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nsere Neue Kirche ermöglicht an Weihnachten zu wenig 
Abstand. Daher laden wir Sie und Euch ein  
in den Kurgarten zu den   
Gottesdiensten am Heiligabend 

um 15.30 und um 17 Uhr.  
Dort in der „Muschel“ werden wir musizieren und die alte Botschaft vom 
Frieden auf Erden in diese besondere Zeit hineinsagen. Kinder werden um 
15.30 Uhr singen, wir anderen dürfen mit Abstand auch wie gewohnt 
draußen „Stille Nacht“ und „O du fröhliche“ schmettern. Ein ungewohnter 
Ort für die Weihnachtsgottesdienste – auch Silvester um 17 Uhr  wollen 
wir dort feiern – ungewohnt, aber die Botschaft bleibt die gleiche: 
„Siehe, ich verkündige Euch große Freude!“  
Ziehen Sie sich warm an und fühlen sich herzlich eingeladen!

wir feiern weihnachten!

Unser Titelbild zeigt einen Rettungseinsatz der Sea-Watch 4 
auf hoher See. Lesen Sie mehr dazu auf S. 34 
Foto: Gemeindebrief
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Liebe Leserinnen und Leser!

Auf ein Wort4 5

a, es wird anders sein als 
sonst, aber auf adventlich-
weihnachtliche Musik müs-
sen wir nicht verzichten. 
Nach den Gottesdiensten 

können wir noch im Innenhof unserer 
Kirche singen, und Heilig Abend wer-
den wir zwei Christvespern im Kur-
park feiern und können auch dort mit 
Abstand die Lieder singen, die uns 
vertraut sind.  
Zum Advent gehört für mich unbe-
dingt das Lied „Es kommt ein Schiff 
geladen…“  Passend zu unserer Insel, 
passend sogar zur Pandemie, und 
auch zu den vielen Gedanken, die wir 
uns zur Beherbergung von Flüchtlin-
gen machen.  Gedichtet wurde das 
Lied im 14. Jahrhundert von dem 
Mönch und Mystiker, Johannes Tauler.  
„Es kommt ein Schiff geladen bis an 
sein höchsten Bord, trägt Gottes Sohn 
voll Gnaden, des Vaters ewigs Wort.“  
In Straßburg sitzt der Mönch am Ufer 
des Rheins. An der Flussbiegung sieht 
er einen Lastkahn. Beladen pflügt er 
durch den Strom, zielstrebig einem 
Hafen entgegen. Er bringt Getreide 

und auch exotische Gewürze aus der 
Ferne. Mit weit ausgespannten Segeln 
zieht das Schiff majestätisch vorüber. 
Getrieben ans Land wird es von der 
unsichtbaren Kraft des Windes. Span-
nend der Augenblick seiner Ankunft. 
Ein Ruck und das Schiff ist an Land. 
Es berührt das Land, und doch gehört 
es  eigentlich in die Weite, zum fernen 
Horizont. Der Mönch lässt sich in sein 
Kloster zurücktreiben, in seine Zelle. 

Dort dichtet er die ersten drei Stro-
phen dieses bekannten Adventsliedes. 
Ein Lied voll starker Bilder in düsterer 
Zeit. Denn in Europa wütet die Pest. 
Eine Pandemie. Mehr als 20 Millionen 
Menschen rafft sie im 14. Jahrhundert 

dahin. Der „schwarze Tod“, gegen den 
es lange kein Heilmittel gibt. Aber Jo-
hannes Tauler glaubt:  So zielstrebig 
wie ein Schiff kommt auch Gottes 
Sohn, Jesus Christus, zu uns. Der Ret-
ter der Welt.  
Später im 17. Jahrhundert, während 
des 30jährigen Krieges, hat Daniel Su-
dermann dieses alte Lied wiederent-
deckt und mit drei eigenen Strophen 
erweitert. Denn er möchte, dass in 
dem Adventslied von der „Pein und 
Marter“ dieses Lebens die Rede ist, 
aber auch von der Hoffnung auf ein 
neues Leben:  
 „Zu Bethlehem geboren im Stall ein 
Kindelein, gibt sich für uns verloren; 
gelobet muss es sein. Und wer dies 
Kind mit Freuden umfangen, küssen 
will, muss vorher mit ihm leiden groß 
Pein und Marter viel, danach mit ihm 
auch sterben und geistlich auferstehn, 
das ewig Leben erben, wie an ihm ist 
geschehn.“  
Bethlehem: der Berührungspunkt von 
Himmel und Erde - von Höhe und 
Tiefe – vom kräftigen „Ehre sei Gott in 
der Höhe“ und verzweifelten „Ich 
weiß nicht mehr weiter“. In diesem 
Lied liegen Advent, Weihnachten, Kar-
freitag und Ostern nah beieinander - 
ja, ineinander: der Sohn »kommt«.  
Und er kommt auch heute. Zu uns. In 
unser Land, in der uns nicht nur die 
Sorge um die Pandemie umtreibt, son-
dern auch, wie wir in Europa auf die 
„Pein und Marter“ der vielen Flücht-

linge reagieren. Dieses alte Lied lädt 
uns ein, über die Schwelle des Stalls 
von Bethlehem zu treten und nah an 
die Krippe zum Kind zu gehen.  Jetzt 
in der Adventszeit soll ich mich aufma-
chen, hinaus aus meinem warmen 
Wohnzimmer, sogar in diesem Jahr 
auch hinaus aus der Kirche, an Orte, 
wo es gar nicht heimelig ist.  Weil kei-
ner dieses Kind will. Es ist kein 
Wunschkind. Es kommt nicht gelegen, 
so wie scheinbar die vielen Kinder, die 
mit ihren Eltern auf Schiffen im Mit-
telmeer unterwegs sind. Zu viele?  
„Man lässt keine Menschen ertrinken. 
Punkt.“ (Resolution des Evangelischen 
Kirchentages Dortmund 2019).   Gut, 
dass sich unsere Evangelischen Kirche 
dafür einsetzt, dass Rettungsschiffe ge-
schickt werden, um kleine und große 
Menschen vor dem Tod zu retten.  
 
Das Kind von Bethlehem, dieser 
Mensch Jesus von Nazareth, der den 
Weg aus der Höhe in die Tiefe gegan-
gen ist, wartet auf Menschen, die sei-
nen Weg mitgehen. Es ist der Weg des 
Leidens, des Schmerzes, des Todes: 
...»mit ihm«. . Dieses Kind fragt dich 
und mich, ob ich bereit bin, »mit ihm« 
zu gehen: aus der Höhe in die Tiefe.   
Es ist kein glatter Weg.  Auf diesem 
Weg werde ich vielleicht mitweinen, 
mit Schmerzen haben, mit ratlos sein, 
Gott fragen und dann zeigt er viel-
leicht aufs Wasser und erinnert mich:  
„Es kommt ein Schiff“! Ja, und das 
„Segel ist die Liebe!“

„Advent ohne Singen, das kann 
ich mir nicht vorstellen“, sagte 
mir ein älterer Insulaner.

