht
nicht mehr weiter. Da ermutigte Gott zum Neuanfang. Und
die Menschen erfuhren: Gott gibt dem Müden Kraft und
Stärke genug dem Unvermögenden. So wie damals den erst
bewegungslos erstarrten Freunden und Freundinnen von
Jesus.

„Sie gingen eilends weg vom
Grab“. Nachdem sie dem auferstandenen Christus begegnet
sind, rennen sie voll Freude zu
den Jüngern. Frauen, die laufen
– damals sicherlich außergewöhnlich. Denn die langen Gewänder waren hinderlich.
Atmungsaktive Sporthosen gab
es nicht und auch ihre Sandalen waren nicht luftgepolstert,
mit Gel gedämmt. Aber die
Frauen laufen so schnell sie
können, kommen außer Atem
bei den Jüngern an.

Am dritten Tag merkten sie: Jesus ist mitten unter uns. Sie
spürten seinen Geist, Gottes Gegenwart und Kraft:

„Ich und der Vater sind eins.“ – „Ich lebe und ihr sollt auch
leben.“ – „Gehet hin in alle Welt! Tragt meinen Glauben und
die Liebe Gottes zu allen Menschen in die Welt hiaus!“ –
Aufbruchstimmung. –
Ohne diese Kraft, die die Frauen und Männer damals erfuhren, gäbe es heute keine Kirchengemeinden, weder auf Spiekeroog, noch in Kapstadt oder in Sibirien – oder sonst wo.
Gott setzt uns durch die Auferstehung in Bewegung. So wie
es schon beim Propheten Jesaja, im 40.Kapitel, heißt:

In der Osterbotschaft liegt eine
wunderbare Aufbruchstimmung. Wenn Sie aufs Titelbild
schauen, da haben Konfirmandinnen hier auf der Insel ein
Kreuz gestaltet: „Kirche lebt
durch Bewegung“. Das gilt seit
dem ersten Ostern damals bis
heute.

„Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge
straucheln und fallen; aber die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln
und nicht müde werden.“

Gott holt uns wie damals die
Jünger heraus aus Unglauben,
Trauer und Sorgen. Er führt uns
in die Weite mit ihren ungeahnten Möglichkeiten.

Pastorin Konstanze Lange
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Karwoche und Ostern

Gottesdienste - Andachten - Musik
Wir hoffen, in der Woche vor und
zum Osterfest Andachten und Gottesdienste feien zu können. Bitte informieren Sie sich in den Schaukästen
über eventuelle Änderungen.
Die Gottesdienste und Andachten werden gestaltet von Inselpastorin Konstanze Lange und Urlauberpastor Arend
de Vries. Prof. Hans-Hermann Wickel
und seine Familie werden musizieren.

Texte & Musik in der Karwoche
Vom 29. – 31. März finden an jedem
Tag um 20 Uhr in der Neuen Inselkirche Andachten in der Karwoche statt.
Da die Gemeinde voraussichtlich
noch nicht wieder singen darf, werden die Andachten musikalisch ausgestaltet.

Abendmahlsgottesdienst am
Gründonnerstag
Am 1. April feiern wir um 20 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl. Nachdem
Abendmahlsfeiern in vielen Kirchen
lange Zeit ausgesetzt waren, laden
wir an dem Tag, an dem wir der Einsetzung des Abendmahles gedenken,
ein, unter strikter Einhaltung aller
Hygieneregeln gemeinsam das Mahl
zu feiern.

Karfreitag
Am Sterbetag Jesu laden wir ein zum
Gottesdienst um 10.00 Uhr und zu einer
Andacht zur Sterbestunde um 15.00 Uhr.

Ostersonntag
Schon seit vielen Jahren machen sich
vor Sonnenaufgang Insulaner und
Gäste auf den Weg zum „StationenGottesdienst am Ostermorgen. An
sechs Stationen hören wir die von der
Geschichte Gottes mit den Menschen
– von der Schöpfung bis zur Auferstehung der Toten. Der Weg führt von
der Alten Kirche über den Friedhof
zur Katholischen Kirche, wo wir uns
an die Taufe erinnern lassen. Der Weg
führt weiter über den Dünenweg zum
Utkieker, wo wir beim Sonnenaufgang das Osterevangelium hören.
Über den Drinkeldodenkarkhoff geht
es in die Neue Kirche, wo um 7.30
Uhr ein kurzer Gottesdienst mit
Abendmahl stattfindet. Vor dem Gottesdienst gibt es ein Tasse Kaffee zum
Aufwärmen. Zu dem Gottesdienst
sind auch Gäste, die den Stationenweg nicht mitgegangen sind, herzlich
eingeladen. Der Stationen-Gottesdienst beginnt um 5:30 Uhr Uhr in
oder an der Alten Kirche.
Um 11:00 Uhr laden wir dann herzlich zum Familiengottesdienst zum
Osterfest in der Neuen Kirche ein.