J
von Pastorin Konstanze Lange

Johannes Tauler, Straßburg

Dort dichtet er die ersten drei Stro-
phen dieses bekannten Adventsliedes. 
Ein Lied voll starker Bilder in düsterer 
Zeit. Denn in Europa wütet die Pest. 
Eine Pandemie. Mehr als 20 Millionen 
Menschen rafft sie im 14. Jahrhundert 

INSELKIRCHE Spiekeroog 12021 (Dez. 20   Feb. 21)



7
WIR HABEN EIN SCHIFF

Katholische Kirchengemeinde Sankt Peter

6

Alle Jahre wieder ... feiern wir Weihnachten!  
Alle Jahre wieder ... freuen wir uns auf dieses Fest, auf Lieder,  

        Besuche, Gottesdienste!  
Alle Jahre wieder … stellen wir uns die große Frage:  

       „Was schenke ich meinen Lieben??“  
Schenken,  
das wusste nicht nur Joachim Ringelnatz, ist wunderbar. 
Richtiges Schenken, „das Richtige“ schenken, ist jedoch gar nicht so 
leicht.   
Wir haben einige Ideen und Anregungen gesammelt, die helfen kön-
nen, das Schenken zu einer Freude für beide wird:  
für den Gebenden und für den Beschenkten!   

„Gutes schenken - gutes Schenken”

Gottesdienste und mehr... 
 
Die Kirche St. Peter ist täglich von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. 
 
Samstag, 26.12.2020 17.00 Uhr  
ökumenischer Gottesdienst  
Donnerstag, 31.12.2020 17.00 Uhr  
Wortgottesdienst zum Jahresabschluss  
 
Corona bedingte Änderungen sind jederzeit möglich.  
Bitte beachten Sie die Aushänge!!

Basteln Sie doch mal wieder! Basteln schenkt Freude beim 
Tun und beim Geben!

Ein Puzzel für lange Winterabende ...selbst gestaltet 
mit den schönsten Fotos des Jahres, z.B. bei Ravensburger 
oder Puzzle.de

Zeit für dich! ...ein Geschenk, das wir immer vorrätig 
haben, und das wir doch so selten geben.

„Hör“-Bücher ...vorgelesen von Ihnen selbst. 
Eine wundervolle Art, Literatur gemeinsam zu genießen!

Plätzchen & Kuchen 
...in der Adventszeit gebackene Köstlichkeiten mit einer 
Portion Liebe würzen und in Dosen oder Gläser verpacken.

„Spenden schenken“ Hilfsorganisationen halten ideenrei-
che Spendengutscheine bereit: Schulbücher, Baumsetzlinge, 
Erste-Hilfe-Sets, Tiere und Futter, Nähmaschinen..., 
viele gute Geschenke, die Freude bereiten und denen helfen, 
die unsere guten Gaben so dringen benötigen. z.B. Adveniat, 
Misereor, Caritas, terre des hommes (tdh)

Sankt Peter

Vom Schenken 
 

Schenke groß oder klein, 
aber immer gediegen. 
Wenn die Bedachten die Gaben wiegen, 
sei dein Gewissen rein. 
 
Schenke herzlich und frei. 
Schenke dabei, was in dir wohnt 
an Meinung, Geschmack und Humor, 
so dass die eigenen Freude zuvor 
dich reichlich belohnt. 
 
Schenke mit Geist ohne List. 
Sei eingedenk, dass dein Geschenk 
du selber bist. 

 
                           Joachim Ringelnatz



In der Stadt Myra 
in Kleinasien lebte 
vor vielen hundert 
Jahren ein Bischof 
mit dem Namen 
Nikolaus. Er war 
bei Alt und Jung 
sehr beliebt. Am 
meisten aber moch-
ten ihn die Kinder, 
weil er ihnen gern 
und oft etwas Gu-
tes tat, ihnen Obst 
oder andere Leck-
ereien zusteckte. 
In einem Jahr aber 

geschah etwas Außergewöhn-
liches. Die Ernte war wegen 
lang anhaltender Trockenheit 
sehr schlecht gewesen. Die 
Bauern hatten wenig Korn und 
Weizen ernten können  und 
vieles war verdorrt. Die Men-
schen litten Hunger. Noch 
verzweifelten sie nicht, denn es 
sollten Schiffe mit Getreide zu 
ihnen unterwegs sein. Aber wie 
lange sollten sie noch warten? 
Besonders die Kinder litten unter 
dem schrecklichen Hunger. 
Jeden Tag liefen sie, nur mit 
einem Schluck Wasser im knur-
renden Bäuchlein, hinaus, um 
nach den Schiffen Ausschau zu 
halten. Und jeden Abend 
kehrten sie noch matter als am 
Morgen zu ihren Eltern zurück. 

Lange würden sie das nicht mehr 
aushalten. Mussten sie alle vor 
Hunger in Kleinasiensterben? 
Wieder einmal brach ein neuer 
Morgen an. Die Menschen zogen 
nach der Kirche mit ihrem Bischof 
hinunter zum Hafen, um für die 
baldige Ankunft der Schiffe zu 
beten. Ein paar Kinder waren 
vorgerannt, um die begehrten 
Plätze auf den wenigen Bäumen 
am Hafen zu bekommen. Plöt-
zlich schrien sie ganz aufgeregt: 
„Schaut! Ganz hinten am Hori-
zont! Weiße Segel! Hurra! Die 
Schiffe kommen!" 
Erleichtert fielen sich die Men-
schen in die Arme. Aber was war 
das? Warum fuhren die Schiffe so 
schrecklich langsam? Entsetzt 
sahen die Menschen, dass sich 
schnelle Schiffe vor die schwer-
beladenen schoben und den 
Hafen in einem weiten Rund 
abriegelten. Seeräuber! Ach, die 
Verzweiflung der Menschen in 
Myra wollte kein Ende nehmen. 
Jetzt löste sich ein Piratenschiff 
aus der Kette, segelte näher, und 
der Seeräuberkapitän erschien 
auf den Planken. „Leute von 
Myra", rief er mit furchterregen-
der Stimme, „füllt mir dieses Boot 
bis an den Rand mit Gold, wenn 
die Kornschiffe zu euch kommen 
sollen!"  Die wenigen Ringe, 
Goldstücke, Armbänder, die sie 

jetzt hastig zusammensuchten, 
bedeckten gerade mal den 
Boden des Seeräuberschiffs!  
Höhnisch lachte der Seeräu-
berkapitän sein grausiges Lachen. 
„Bitte, lasst die Schiffe zu uns 
fahren! Lasst uns nicht alle elend 
vor Hunger sterben!", bettelten 
die Leute. „Denkt an unsere 
armen, hungrigen Kinder!", 
schluchzten die verzweifelten El-
tern. Einige Minuten lang schien 
sich der Seeräuberkapitän zu 
besinnen:" Gut”, sagte er 
schließlich, „gebt mir für jedes 
fehlende Pfund Gold ein Kind. 
Ich werde die Kinder als Sklaven 
verkaufen, dann komme ich 
doch noch zu meinem Gold. 
Eine Stunde gebe ich euch Zeit. 
Sind die Kinder bis dahin nicht 
auf meinem Schiff, wisst ihr, was 
geschieht." 
Die Kinder klammerten sich 
verzweifelt an ihre Eltern. 
Verkaufen wollte sie dieser 
schreckliche Mann?! Gab es 
denn keine Rettung? Wo war nur 
ihr Beschützer, der gute Bischof 
Nikolaus? Nirgends zu sehen. 
Schon hörte man Stimmen: 
„Los, gebt die Kinder her! 
Besser wir trennen uns von 
ihnen, als dass wir alle vor 
Hunger sterben." Die ersten 
schreienden Kinder waren 

schon von den Einwohnern zu 
den Planken des Seeräuber-
schiffes gebracht worden. 
„Halt!", rief da ein Mann. „Gebt 
die Kinder zurück!" Es war der 
gute Bischof Nikolaus und in 
seinen Armen trug er Gold, so 
viel er tragen konnte. Hinter ihm 
keuchte sein alter Knecht, der 
Ruprecht. Auch er schleppte in 
seinen Armen lauter Sachen aus 
Gold.  
”Nur schnell her mit dem vielen 
Gold und dann nichts wie weg! 
dachte sich der Seeräuberkapitän.  
Die Kinder ließ er dafür gerne 
wieder frei. Bald schon konnten 
die großen Getreideschiffe in den 
Hafen einlaufen. 
Dankbar fielen die Einwohner 
von Myra auf die Knie. Der 
Bischof Nikolaus hatte allen 
geholfen.  
Quelle unbekannt 
 
 

und den seeräubern

Familiengottesdienst am 6.12.2020 
um 10 Uhr, Neue Evangelische Kirche

die geschichte vom nikolaus

Nikolausgeschichte8 9
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„Auf großen Wassern“ ist der 
Titel der „Nordsee-Bibel“, mit 
Bildern des ostfriesischen Künst-
lers Hermann Buß aus Leer in 
Ostfriesland. Wer schon einmal 
in der evangelischen Kirche auf 
Langeoog war, dem wird 
sicherlich sofort das Altarbild ins 
Auge gefallen sein, das Hermann 
Buß 1990 im Auftrag der 
Inselkirchenge-meinde gemalt 
hat. Auch in der Johannes-
kapelle im Kloster Loccum kann 
man seine Bilder sehen, in 
Ardorf bei Wittmund und in 
vielen anderen Kirchen. Er selbst 
hat geschrieben: „Gute Bilder 
können dabei helfen, immer aufs 
Neue die uralten Fragen zum 
Leben zu be-ackern.“   
Herausgegeben und mit einem 
Vorwort hier auf unserer Insel 
geschrieben, hat sie der Theo-
logische Vizepräsident i. R. des 
Klosters Loccum und Urlauber-
pastor, Arend de Vries.  
Er ist auch der Herausgeber der 
„Nordseebibel“, die eine Bibel 
voller Bilder und Texte zum 
Meditieren ist.  Aus der Vielzahl 
der Kunstwerke von Hermann 
Buß zeigen wir hier vier Bilder 
und laden Sie ein, sie auf sich 
wirken zu lassen. Urlauberpastor 
Schlede und Inselpastorin 
Konstanze Lange haben in 
Andachten und Gottesdiensten 
Bibeltexte und Bilder von Buß in 
Beziehung gesetzt.   

Nordsee Bibel: Auf grossen Wassern

Unser Tipp! 
 
Wenn Sie noch ein Geschenk  
suchen: 
 
Die Nordsee Bibel ist für Menschen, 
die das Meer lieben und die biblische 
Botschaft im Kontext von Schifffahrt 
und Küste verstehen wollen. Die 
Kunstwerke von Hermann Buss öff-
nen neue Sichtweisen für die Heraus-
forderungen des Meeres und treten in 
einen spannenden Dialog zu Bibeltex-
ten, Gedichten und Deutungen.

Fragen beim Betrachten dieses Bildes:  
Was denkt dieser „Decksmann“? Was hat er erlebt? Sehnt er sich nach seiner Familie, die er 
vielleicht schon Monate nicht mehr gesehen hat? Macht ihm die Einsamkeit zu schaffen? 
Welche Stürme hat er schon durchstehen müssen? Am Strand unserer Insel sehen wir in der 
Ferne die großen Containerschiffe. Sie bringen Maschinen, Nahrungsmittel, Baumaterialien…
.Das Meer als Transportweg für immer größer werdende Schiffe und wie geht es denen, die 
auf ihnen hart arbeiten?  
„Gott, begleite die Seeleute auf den Schiffen. Bewahre sie vor großen Stürmen und gefährlichen 
Wellen. Sei mit ihren Familien. In den Stürmen unseres Lebens bewahre uns. Gib uns Vertrauen 
in Deine Kraft.“ 

„Decksmann“  S. 95 Nordsee-Bibel 

Nordsee Bibel

Bestellen können Sie die Bibel unter  
ISBN 978-3-98175528-5-4 

111110



Gedichte Gedichte

s begab sich aber nach etlicher 
Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer 
brachte von den Früchten des 
Feldes. Und auch Abel brachte von 

den Erstlingen seiner Herde und von ihrem 
Fett. Und der Herr sah das Opfer von Abel 
gnädig an, aber Kain und sein Opfer sah er 
nicht gnädig an.  Da überlief es Kain heiß 
und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach 
zu Kain: Warum überkommt es dich heiß 
und warum senkt sich dein Blick? Ist`s nicht 
so? Wenn du fromm bist, so kannst du frei 
den Blick erheben. Bist Du aber nicht 
fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und 
nach dir hat sie Verlangen, - du aber 
herrsche über sie.“  
In dieser Geschichte am Anfang der Bibel und 
auch auf dem Bild von Buß geht es um die 
Beziehung zwischen Geschwistern. Wir sind 
Söhne oder Töchter, viele auch Brüder oder 
Schwestern, Mütter und Väter. Wer es nicht 
selbst erfährt, weiß aus Erzählungen, wie 
konfliktreich solche Beziehungen sein 
können. Gerade jetzt auch in dieser Zeit! Auf 
dem Bild sehe ich den einen Bruder, der 
finster seinen Blick senkt. Fangen nicht 
Konflikte zwischen Geschwistern schon da 
an, wenn Menschen den anderen nicht mehr 
sehen wollen, nur sich selber als „zu kurz 
gekommen“ wahrnehmen, den Bruder, die 
Schwester aus dem Auge und Herzen 
verlieren?  
„Soll ich meines Bruders Hüter sein?“  