Ostermontag
Am zweiten Ostertag sind Sie um
10.00 Uhr herzlich eingeladen zum
Ostergottesdienst mit festlicher
Musik.
INSELKIRCHE S p i e k e r o o g 2 / 2021

in der Karwoche und zu Ostern
WochenAndachten
Ab der Osterwoche
finden dann am
Dienstag um 20 Uhr
wieder Andachten
am Abend in der
Neuen Kirche statt.
Die Andachten in
der Alten Kirche finden zurzeit Corona
bedingt nicht statt.
Bitte achten Sie auf
die Aushänge.
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Gedichte 9

Ostergeschichte

„Freit Jo!“

Foto / Text: Lotz

Midden in de Passioonstied, de sück in’d Kark ok düster anföhlen kann,
gifft dat en besünnern Sönndag. De Nam van‘ dissen Sönndag ist Laetare.
Dat ist Latein. Wenn man dat up Platt översetten deit, denn ist da een
Upföddern: „Freit Jo!“ So heet dat in de Jesaja 66 und ok in’d Philipperbreef. Dree Week vör Ostern ward disse Sönndag ok „Lütte Ostern“
nömt. De Freid doröver, dat Jesus nicht in’d Dood bleeven ist, düürt ok
midden in’d Passionstied all luud woorn.

die ostergeschichte
Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und
Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben.
Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die
Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von
des Grabes Tür?
Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war;
denn er war sehr groß.
Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten
Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich.
Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die
Stätte, wo sie ihn hinlegten.
Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.
Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie
fürchteten sich.
Evangelium nach Markus, Kapitel 16, Verse 1–8
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Wenn wi annern, de dat nich so good geit, de truurig sünd, Moot maken
willn, denn segen wi woll „Kopp hoch“ of „Na Regen kummt ook weer
Sünnschien“. Un wenn uns nix anners infalln deit „Dor musst nu dör.
Komm’n ok weer anner Tieden“.
Aber „Freit Jo“? – Kann man annern eenfach so upförddern? – Up Kommando kann sück doch keen een frein. Wi können dat organiseeren, dat
Freid upkummt: wenn Hochtied fiert word of een anner Fest. Ok Karneval hört dorto. Und wi könn‘ annern Freid maken mit’n Geschenk un
sünd denn verwachten, dat de anner sück frein deit. All dat geiht. Aber
disse Freid vergeiht ok weer.
Wenn de Apostel Paulus in sein Breef an den Philipper schrieven deit
„Freit jo!“, dann hett he wat anners in’d Sinn. He denkt van Ostern her.
Denn Ostern is wat passert, wat de heele Welt verännert hett, ok wenn
man dat up de eersde Blick nich sehn kann. Mit Ostern hett de Dood dat
letztde Woort verlorn. Minschen mutten wiederhen starven. Man Dood
und Graft sünd nich dat Enn. Dor kummt wat achteran. Wo dat genau utsücht, wo wi uns dat vörstelln könn, dat weeten wir nich. Man wiel an
Ostern mit Christus de eersde Minsch nich in’d Dood bleeven is, düürn
wir dorup hopen, dat ok wi nich för immer in’d Dood blieven.
Dorum fiern wi Ostern. Un dorup wiest ok al dat „lüttje Ostern“ midden
in de Passionstied hen, wenn wi de Sönndag Lätare fiern un denn hörn:
„Freit jo!“
Arend de Vries
Geistlicher Vizepräsident i.R.
und Urlauberpastor
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Vor 100 Jahren geboren: Erich Fried

„was ist leben nach so viel tod?”

von Christian Feldmann

„Glaubst du, ich komme in den Himmel?“,
fragte er einen Besucher grimmig lächelnd, als er den Krebstod
nahen fühlte. „Dann werde ich Heinrich Böll wiedersehen und
Rudi Dutschke.“ Der eigensinnige Individualist, politische Dichter und fantasievolle Träumer Erich Fried (1921–1988) ließ
sich die Frage nach der religiösen Tiefendimension menschlichen Lebens nicht verbieten:
„Wie groß ist dein Leben?
Wie tief?
Was kostet es dich?
Bis wann zahlst du?
Wie oft hast du ein neues begonnen?“
Frieds existenzielle Fragen waren freilich meilenweit entfernt
von der modischen Betroffenheitskultur mit ihrem Rückzug in
private Wehleidigkeit. Die Bibel las er nicht nur aus literarischem Interesse, sondern weil er in ihr eine Antwort auf die
Weltprobleme suchte: Wie lässt sich der Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt, Krieg und Menschenvernichtung durchbrechen?
Biblische Begriffe wie Feindesliebe, Ärgernis, Anfechtung spielen eine zentrale Rolle im Werk des Querdenkers, den politische Gegner zur Zeit der Terroristenhatz bedenkenlos als
„Mörderpoeten“ schmähten. Weil er etwa Zweifel am Selbstmord von Ulrike Meinhof im Stammheimer Gefängnis äußerte.
Gleichzeitig warnte er seine linken Freunde unermüdlich davor,
die Stadtguerilla-Strategien der Befreiungskämpfe in der Dritten Welt einfach auf die ganz andere gesellschaftliche Situation
Westeuropas zu übertragen.
Erich Fried, dessen Vater die Nazis umgebracht hatten und der
sein eigenes Leben durch die Emigration nach London rettete,
war zeitlebens ein Querkopf, leidenschaftlich politisch aus Interesse am Menschen. Aber wenn der Mensch über all dem hektiINSELKIRCHE S p i e k e r o o g 2 / 2021

Erich Fried

schen Aktionismus auf der Strecke zu bleiben drohte, dann
wurde Fried zum altmodischen Prediger einer Tugend, für die es
immer noch kein besseres Wort gibt als Barmherzigkeit.
Erich Fried gehörte zu jenen hartnäckigen Vergangenheitsbewältigern, die das Pochen auf eine „Gnade der späten Geburt“
als Frevel ansahen: „Was ist Leben nach so viel Tod?“, hielt er
dagegen. In den Achtzigerjahren besuchte der hundertprozentige Antifaschist den Neonazi Michael Kühnen im Gefängnis, um
seine Motive verstehen zu können.
Den Glauben, dass die Gewalt nicht das letzte Wort haben darf,
ließ er sich auch von noch so deprimierenden Erfahrungen nicht
austreiben:

„Leben! Nicht töten wollen!
Leben heißt gegen den Tod sein …
Leben gegen den Strom
Leben gegen den Hass
Nicht der Feind ist der Tod
sondern der Tod ist der Feind“
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Vor 100 Jahren geboren: Sophie Scholl

Vor 100 Jahren geboren: Sophie Scholl

„Freiheit, Freiheit“

von Reinhard Ellsel

22. Februar 1943. Strafgefängnis München-Stadelheim. Gegen 17 Uhr werden drei Mitglieder der studentischen
Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ mit
dem Fallbeil hingerichtet: Sophie und
Hans Scholl sowie Christoph Probst.
Auf die Rückseite ihrer Anklageschrift
hatte die 21-jährige Sophie zuvor mit
einem Bleistift gemalt: „Freiheit, Freiheit“.

nichts anderes mehr als Politik, und solange sie so verworren
ist und böse, ist es feige, sich von ihr abzuwenden.“

Sophia Magdalena Scholl wurde am 9.
Mai 1921 in Forchtenberg/Württemberg geboren. Die Tochter eines liberal
gesonnenen Bürgermeisters und einer
ehemaligen evangelischen Diakonisse
wuchs mit vier Geschwistern in einem
christlichen und politisch wachen Elternhaus auf.
In Ulm traten die Geschwister gegen den Willen ihres Vaters der
Hitlerjugend und dem Bund Deutscher Mädel bei, den Jugendorganisationen der Nationalsozialisten. Als Scharführerin liebte Sophie Mutproben und war gern draußen in der Natur. Aber sie
konnte nicht verstehen, dass ihre jüdische Freundin davon ausgeschlossen wurde, obwohl sie doch blond und blauäugig war,
während sie selbst dunkle Augen und Haare hatte. Zunehmend
störte sie der militärische Umgangston und dass sie ihre Meinung
nicht frei äußern konnte.
Als Sophie im März 1940 ihr Abitur bestand, tobte bereits der
Zweite Weltkrieg. An ihren Freund Fritz Hartnagel schrieb sie:
„Manchmal graut mir vor dem Krieg, und alle Hoffnung will mir
vergehen. Ich mag gar nicht dran denken, aber es gibt ja bald
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Sie hielt ihren Geist wach, indem sie Texte des Kirchenvaters
Augustinus las. In ihr Tagebuch trug sie ein: „Man muss einen
harten Geist und ein weiches Herz haben.“ Am 9. Mai 1942
dufte sie nach München ziehen, um Biologie und Philosophie
zu studieren. Durch ihren Bruder Hans, der dort Medizin studierte, wurde sie schnell in seinen Freundeskreis aufgenommen. Und es blieb ihr nicht verborgen, dass diese tagsüber
studierten und des Nachts heimlich Flugblätter der „Weißen
Rose“ herstellten. Hier war zu lesen: „Hitler kann den Krieg
nicht gewinnen, nur noch verlängern!“ Sie begaben sich
damit in Lebensgefahr. Und sie ahnten, dass ihnen die Gestapo auf den Fersen war.
Als Sophie und Hans am 18. Februar 1943 im Gebäude der
Universität das sechste Flugblatt verteilten, warf Sophie aus
„Übermut“ einen Stoß Blätter in den Lichthof hinab. Beide
wurden entdeckt und verhaftet. Nur vier Tage später verurteilte sie Roland Freisler vom Volksgerichtshof zum Tode.

Freiheit
Zu sagen
hier herrscht Freiheit
ist immer ein Irrtum
oder eine Lüge:
Freiheit
herrscht nicht
Erich Fried
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Gebote

initiative um entschleunigung

beim posten und twittern

11 Gebote für Haltung und Respekt im Netz
Hass, Beleidigung, Herabsetzung – der Ton in den sozialen
Netzwerken ist rau geworden. Eine Initiative aus der katholischen und evangelischen Kirche wirbt in einem Internet-Knigge
für einen gelassenen und respektvollen Umgang auf Twitter, Facebook und den anderen Plattformen. Die "11 Gebote" sollten
Hinweise geben, wie Eskalation und Erregung im Netz vermieden werden können, heißt es in dem Aufruf #anstanddigital,
der am 9. Februar in Berlin veröffentlicht werden sollte.
Das Projekt wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters. Bei der
Vorstellung der “11 Gebote” sagte die CDU-Politikerin, Verunglimpfungen und Beleidigungen seien in sozialen Netzwerken,
Blogs und Internetforen vielfach an der Tagesordnung. Die Gebote sollten helfen zu verhindern, "dass Gereiztheit auf Gleichgültigkeit, dass Respektlosigkeit auf Resignation stößt und die
Grenzen des Sagbaren sich dabei immer weiter verschieben".
Die vorliegenden 11 Gebote sind das Ergebnis eines mehrmonatigen Debattenprozesses, initiiert durch den Direktor der Katholischen Akademie, Joachim Hake, und den Kulturbeauftragten
der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johann Hinrich Claussen. Die Gebote lauten unter anderem "Empörungen unterscheiden", "Nicht richten", "Sachlich werden" und "Das Gegenüber im
Netz respektieren". Im Rahmen der Diskussionsreihe erörterten
unter anderem Journalisten, Schriftsteller, Ethik- und SocialMedia-Experten sowie interessierte Bürger, wie eine Verständigung über Umgangsformen in der digitalen Debattenkultur
aussehen kann.
Im Kern gehe es der Initiative um Entschleunigung beim Posten
und Twittern. Nutzer sollten sich im Netz nicht zu schnellen
und unbedachten Reaktionen hinreißen lassen und ihre Beiträge noch einmal überdenken. "Denn wer sich von dem schnellen Netz hetzen lässt, hat schon verloren."
Die „11 Gebote“ sind nicht „in Stein gemeißelt“, wie es auf der
INSELKIRCHE S p i e k e r o o g 2 / 2021