Kain und Abel waren Brüder. Kain war Ackermann, Abel ein Hirte. (1.Mose 4). 

rechte Seite: „Zwei Brüder” S. 41

Nordsee Bibel

„Abel steh auf / es muss neu gespielt werden / täglich muss die Antwort noch vor 
uns sein / Die Antwort muss ja sein können.”                                        Hilde Domin

13121212
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Lied: Wenn der Wind...

„Die beiden Poller halten hier nichts mehr. Zwei morsche Seile, achtlos liegengelassen, 
ohne Funktion. Die Reling ist offen. Nicht ungefährlich auf hoher See. Da ist kein 
Warnstreifen, der vor dem Abgrund der Bordkante warnt.“…..“Kein Land in Sicht.“…
. “Aber da ist dieses Tuch. Leuchtend blau. Fast edel im Faltenwurf. Ein großes 
Badetuch? Eine Schutzhülle, um zitternde Schiffbrüchige zu wärmen? Eine 
Persenning? Von einem Rettungsboot? Ein Mantel? Königsblau jedenfalls. Wie Maria 
ihn trägt auf alten Bildern. Elia hat seinen Mantel zurückgelassen.“ (2.Könige 2, 8ff)  
„Nicht königsblau, sondern aus Fell, zusammengehalten mit einem Ledergurt. In 
diesem Gewand wird uns später Johannes der Täufer entgegentreten.“… „Der Mantel 
als prophetisches Zeichen und Stoff der Ermutigung. Wer wird diesen Mantel als 
Nächster nehmen?“ 

 „Poller und Persenning Nr. 5“     Martin Heimbucher, Nordsee-Bibel, S. 204

In der Nordsee-Bibel lesen wir dazu „Leinen los! Aufbrechen (in die 
Zukunft)! Das kann gelingen, wenn man bereit ist, alles zurückzulassen, 
loszulassen. „Aufbrechen“ bedeutet aber auch, dass Verkrustetes, 
Verhärtetes (wörtlich) „aufgebrochen“ wird. Diese Wortbedeutung zeigt sich, 
wenn es bei Abraham heißt: Geh aus deinem Vaterland (1) und aus deiner 
Verwandtschaft (2) und aus deines Vaters Haus (3).

„Belegter Poller“      Dietrich Heyde, Nordsee-Bibel, S. 217

Nordsee Bibel 151514



Plattdeutsche Geschichte

Andreas stunn an dat Stuvenfenster un keek na 
buten. Dat sneeide. He harr keen Lüst, keen Fahrt. 
Wat harr hüm dit Fest alltied för en Spaaß maakt. 
Sien Büx, he muss sien Büx anhebben, wuss heelnich 
of de noch passen dee. Sien Liev weer in de verleden 
Tied al wat manssiger wurren. Un de Büx, de harr he 
al lang nich mehr anhat. Sien Elisabeth keem to de 
Döör in, vergnöögt as alltied. „Na mien Flumi, du hest 
Di ja noch heelnich ümtrucken!“ Flumi nöön se hüm 
leevtallig, siet he wat  rundlicher wurrn weer. Se 
murk woll, dat he nich so bestig up Stück weer, man 
se see daar nix van. En Kommentar daarto mook dat 
wiss nich beter. Sien Kledage harr Elisabeth up Bedd 
leggt un nu mook he Anstalten, dat he de Antrecken 
wull.   
Elke Freedag Namiddag gung he in de „Altenresi-
denz“ un vermook sük wat mit de Bewohners daar. 

„Residenz“, wu kunn een dat Huus blot so nömen. De Minsken sehn nich 
so ut, as wenn se resideren kunnen. Andreas nööm dat Huus anners, bi 
hüm heet dat „Himmelspoort“. „Wi sünd Minsken, de dat Leven groten-
deels achter uns hebben -he tell sük mit sein 71 Jahr ok daarto- un nu 
stahn wi vör de Poort un hopen, dat wi in Tokummst herinlaten wurrn. 
-He smüster- un nich in dat Höllenfüür plumpsen.“ Vandaag weer in sien 
„Himmelspoort“ Wiehnachtsfier. De kunn he nich ofseggen. Tovööl Mins-
ken lurren up hüm. He stunn up Ünnerbüx un lang na sien Kledage. 
Toeerst de Büx. He till dat rechtde Been up, verloor halverans dat Gliek-
gewicht un paas van binnen in de Büxpiep üm Skrapp to hollen. Sitten 
gahn weer beter. „Oll stiev Buck!“, doch he. „Waarüm mutt mi dat van-
daag so poter gahn?“ As he ennelk in de Büx stunn, gung de Knoop nich 
dicht. „Elisabeth, kumm ins!“ Elisabeth keek hüm an. Se muss lachen. 
Daar stunn hör Flumi, de Büx an un de Schüürdöör en Handbreed open. 
Se nehm hüm in de Arm, drück hüm en Tuutje up de Wang un wuss as 
alltied Raad. „Flumi-Schatz, ik hebb daar noch en paar Dragselen in 't 
Schapp. De knipsen wi an dien Büx, dat he nich ofsacken kann. Dien 

Sweter is lang genoog, dat he dat Malöör verstoppt!“ He muss ok lachen: 
„Elisabeth, du büst de Allerbest!“ Se harr ok sien Stevels wixt un sien 
Mantel, Mütz un anner Reev paraat leggt.   
Buten sneei dat temelk foss, man Andreas harr keen wieden Weg un 
doch, he puust as en Otter, as he bi dat Himmelspoort ankeem. As he 
in de Saal keem, mook he groot Oogen. De heel Gesellskupp stunn up 
un klapp in de Hannen.Wat harrn sien Fründinnen un Frünnen - ja se 
weren al sien Fründinnen un Frünnen-  dat wunnerbaar torecht maakt 
för hüm. Waar annerdaags dat Eten updiskt wurr, harr sük dat verwan-
nelt in grootardigen Festsaal. Van de Böön andaal hungen groot gollen 
un sülvern Steerns. De Disken weren indeckt mit lüchtend Keersen un 
lecker Torten. Un daarbi dat Geföhl van sovööl glückelk Minsken. Wat 
för en wunnerbaren Oogenblick. Sien Oogen tinkeln, ümso mehr mit 
en Spier Glückswater daar manken.  
 
Vandaag gungen hüm leev un dankbaar Wörter besünners licht över de 
Tung. He weer so glückelk. An 't Koppennen van de Saal stunnen sien 
Stohl un Disk mit en Barg Geschenken daarup. Andreas leet sük daal, 
wurr ok Tied, dat he to Sitten keem.  
 „Oh du fröhliche, oh du selige.....! Mit dit Leed fung de Fier an.  
Daarna gung dat Kakeln un Slickern los. Tüskeninn lees Andreas Wieh-
nachtsgeschichten vör un vertell  Beleevnissen van verleden Wieh-
nachtstieden. Un denn, denn keem daar en Engel herin un pingel mit 
en hellern Klang üm Ruh un övergeev hüm en Papierrull. So fung de 
Bescherung an. Andreas wickel de Rull of un reep jeden enkelden bi d' 
Naam un förder hüm uptostahn, dat de Engel hüm finnen un en lüttjet 
Wiehnachtsgeschenk in de Hand geven kunn. Nettakraat harr he de 
lestde Naam upropen, daar gung liesam de Döör open. Elisabeth! Daar 
harr he up lurrt.  
 
He stunn up. Staatsk seeg he ut in sien rood Mantel un mit de lang witt 
Baart. All mitnanner sungen se „Stille Nacht!“ 
 
Andreas seeg sien Himmelspoort open stahn! 

Eine weihnachtliche Erzählung 
von Luise Böök

himmelspoort
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1918 Nikolausgeschichte

Mein Name ist Mi-
chael Schaar, Jahr-
gang 1977. Ich bin 
Pilgerpfarrer der 
Zürcher Landeskir-
che in der Schweiz 
und ab 1. Dezem-
ber auf Spiekeroog 
als Kurpastor tätig.  

 Das Pilgern wird bei uns in Zürich 
groß geschrieben. Seit dem Jahr 
1996 gibt es ein eigenes Pilgerzen-
trum, das an der Citykirche St. 
Jakob inmitten der Stadt behei-
matet ist. Im kommenden Jahr fei-
ern wir unser 25jähriges Jubiläum.  
Mit Spiekeroog verbinden mich 
viele Erinnerungen an Freizeiten, 
die ich mit und für die Reformierte 
Gemeinde Göttingen im damali-
gen Haus «Göttingen» Anfang der 
2000er Jahre durchführen durfte. 
Damals war ich noch Student, 
heute kehre ich als evangelisch-re-
formierter Pfarrer zurück, der in 
Hannover geboren wurde, aber 

dann für die praktische Ausbil-
dungsphase (Vikariat) in Zürich 
«gelandet» ist. Ich bin meiner Frau 
gefolgt, die an der Universität Zü-
rich eine Stelle in der Forschung er-
hielt. Seit Juni haben wir nun zwei 
Pässe und sind «Doppelbürger».  
Während meines Studiums ist 
Greifswald ein Studienort unter 
anderen für mich gewesen. Dort 
besuchte mich damals ein guter 
Studienkollege, mit dem ich als 
«Pilger-Greenhorn» die Via Baltica 
von Swinemünde bis Lübeck 
«unter die Füsse» nahm. So ent-
stand bei mir die Lust und Freude 
am Pilgern als Ausdruck gelebter 
und erfahrbarer praktisch geleb-
ter Spiritualität, zu der ich heute 
nun viele Menschen animieren 
und einladen kann – sei es bei Ta-
gespilgeranlässen in der Schweiz 
oder auch mehrwöchigen Pilger-
reisen im Ausland.  
Einen weiteren Teil meines Pfarr-
amtes gestalte ich mit den «klassi-

schen Aufgaben», die zu einem 
Pfarramt dazu gehören: Taufen, 
Beerdigen, Seelsorge und die 
Feier des Gottesdienstes. Diese 
«Allrounder»-Arbeiten konnte ich 
nach meiner Ordination elf Jahre 
in einer Kirchgemeinde, die sich 
direkt am Rheinfall befindet, ver-
tiefen. Das war eine gute Zeit. Als 
mich mein Team hier in Zürich 
bat, mich um die neue Stelle 2016 
zu bewerben, tat ich mich am An-
fang sehr schwer, aber entschloss 
mich nach einer längeren Einkehr 
doch dazu.  
Nach fünfzehn Dienstjahren ge-
währt mir meine Landeskirche 
einen 6-monatigen Studienurlaub. 
Das ist Ausdruck des Dankes für 
den geleisteten Dienst. Neben den 
Erfahrungen, die ich auf Spieker-
oog sammeln werde, bin ich noch 
zur Vertiefung von spirituellen Fra-
gen in verschiedenen Klöstern in 
Deutschland zu Gast, lasse mich 
zum «Geistlichen Begleiter» in 
Berlin ausbilden und habe die 
Möglichkeit, in Hamburg einen 3-
jährigen Kurs für «Gemeindebera-
tung und Organisationsentwick- 
lung» zu besuchen. Die Zukunft 

„Ich bin dann mal weg...”

Kurpastor

unserer Kirche liegt mir am Her-
zen. In Zürich musste ich dann 
wirklich sagen: «Ich bin dann mal 
weg.» Dort werde ich von einer 
Kollegin und einem Kollegen ver-
treten und lese keine dienstlichen 
E-Mails mehr.  
Ich freue mich sehr darauf, mit 
Ihnen gemeinsam Gottesdienste zu 
feiern. Das Predigen ist meine Lei-
denschaft. Und ich hoffe, dass wir 
den einen oder anderen Spirituel-
len Themenweg «zwischen den 
Jahren» gemeinsam auf der Insel 
gehen können, der Sie einlädt, Bi-
lanz zu ziehen, wenn Sie an dieses 
doch besondere Jahr 2020 den-
ken, aber auch vor allem Lust 
und Freude bereitet, sich 2021 
Neuanfängen zu stellen und 
diese zu gestalten.  
Ab Weihnachten wird meine Frau 
Eva auch zu Gast sein, die dann ge-
meinsam mit unserem Hund Ør-
ding, einem Golden Retriever, 
anreisen wird.  
Ich freue mich darauf, Ihnen zu be-
gegnen und Sie kennenzulernen! 
 