Projektwebseite heißt. Vielmehr leben die Gebote von der
freiwilligen Umsetzung und dem persönlichen Engagement
jedes Einzelnen. Als Leitfaden für einen von Anstand, Respekt
und Toleranz geprägten Umgang miteinander bieten sie jedoch eine praktische Orientierung für den respektvollen Austausch und eine demokratische Streitkultur in einer
zunehmend digitalen Welt.

11 GEBOTE

FÜR HALTUNG UND
RESPEKT IM NETZ

1
EMPÖRUNGEN
UNTERSCHEIDEN
2
NICHT RICHTEN
3
SICH ZEIT LASSEN
4
SACHLICH WERDEN
5
ABSTAND HALTEN UND
SICH NICHT GEMEIN
MACHEN
6
DAS GEGENÜBER IM
NETZ RESPEKTIEREN
7
SEIN GESICHT ZEIGEN
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Nachruf

Christa Popken hat ihr leben in gottes hand zurückgegeben
rennachmittage mit ihren Beiträgen bereichert. In der Katholischen Gemeinde St.Peter gehörte sie zum kleinen Team, das die
Silvestergottesdienste mit vorbereitet und für jeden etwas zum
Mitnehmen gestaltet hat.
Wer Christa kannte, weiß, wie gerne sie gelesen hat: Romane,
Reisebeschreibungen, auch Bücher über unsere Insel. Aber das
wichtigste Buch war ihr die „Herrnhuter Losungen“. Dieses
kleine Buch mit jeweils einem Satz aus dem Alten- und Neuen
Testament, dazu ein Gebet. Es lag immer auf dem Tischchen
neben ihrem Sessel.
Denn Christa Popken war eine Frau, die von ihrer Kindheit in
Duisburg an im christlichen Glauben verwurzelt war. Dieser
Glaube war für sie auch Grundlage für ihren sozialen Beruf mit
Kindern und Familien und für ihren Einsatz für andere als Lebens- aber auch Sterbebegleiterin hier auf der Insel. Viele haben
sie geschätzt. Jüngere und Ältere kamen nachmittags gerne auf
eine Tasse Tee bei ihr vorbei.
Wenn ich in unsere Alte oder Neue Kirche schaue, sehe ich sie
noch vor mir: Christa Popken auf ihrem Stammplatz, meist in
der letzten Kirchenbank, weil sie dort besser ihren Rücken abstützen konnte. Auf der letzten Bank, aber mittendrin im gottesdienstlichen Geschehen, sei es sonntags oder bei den
Abendandachten. So viele Lieder kannte sie auswendig. Mit
ihrem Mann Meppe hat sie mal gezählt, dass die beiden über
hundert Volks- und Gesangbuchlieder auswendig singen konnten.
Wie Ulferts und Helga Rauterberg gehörte Christa, solange sie
konnte, zu den regelmäßigen Kirchgängern. Der Sonntagsgottesdienst war ihr wichtig. Sie war eine aufmerksame und auch
kritische Predigthörerin. Als ehemalige Kirchenvorsteherin und
Katechetin war ihr unsere Inselkirchengemeinde bestens vertraut, vor allem auch die christlichen Inhalte. Einige Zeit hat sie
Konfirmandenunterricht gegeben und später auch die Senio-
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Bei der Vorbereitung für ihre Trauerfeier hat sie entsprechend
einen Satz aufgeschrieben, der dem Kirchenvater Augustin zugeschrieben wird: „Aus Gottes Hand empfing ich mein Leben, unter
Gottes Hand gestaltete ich mein Leben, in Gottes Hand gebe ich
mein Leben zurück.“
Mit dieser Gewissheit hat sie gelebt und mit diesem Glauben ist
sie schließlich auch gestorben.
Wir vermissen sie in unseren Kirchengemeinden und auf unserer
Insel und wünschen ihr, dass sie das erfahren möge, was sie geglaubt hat:
„Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die
Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.” Psalm 16,11.
Pastorin Konstanze Lange
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buchhändlerin ina west empfiehlt

Wenn die Ferne ruft, Reisen
aber zur Zeit kaum möglich ist,
könnten wir auf Lesereise
gehen.
Wir beginnen mit einem Blick in
unser Inneres mit Stefanie
Stahls „So bin ich eben!“ Anhand eines Persönlichkeitstests
und Anleitungen können wir
uns selbst und andere besser erkennen. Danach wissen wir vielleicht auch, wohin die Reise
gehen soll. Wird es eine Schiffsfahrt über den Atlantischen
Ozean sein?
Dann begleiten wir Henry
James Protagonisten in „Vier
Begegnungen“ auf ihrem Weg in