Herzlich, Ihr Michael Schaar 

Ein Schweizer kommt als Kurpastor

Fotos: Michael Schaar

as Hape Kerkeling schon im Jahr 
2005 schrieb, kann ich nun auch 
sagen: 6 Monate Studienurlaub 
liegen vor mir. Und ich freue 
mich wirklich sehr, davon einen 

ganzen Monat – den Dezember – mit Ihnen auf 
Spiekeroog gemeinsam zu leben und dort auch 
zu arbeiten.  

W
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Seit März hat sich auch das 
Leben unserer ehrenamtlichen 
Küsterin, Marianne Seemann, 
verändert. Sahen wir sie vorher 
sonst mehrmals in der Woche an 
oder in der Alten Kirche - mal 
mit Gesangbüchern in der Hand 
oder auch dem Besen - darf sie 
nun zum eigenen Schutz die 
Kirche nicht mehr öffnen. Fast 
jede Andacht, jeden Gottes-
dienst hat sie früher begleitet, 
die Kerzenleuchter neu be-
stückt, die Kirche auf- und abge-
schlossen, und vor allem vielen 
Gästen gerne Rede und Antwort 
gestanden. „Sie gehört doch 
zum Inventar Ihrer Kirchen!“, 
meinte eine Urlauberin.  Ja, das 
stimmt. Wir erinnern uns mit 
Dankbarkeit, seit wie vielen Jah-

ren sie – früher im Gespann mit 
Martha Höpke – die zahlreichen 
Gottesdienstbesucherinnen und -
besucher begrüßte.  Und nun 
kommt sie auch immer noch 
zum Gottesdienst, aber nicht 
mehr, um aktiv zu helfen, son-
dern, einfach um mitzufeiern 
und auch noch darauf zu achten, 
dass wir Haupt- und Ehrenamtli-
chen alles „richtig“ machen. Wir 
hoffen, dass sie weiter mit dabei 
ist, auch beim Seniorennachmit-
tag und bei allem, was rund um 
„ihre“ Kirchen getan wird.  
 
Pastorin Konstanze Lange 
 
Dank des Kirchenvorstandes  
Früher war Marianne auch im 
Kirchenvorstand, einige Zeit 
davon waren wir Kolleginnen. 
Als ich die „Neue“ war im KV, 
hat sie mir viel gezeigt und er-
klärt. Dafür danke ich ihr von 
Herzen. Bei den Klausurtagun-
gen hatten wir neben der Ar-
beit auch jede Menge Spaß in 
geselliger Runde. Da taute Ma-
rianne so richtig auf. Ich denke 
gerne an diese Zeit zurück und 
wünsche mir und uns noch 
viele schöne Begegnungen!  
Liebe Marianne Seemann, 
bleib wohl behütet!  
Herzlichst 
Elke Köhler für den  
Kirchenvorstand

marianne seemann beim Seniorennachmittag

Bilder SeniorennachmittagMarianne Seemann

Ein Dankeschön von der Pastorin und dem Kirchenvorstand
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DIETRICH BONHOEFFER

Die neuen Pfeifen der Orgel 
glänzen! Überzeugen Sie sich 
bei einem Besuch in die Neue 
Kirche. Die alten Orgelpfeifen 
haben wir gegen eine Spende 
an Insulaner und Gäste ab- 
gegeben. Nur noch einige 
wenige große sind erhältlich. 
Sprechen Sie uns nach einem 
Gottesdienst an.  Auch für Laien 
ist der Unterschied nach der 
Restaurierung dieses Instru- 
mentes deutlich hörbar: Sie 
klingt wieder wunderbar!   
Allen, die sich mit ihren Spen-
den beteiligt haben, sagen wir 
herzlichen Dank. Insgesamt sind 
4000 Euro - Spenden zwischen 
10 und 1000 Euro  zusammen- 
gekommen!   
Gerne hätten wir Sie im November 
zu einem festlichen Konzert mit 
der Sopranistin Susan Kuhlen und

Orgelrenovierung Musik in Corona-Zeiten

dem Konzertorganisten Prof. Dr. Bernd 
Scherers eingeladen. Aus gegebenem 
Anlass verschieben wir das solange, bis 
Konzerte wieder erlaubt sind.   
Überzeugen Sie sich selbst bei unseren 
Gottesdiensten von der erneuerten 
Qualität dieses Instrumentes. Im näch-
sten Jahr soll dann die Orgel in der Alten 
Kirche repariert und gereinigt werden. 

orgel in neuem glanz
Unser besonderer Dank gilt Jochen und Juliane Bellstedt, die uns in diesem 
Jahr fast jeden Sonntag mit ihren Trompeten begleitet haben. Immer wieder 
haben sie dafür herzlichen Beifall bekommen. Ein besonderer Hörgenuss ist 
doch die Kombination von Orgel und Blasinstrumenten. Weihnachten im 
Kurpark wird es auch festliche Musik geben.  

danke für die musik

Text und Fotos: Kirchengemeinde
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gottesdienste dezember bis februar

Dezember 
 
Sonntag 06.12. 10:00 Uhr Gottesdienst zum Nikolaustag NK 

Inselpastorin Lange u. Team  
Dienstag 08.12. 20:00 Uhr Andacht NK  
Mittwoch        09.12. 14:30 Uhr spirituelle Wanderung Treffpunkt NK 

Urlauberpastor Schaar 
Freitag 11.12. 17:00 Uhr Glaubenskurs Gemeindehaus  
Samstag 12.12. 15:00 Uhr Glaubenskurs Gemeindehaus 
Sonntag 13.12.  10:00 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent NK 

Urlauberpastor Keding u. Inselpn. Lange 
Dienstag 15.12. 20:00 Uhr Andacht NK  
Mittwoch 16.12. 14:30 Uhr spirituelle Wanderung Treffpunkt NK 

Urlauberpastor Schaar  
Sonntag 20.12. 10:00 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent NK 

Urlauberpastor Schaar 
Dienstag 22.12. 20:00 Uhr Andacht NK  
Heiligabend 24.12.  15:30 Uhr Christvesper I für Familien im Kurpark 

Inselpastorin Lange 
17:00 Uhr Christvesper II im Kurpark  

Inselpastorin Lange 
23:00 Uhr Christvesper III NK 

1.Weihnachtst. 25.12. 17:00 Uhr Festgottesdienst NK 
Urlauberpastor Keding 

2.Weihnachtst. 26.12. 17:00 Uhr ökumenischer Gottesdienst in St. Peter   
Sonntag 27.12. 10:00 Uhr Gottesdienst NK Urlauberpastor Keding 
Montag 28.12. 14:30 Uhr Spirituelle Wanderung Treffpunkt NK 

Urlauberpastor Schaar             
Donnerstag 31.12. 14:30 Uhr spirituelle Wanderung Treffpunkt NK 

Urlauberpastor Schaar 

gottesdienste dezember bis februar

 
Donnerstag 31.12. 17:00 Uhr Gottesdienst zum Jahreswechsel 
  im Kurpark Urlauberpastoren  

Keding u. Schaar 
Januar 
 
Freitag 01.01. 17:00 Uhr ökumenischer Gottesdienst zum 

Jahresbeginn St. Peter 
Urlauberpastor Keding 

Samstag 02.01. bis  
Samstag 09.01. 17:00 Uhr Friedensandachten NK 

Urlauberpastor Keding  
Sonntag 10.01. 10:00 Uhr Gottesdienst NK 

Urlauberpastor Keding 
Sonntag 17.01. 10:00 Uhr Gottesdienst Urlauberpastor  

de Vries 
Sonntag 24.01. 10:00 Uhr Gottesdienst Urlauberpastor  

de Vries 
Sonntag 31.01. 10:00 Uhr Gottesdienst Inselpastorin Lange 
 
 
Februar 
 
Sonntag 07.02. 10:00 Uhr Gottesdienst Inselpastorin Lange 
Sonntag 14.02. 10:00 Uhr Gottesdienst Inselpastorin Lange 
Sonntag 21.02. 10:00 Uhr Gottesdienst Inselpastorin Lange 
Sonntag 28.02. 10:00 Uhr Gottesdienst Inselpastorin Lange 
Sonntag 07.03. 10:00 Uhr Gottesdienst Urlauberpastor 

Gottesdienste

Bitte beachten Sie auch die Mitteilungen im Schaukasten und in der 
Zeitung wegen eventueller Änderungen.
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Liebe Insulaner, liebe Gäste,  
in diesem besonderen Jahr bleibt der Eine Welt Laden auch über den Winter ge-
öffnet. Wir ziehen ab dem 1.11.in das Gemeindehaus. Öffnungszeiten sind dort:  

Eine-Welt-Laden bleibt geöffnet

 11. – 13. Dezember 2020   
Zum Wochenende des Dritten Advent laden Pastorin Konstanze Lange 
und Urlauberpastor Reinhard Keding wieder zu einem kurzen Glaubens-
kurs ein. Geplant ist er ursprünglich für die Konfirmandengruppe in 
Spiekeroog. Aber es sind auch andere Insulaner und Gäste herzlich 
willkommen, daran teilzunehmen.   
Thema: „Beten macht das Herz weit!“ (Mutter Teresa)  
           Freitag, 11. Dezember,       17.00 – 19.00 Uhr 
           Samstag, 12. Dezember,     15.00 – 18.00 Uhr 
           Sonntag, 13. Dezember,     10.00   Gottesdienst zum Thema   
Eine Anmeldung dazu im Pfarrbüro wäre wünschenswert.  
Tel. 0157 59887162  oder E-Mail: kg.spiekeroog@evlka.de 

glaubenskurs nicht nur  
für konfirmand*innen

Jeden Sonntag nach dem Gottesdienst, 
montags von 17:30 bis 18:30 Uhr und 
NEU auch mittwochs von 15 bis 16 Uhr.   
Für den Mittwoch konnten wir Kris-
tine Seebode als neue Mitarbeiterin 
gewinnen.   
Wir bieten neben unserem normalen 
Sortiment wie Kaffee, Tee, Wein und 
süßen Leckereien auch Weihnachtliches.  
Wir freuen uns auf euren Besuch. 
Sylvia Modes, Anette Hamid und  
Kristine Seebode

Eine-Welt-Laden Glaubenskurs

Psalm 23: ‘Der Herr ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln.’ Manchmal, wenn 

ich nachts aufwache und nicht mehr schlafen 

kann, weil mir zu viel durch den Kopf geht, 

dann bete ich ihn immer  

wieder und finde Frieden. 

Nicht immer, aber immer wieder.

ZITAT

Prof. Dr. Heinrich BedfordStrohm, 
Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
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Friedensandachten Gedicht

 
Unter dem Thema der Jahreslosung 2021 „Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist!“ lädt Urlauberpastor Reinhard Keding zu Andachten mit 
Taizé Gesängen  

 
in die Neue Evangelische Kirche  

jeweils um 17.00 ein 
 

Samstag, 2. Januar Beistehen - wo andere gehen 

Aufrichten   -  mitten im Druck 

Sonntag, 3. Januar  Respekt zollen - jedem Menschen 

Mut machen –  statt lähmen 

Montag, 4. Januar Humor haben - und lachen 

Einfühlsamkeit riskieren – mitten in der Routine 

Dienstag, 5. Januar Rachegelüste wandeln - durch ein neues Denken     

Zuwendung leben  - aus Überzeugung 

Mittwoch, 6. Januar  Interesse bekunden - mit wachem Blick und 

Großzügigkeit wagen -   der  Enge trotzen 

Donnerstag, 7. Januar Keine Schranken setzen - dem Wohlwollen 

Einen neuen Anfang machen - immer wieder  

Freitag, 8. Januar Ideenreich Brücken bauen - aufeinander zugehen 

Samstag, 9. Januar Tragen und getragen werden - aus vollem Herzen 
 
Die geltenden Hygienevorschriften, besonders in Bezug auf die Möglichkeit des 
Singens werden eingehalten.  

Friedensandachten zum 
Jahresbeginn 2021 

Leev Wiehnachtsmann 
Dit wünsk ik mi, dit kannst mi bringen 
In de Loogstraat teihn 
En Rad för mi, as dat van Hein 
En fellen Laptop söv’nteihnviever Toll 
Un wat ik di noch seggen wull  
    Kumm nich to froh, na 6 Ühr savends 
    Josef spööl ik, Jesus’ Vader 
    Mutt bi ’t Christkind blieven 
    Wenn de Klocken lüden   
    Denn kannst komen  
Leev Mama 
Dat Spill mit d’ Wiehnachtsmann is mooi 
Man wünsken do ik mi vööl mehr 
Haal mi doch mien Papa weer 
Ji bruken mi ok heelnix schenken 
Man segg hüm, daar mutt he an denken 
    Sall komen, na 6 Ühr savends 
    Josef spööl ik, Jesus’ Vader 
    Mutt bi ’t Christkind  blieven 
    Wenn de Klocken lüden 
    Denn kann he komen  
Leev Josef 
Wi weren daarbi, vör 6 Ühr savends 
Spöölst Josef, Jesus’ Vader 
Musst bi ’t Christkind blieven 
Vör dat Klockenlüden 
Sünd wi komen 

Luise Böök  
wohnt in Dunum. Sie 
schreibt plattdeutsche 
Gedichte und 
Geschichten, die 
hin und wieder in 
Anthologien, 
Zeitschriften und 
Zeitungen zu lesen sind. 
Auch am Vorlesetelefon 
ist sie zu hören. 
Außerdem beteiligt sie 
sich gern an 
plattdeutschen 
Gottesdiensten. 