die neue Welt, schnuppern Seeluft, lernen Charaktere Anfang
des 20. Jahrhunderts kennen
und sind begeistert von seiner
Erzählkunst.
Mitte des Jahrhunderts lebte die
französische Heldin Anne Beaumoir. „Annette, ein Heldenepos.”
Begleiten wir sie durch ihr aufregendes Leben in Südfrankreich als
Engagierte in der algerischen Unabhängigkeitsbewegung, als Widerstandkämpferin und Retterin
jüdischer Jugendlicher. Was führte
diese starke Frau zu einem ständigen Kampf gegen Ungerechtigkeiten? Die Autorin Anne Weber
erhielt für die Beschreibungen
dieser starken Frau, die Gewalt
INSELKIRCHE S p i e k e r o o g 2 / 2021

und Gefängnis Aufenthalte erlebte, 2020 den Deutschen Buchpreis.
Viele träumen davon, an türkischen Stränden zu liegen, sich
beim Wassersport zu erholen,
auf den Basaren zu feilschen
oder kulturelle Stätten zu besichtigen.
Seit vielen Jahren zeigt uns
Yaşar Kemal in seinen Büchern
die andere Seite der Türkei.
„Salih der Träumer“ ist ein
Roman über das Träumen, das
Kindliche, aber auch über das
Erwachsenwerden, die Wirklichkeit. Ein berührendes Buch,
das uns Einblick in das türkische

Leben verschafft.
Genug von den fernen Reisen
zieht es uns zurück nach Spiekeroog mit dem langen, zur Zeit
menschenarmen Strand, den
heidebewachsenen Dünen und
dem idyllischen Dorf.
Zeit, nach Hause zu kommen
und es sich im heimischen Ohrensessel mit einem typischen
Spiekeroog Krimi gemütlich zu
machen… und irgendwann wieder gedanklich auf Reisen zu
gehen.
Ich wünsche Ihnen erlebnisreiche Lesestunden!
Ihre Ina West
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Katholische Kirche St. Peter

soin
wie alles
diesem Jahr, war die Silves
Silvester
st.inpeter
Anders,
,
ternacht 20/21 in der katholischen Kirche St.
Peter.

Am frühen Abend feierten die evangelischen
und katholischen Christen der Insel einen
ökumenischen Gottesdienst zum Jahresaus
klang.
Die sonst so gut besuchte Mitternachtsan
dacht konnte nur in ganz kleinem Rahmen
stattfinden. Und doch war es ein ergreifen
der, erfüllter Abend.
Das Kirchenzelt erstrahlte in dieser Nacht in
wunderbaren Farben – beleuchtet von
Scheinwerfern der Kulturstiftung.

coronata -generalpause für alle
Corona – ein Virus, ein neues Wort hält uns gefangen.
Im Gespräch mit einem Kirchenmusiker haben wir erfahren, dass
„Corona“ ein lang vertrauter Begriff mit großer Bedeutung ist.
Das italienische „Coronata“ bedeutet: die Fermate – und das ist in
der Musik „Anhalten - Innehalten für alle“
Eine Generalpause für alle – tatsächlich!
Genau das ist es, was wir da erlebt haben und jetzt wieder erleben.
Die Parallelen zwischen der Musik und dem Leben sind unübersehbar.
Inmitten des virtuosen Spiels eines Orchesters – alle spielen, die Instrumente treiben die Melodie in die Höhe – und dann – plötzlich –
winkt der Dirigent ab!
Stille
Alle schweigen.
Nichts ist zu hören.
Welch eine Macht!
Welch eine Kraft liegt in dieser Stille.
Alle schweigen – gewollt – genau so ist es richtig –
Dieses Schweigen ist keine Unterbrechung – nein! Es ist Stück der
Komposition!
Uns drängt sich die Frage auf, ob das derzeitige Innehalten, die
Entschleunigung, die Stille, nicht ebenfalls ein gewollter Teil einer
großen, weisen Komposition ist.

Gottesdienste und mehr…

In dieser wundersamen Atmosphäre aus Licht und Stille erklang die
Ouvertüre der Oper „Fledermaus“ bis hin zu einer plötzlichen Fermate,
die zum Thema des Abends wurde.

28. März
01. April
02. April

Palmsonntag
Gründonnerstag
Karfreitag

03. April
04. April
05. April

Karsamstag
Ostersonntag
Ostermontag

10.00 Uhr Hl. Messe
20.00 Uhr Hl. Messe
15.00 Uhr Liturgie zum Leiden
und Sterben Jesu
21.00 Uhr Feier der Osternacht
10.00 Uhr Hl. Messe
17.00 Uhr Hl. Messe

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Schaukästen!

21

22

23

Traditionen auf Spiekeroog

DIETRICH BONHOEFFER

wir leben hier wohlbehütet auf unserer grünen Insel. Unsere
denkmalgeschützten Häuser und Kirchen, alter Baumbestand
und die wunderschöne Natur prägen unseren Lebensraum.
Die Vereine pflegen ihre Traditionen für kleine und große
Insulaner, rund um den Schulanfang bis hin zur Abiturfeier.
Die politische Gemeinde lädt zum Frühlingsempfang, die
Kirchenstiftung feiert das Stiftungsfest. Unsere Kirchen
gemeinde lädt zum Neujahrsempfang und Gemeindeausflug
ein. Eine wichtige Tradition ist auch das Krippenspiel an
Heilig Abend, bei dem viele Kinder mitmachen.
Ein besonderes Ereignis ist auch immer die Einschulung unserer
Inselkinder. Sie findet traditionell in der Alten Inselkirche statt.
Die Uhrzeit wurde immer gemeinsam mit der Inselschule,
Kindergarten, Pfarramt und den Eltern abgesprochen.
Manchmal werden bezüglich der Uhrzeit auch Kompromisse
geschlossen, wenn noch Großeltern vom Festland kommen.
Befremdlich war es im letzten Jahr, dass von sieben
Schulanfängern nur drei am Gottesdienst teilnahmen. Sonst
kamen immer alle Erstklässler in die Kirche, egal ob sie
evangelisch, katholisch, muslimisch oder konfessionslos waren.
Es geht ja um einen gemeinsamen Start in einen neuen
Lebensabschnitt.
Für die Zukunft wäre es wünschenswert, wenn alle kommen
würden. Es geht um das gemeinsame Erlebnis. Im vergangenen
Jahr haben die Schulanfänger im Kindergarten ein Lied für den
Gottesdienst eingeübt. Es war ein schöner Gottesdienst zum
Thema „Behütet“. Die drei anwesenden Kinder waren traurig,
dass ihre Freunde / Freundinnen nicht dabei waren und haben
nachgefragt.
Früher standen immer die Kindergartenkinder vor der Kirche
Spalier. Gemeinsam ging`s dann zur Inselschule.

Foto: Köhler

Nicht nur ich würde mich freuen, wenn das in Zukunft wieder
so wäre wie früher. Einigen Insulanern spreche ich „aus der
Seele”, weil sie mir das erzählt haben.
Hier bei uns sind die alten Traditionen noch wichtig und
werden auch gelebt. Da, wo man lebt, passt man sich auch an.
Wir sind nicht altmodisch, aber traditionsbewusst!
Ihre/Eure
Elke Köhler
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GOTTESDIENSTPLAN

GOTTESDIENSTPLAN
April

März
05. Andacht
Freitag, 19:00 Uhr, St. Peter
Weltgebetstag
07. Gottesdienst
Sonntag, 10:00 Uhr, NK, Urlauberpastor Wöhrmann
14. Gottesdienst
Sonntag. 10:00 Uhr, NK, Inselpastorin Lange
21. Gottesdienst
Sonntag, 10:00 Uhr, NK
Urlauberpastor Wöhrmann
28. Gottesdienst
Sonntag, 10:00 Uhr, NK, Inselpastorin Lange

In der Karwoche feiern wir
jeweils um 20 Uhr eine
Passionsandacht zu
neuen Passionsliedern
mit Urlauberpastor de Vries
und Inselpastorin Lange

30. Passionsandacht
Dienstag, 20:00 Uhr, NK

04. Andacht

31. Passionsandacht
Mittwoch, 20:00 Uhr, NK

07:30 Uhr, m. Abendmahl, NK
Urlauberpastor de Vries

April

04. Gottesdienst

20. Andacht
Dienstag, 20:00 Uhr NK

Ostersonntag
01. Gottesdienst

Gründonnerstag

11:00 Uhr Familiengottesdienst
Inselpastorin Lange + Team NK

20:00 Uhr, NK mit Abendmahl
Inselpastorin Lange u.
Urlauberpastor de Vries

05. Gottesdienst

02. Gottesdienst

10:00 Uhr, NK, m. Abendmahl
Urlauberpastor de Vries NK

Ostermontag

25. Gottesdienst
Sonntag, 10:00 Uhr, NK
Urlauberpastor Wöller
27. Andacht
Dienstag, 20:00 Uhr NK

Karfreitag
10:00 Uhr, NK mit Abendmahl
Urlauberpastor de Vries

06. Andacht
Dienstag, 20:00 Uhr, NK

02. Andacht

Karfreitag
15:00 Uhr, zur Sterbestunde Jesu
Inselpastorin Lange NK

04. Stationengottesdienst
29. Passionsandacht
Montag, 20:00 Uhr, NK

Ostersonntag

18. Gottesdienst
Sonntag, 10:00 Uhr, NK
Urlauberpastor Wöller

Ostersonntag
05:30 Uhr, ab AK
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11. Gottesdienst
Sonntg, 10:00 Uhr, NK
Inselpastorin Lange
13. Andacht
Dienstag, 20:00 Uhr, NK
Leider können zurzeit keine Gottesdienste und Andachten in der Alten Inselkirche stattfinden.
Alle Angaben unter Vorbehalt. Bitte achten Sie auf die Aushänge.
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GOTTESDIENSTPLAN
Mai
09. Gottesdienst
Sonntag, 10:00 Uhr, NK Urlauberpastor de Vries
11. Andacht
Dienstag, 20:00 Uhr, NK
13. Ökumenischer Gottesdienst
Christi Himmelfahrt, 10:00 Uhr, im
Kirchenwäldchen, Inselpastorin Lange
+ Team

24. Familiengottesdienst

Pfingstmontag

10:00 Uhr, NK, Inselpastorin Lange +
Team

25. Andacht
Dienstag, 20:00 Uhr, NK
30. Gottesdienst
10:00 Uhr, NK, Inselpastorin Lange

16. Gottesdienst
Sonntag, 10:00 Uhr, NK, Urlauberpastor de Vries

Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle
an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein
Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und
erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen
ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer; und er setzte sich auf
einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem
heiligen Geist und fingen an, zu predigen in andern Sprachen,
wie der Geist ihnen gab auszusprechen.
Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige
Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses
Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache
reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa?
Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache?

18. Andacht
Dienstag, 20:00 Uhr, NK
23. Gottesdienst

Pfingstsonntag

Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen
einer zu dem andern: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein.

Alle Angaben unter Vorbehalt. Bitte achten Sie auf die Aushänge!
NK - Neue Kirche

Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete
zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, und lasst meine Worte zu
euren Ohren eingehen! Denn diese sind nicht betrunken, wie
ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage; sondern
das ist’s, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist:
„Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da
will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch.“

10:00 Uhr, NK, Inselpastorin Lange

Wir erleben gerade jetzt so viel Knappheit: Die Geduld wird knapp. Vielleicht auch die
Hoffnung. Und für den konkreten Alltag am schlimmsten:
Die Knappheit an sozialen Kontakten.
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
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Apostelgeschichte 2,1–8.12–17
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Basisbibel

Weltgebetstag

die vollständige basisbibel ist da
2-1-0-1-2-0-2-1
ist keine Telefonnummer oder ein Code, sondern ein besonderes Datum.
Am 21. Januar 2021 ist die vollständige Ausgabe der BasisBibel durch
die Deutsche Bibelgesellschaft erschienen.
Nach rund 17 Jahren liegt
die sogenannte BasisBibel
nun erstmals auch in
einer kompletten Ausgabe
mit Neuem und Altem
Testament vor. Sie kann
mit ihrer zeitgemäßen
leichten und verständlichen Übersetzung vor
allem junge Menschen
neugierig machen. Mit
kurzen Sätzen, einer klaren Sprache und einem modernen Design setzt sie
sich von anderen Angeboten ab und ist geeignet für die Nutzung in den Sozialen Medien. Der Text ist für das Lesen an Bildschirm und Display konzipiert. Die BasisBibel ist die Bibelübersetzung für das 21. Jahrhundert. In
keiner anderen Übersetzung wurde das bislang in dieser Art berücksichtigt.
Zentrale biblische Begriffe werden in einem kurzen Text am Seitenrand erläutert. Entstanden ist die in mehreren Bänden erschienene Bibelversion
auf Initiative des in Berlin lebenden Pädagogen und Gründers der „Jesus
Freaks“, Martin Dreyer. „Wir wollen entkirchlichte junge Menschen ansprechen, die sonst nie eine Bibel in die Hand nehmen“, sagte der 55-Jährige, der
sich stark aus dem Projekt zurückgezogen hatte und das Feld rund zwei
Dutzend jüngeren Übersetzern im Netz überließ.
Weiterhin wird die Lutherbibel 2017 vom Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) für den gottesdienstlichen Gebrauch empfohlen. Sie
weise die größte Sprachkraft auf und werde in ihrer Wirkungsgeschichte
von keiner anderen Übersetzung eingeholt, so der Generalsekretär der
Deutschen Bibelgesellschaft, Christof Rösel. Viele Menschen verwendeten
geflügelte Worte aus der Lutherbibel, ohne dass ihnen dies bewusst sei.
Alwin Pfanne,
Geschäftsführer der Ostfriesischen Bibelgesellschaft e. V.
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worauf bauen wir?
Ökumenischer Gottesdienst am 5.3. um 19 Uhr in St. Peter
Frauen aus Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik, haben unter diesem Motto den ökumenischen Gottesdienst für den Weltgebetstag
2021 vorbereitet. Er wird in 170 Ländern gefeiert werden.
Die zentrale Bibelstelle ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 7. 24.

Nur ein Haus auf festem Grund wird den Stürmen widerstehen
können.

So soll das Fundament unseres Lebens die Botschaft Jesu sein. Die
Vielfalt der Sprachen und Ethnien
eint der christliche Glaube. Das Vertrauen auf Gott und seine Fürsorge
drücken die Frauen in diesem Gottesdienst aus. Es ist ihnen bewusst,
dass sie die wunderbare Natur ihres
Landes, das Leben im Meer schützen müssen, um ihre Lebensgrundlagen zu erhalten.
1606 von den Spaniern entdeckt
wurden die „Neuen Hebriden“ zu
einer Kolonie, die gemeinsam von
Großbritannien und Frankreich regiert wurde.
1980 wurde eine Demokratie eingeführt, nachdem das Volk zwei
Jahre davor die Unabhängigkeit
eingefordert hatte. Seither trägt das
Land den Namen Vanuatu – wörtlich „Land, das aufsteht“ – mit dem
Motto „Auf Gott bauen und vertrauen wir“.

Das Kunstwerk 2021 stammt von
der Künstlerin Juliette Pita und
trägt den Titel „Pam II“. Es stellt die Situation dar, als der Zyklon Pam
2015 über Vanuatu zog und weite Teile zerstörte. Zu sehen ist eine Frau,
die sich schützend über ihr kleines Kind beugt und betet.
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Kontakte

Gemeinde

freud und leid in unserer gemeinde
Wir gratulieren zum Geburtstag
März 2021
01.03. Gisela Starcke
11.03. Helga Steffens
14.03. Lenchen Oltmanns

84 Jahre
76 Jahre
90 Jahre

April 2021
20.04. Ingelore Abheiden
28.04. Hans-Hermann Wiethorn

84 Jahre
96 Jahre

Aus Datenschutz-Gründen sind
die Namen unlesbar.
Wenn
Mai 2021 Sie Fragen haben oder
Auskünfte möchten, wenden Sie
05.05 Jacob
Gerdesan das Pfarrbüro.
86 Jahre
sich gerne
14.05. Georg Feil
76 Jahre
Kontaktdaten
14.05. Hermann
Röben finden Sie96 Jahre
aufGisela
der gegenüberliegenden
Seite.
16.05.
Rebstadt
83 Jahre

Insel-Pastorin

Kirchenvorstand

Pfarrbüro

Konstanze Lange
Tranpad 15
26474 Spiekeroog
Tel: 0157 59 667162
E-Mail:
konstanzelange@web.de

Elke Köhler, Vorsitzende
Kaapdünenweg 3
26474 Spiekeroog
0174-7845276
od. 04976 -558

Tranpad 15
26474 Spiekeroog
Tel.: 0157 5966 7162
E-Mail:
kg.spiekeroog@evlka.de
Geöffnet:
dienstags von 11-12 Uhr

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

Inselkirche

Friedhof
Werner Deepen-Köhler
Tel: 04976 - 558

Spiekeroog

Kirchenamt Aurich

Telefonseelsorge

Tel: 04941 - 92930

Tel: 0800 - 1110111

Beerdigungen auf dem Inselfriedhof
Christa Popken geb. Baltuttis wurde am
21.11.2020 auf dem Inselfriedhof begraben.

Impressum
Wir erleben gerade jetzt so viel Knappheit: Die Geduld wird knapp. Vielleicht auch die Hoffnung. Und für
den konkreten Alltag am schlimmsten: Die Knappheit
an sozialen Kontakten.
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
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Liedbetrachtung

„mehr als worte sagt ein lied”

Kommt herbei, singt dem Herrn,
ruft ihm zu, der uns befreit.
Singend lasst uns vor ihn treten,
mehr als Worte sagt ein Lied.

von Urlauberkantor Hartmut Dieter

Tun miteinander verbunden sind und ihre Anliegen vor Gott bringen: „ruft ihm zu, der uns befreit“. Dies verweist auf die Beziehung, die zwischen uns und Gott im Gottesdienst entsteht. Im
„Singend lasst uns vor ihn treten“ erwächst auch eine Gemeinsamkeit der Gottesdienstbesucher untereinander.

Ein Lied, das mit seiner textlichen und melodischen Intensität
Singende wie Hörende spontan gefangen nehmen kann. Das Lied
ist u.a. in der Sammlung „Lieder zwischen Himmel und Erde“ und
im katholischen Gesangbuch „Gotteslob“ enthalten. Der Mainzer
Dominikanerpater Diethard Zils (geb. 1935) hat das Lied 1971 in
Anlehnung an Psalm 95 gedichtet und es mit einer folkloristischen Melodie der israelischen Komponistin Sarah Levy-Tanai
(1911- 2005) verbunden.
Die abwechslungsreiche Melodie hat einen rhythmischen, tänzerischen sowie klingend singbaren Charakter. Das einleitende signalhafte Motiv passt ideal zu der Aufforderung „Kommt herbei, singt
dem Herrn“. Die hervorstechende Achtelbewegung des Motivs
verleiht der Aufforderung einen Gestus der Freude und Nachdrücklichkeit. Der folgende Aufruf „ruft ihm zu, der uns befreit“
ist weniger rhythmisch als melodisch gestaltet. In der zweiten
Hälfte entfaltet sich eine weit schwingende Kantilene und bringt
eine freudige Hingabe zum Ausdruck. Sie beginnt mit dem Wort
„singend“, hervorgehoben durch einen überraschenden und begeistert klingenden Sprung, und klingt aus mit der Botschaft
„mehr als Worte sagt ein Lied.“ Singen tut gut, es vermag befreiend und therapeutisch zu wirken. Freude und Dankbarkeit, Klage
und Trauer können singend in einer besonderen Tiefe erlebt werden. Was uns fehlt, wenn ein gottesdienstliches Singen kaum
möglich ist, wird uns in der gegenwärtigen Pandemie bewusst.
Mit dem Aufruf „Kommt herbei, singt dem Herrn“ kann das Lied
in idealer Weise einen Gottesdienst eröffnen. Im Singen finden
wir als Gemeinde zusammen und sie kann sich zu Beginn des
Gottesdienstes lobend und dankend Gott gegenüber äußern. Wir
kommen als Menschen zusammen, die in einem gemeinsamen
INSELKIRCHE S p i e k e r o o g 2 / 2021

Die Formulierung „der uns befreit“ hat einen konkreten Bezug zu
Hoffnungen und Widrigkeiten in unserem Leben. Davon ist in den
Strophen 2 bis 5 die Rede: „er allein ist letzter Halt“ (Strophe 2),
Strophe 2 und 3 unterstreichen die Gewissheit des Vertrauens in
Gott und seiner uns zugewandten Liebe, „wir die Menschen, die
er liebt“ (Strophe 3), die Strophen 4 und 5 erwähnen die dunkleren Seiten unseres Daseins, das blinde Vertrauen auf eigene
„neue Götter“ und den „Weg ins Nichts“.
Die Zusage in der ersten Strophe, „der uns befreit“, gilt insbesondere auch dann, wenn wir uns orientierungslos fühlen. Die letzte
Strophe, mit der ersten fast textgleich, greift diese Zusage wieder
auf. Dadurch erhält das Lied einen bedeutungsvollen Mittelpunkt
und Rahmen.
Die Worte „wir“ bzw.„uns“ erscheinen in „Kommt herbei, singt
dem Herrn“ auffallend häufig. Im Gottesdienst sind wir als „Menschen“ (Strophe 6) in eine Beziehung zu Gott gestellt.
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Mein Atem geht Was will er sagen?
Vielleicht:
Schau! Hör! Riech! Schmeck! Greif! Lebe!
Vielleicht:
Gott atmet mehr in dir als du selbst.
Und auch:
In allen Menschen, Tieren, Pflanzen atmet
Er wie in dir.
Und so:
Freude den Sinnen!
Lust den Geschöpfen!
Friede den Seelen!
Kurt Marti (1921-2017)
Bild: dreamstime
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Bild von Sharon Wollman auf Pixabay