Krüppenspill

Luise Böök
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Konstanze Lange 
Tranpad 15 

26474 Spiekeroog 
Tel: 0157   59 66 7162 

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.Harlinger-
land@evlka.de

Werner Deepen-Köhler 
Tel: 04976 - 558

Kirchenamt Aurich

Tel: 04941 - 92930 Tel: 0800 - 1110111

KirchenvorstandInsel-Pastorin Pfarrbüro

Friedhof

Telefonseelsorge

Inselkirche 

Gemeinde Kontakte

freud und leid in unserer gemeinde

Dezember 2020  
14.12. Hannelore Gerdes 90 Jahre 
20.12. Gertrud Wilken 83 Jahre 
23.12 .Hanneliese Becker 85 Jahre 
28.12. Frieda Wiethorn 91 Jahre 
29.12. Marianne Seemann 86 Jahre   
Januar 2021  
04.01. Christa Popken 91 Jahre 
12.01. Brigitte Poppinga 75 Jahre 
13.01. Johann Oltmanns 88 Jahre 
21.01. Georg-August Becker 90 Jahre 
22.01. Christel Oltmanns 85 Jahre 
23.01. Peter Poppinga 78 Jahre 
24.01. Doris Hartwich 81 Jahre 
27.01. Lieselotte Wiethorn 89 Jahre 
29.01. Waltraut Seemann 84 Jahre 
 
Februar 2021  
02.02.Bernhard Hoffmann 84 Jahre 
07.02. Anna Willms 79 Jahre 
22.02. Otto Abheiden 86 Jahre 
23.02. Marianne Grage 84 Jahre 
24.02. Otfrid Huber 81 Jahre 
25.02. Brigitte Bunde 78 Jahre 
28.02. Eimo Steffens 80 Jahre 

Beerdigung auf dem Inselfriedhof 
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Spiekeroog

Impressum

Wir gratulieren zum Geburtstag 

Aus Datenschutz-Gründen sind 
die Namen unlesbar. 

Wenn Sie Fragen haben oder 
Auskünfte möchten, wenden Sie 

sich gerne an das Pfarrbüro.  
Kontaktdaten finden Sie  

auf der gegenüberliegenden Seite.
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„Die Rückkehr des verlorenen Sohnes“ ist eines der bekanntesten 
Gemälde von Rembrandt van Rijn. Geschaffen zwischen 1663-
1669. Das Gemälde befindet sich in der Eremitage in Sankt Peters-
burg und wurde 1766 durch Katharina die Große erworben. Für 
mich ist dieses Bild seit Jahren ein wichtiger Lebensbegleiter. Ganz 
spontan fiel es mir ein, als ich nachschaute, welche Jahreslosung 
uns im Jahr 2021 begleiten wird.  
   
„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie 
auch euer Vater barmherzig ist.“  Lukas 6,36 
  
Eine Aufforderung an uns! Ich habe nachgeschaut, was im Internet 
als Gegenteil beschrieben wird und war sehr erstaunt über die 
Vielfalt: 46 unterschiedliche Begriffe finde ich. Sieben liste ich auf:  
eigensüchtig, mitleidlos, rücksichtslos, steinhart, kaltherzig, kalt, 
gleichgültig. Wer hat es nicht schon erlitten, die unterschiedlichen 
Formen von Unbarmherzigkeiten. Ja, ich muss zugeben, dass ich 
nicht frei bin, mich so anderen Menschen gegenüber zu verhalten.  
 
Barmherzigkeit ist die Kraft, einen Menschen in seiner Fehlerhaf-
tigkeit nicht abzuschreiben. Es ist die Kraft, den am Boden liegen-
den gescheiterten Menschen nicht noch zu treten. 
Es ist die Kraft, der Not gegenüber nicht gleichgültig, kaltherzig 
zu werden. 
 
Durch die Medien werden wir mit Notlagen in aller Welt überflu-
tet. Mir geht es oft so, dass ich diese schrecklichen Bilder nicht 
mehr sehen will. Täglich werden uns neue Schreckensmeldungen 
ins Wohnzimmer gebracht. Dann kommen die Nöte hinzu, die die 
bei uns ganz nahe lebenden Nächsten erleiden.  
Wir können nicht einfach wegsehen. Wir können aber auch nicht 
die „ganze Welt“ retten. Ein Satz von Mutter Teresa kommt mir in 
den Sinn: „Wenn Du keine hundert Menschen füttern kannst, dann 
füttere nur einen. Wir können keine großen Dinge vollbringen – 
nur kleine, aber die mit großer Liebe.“ 
 

Es schreibt sich so leicht, aber es tut sich so schwer!  
 
Ich will lernfähig bleiben. Barmherzigkeit lernen, üben. Gut, wenn 
wir ein ganzes Jahr lang immer wieder daran erinnert werden.  
 
Ich erhoffe mir die Kraft dazu, wenn ich die Begründung für die 
Aufforderung ernst nehme und mir gefallen lasse: „wie auch euer 
Vater barmherzig ist.“ 
Welche Geschichten werden wir uns im Laufe des Jahres erzählen 
können? Ich bin gespannt darauf.  
 
Für das Jahr 2021 wünsche ich uns allen gute Erfahrungen mit 
dieser Aufforderung  
                                                                      Ihr Reinhard Keding  

barmherzigkeit lernen, üben.
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Ein Advent für die Zukunft 
Brot für die Welt eröffnet die 62. Aktion

Kindern Zukunft schenken, so lautet das 
Motto der 62. Aktion Brot für die Welt, die 
am 1. Advent eröffnet wird. Viele Millionen 
Kinder dieser Welt warten darauf, dass sich 
für sie Türen zur Zukunft öffnen. Mehr als 
150 Millionen Kinder weltweit müssen arbei-
ten, oft für einen Hungerlohn. Zusammen 
mit seinen Partnerorganisationen setzt sich 
Brot für die Welt dafür ein, dass kein Kind 
aus Armut gezwungen ist, zum Familienein-
kommen beizutragen. Helfen Sie, Türen zur 
Zukunft zu öffnen und schenken Sie Zukunft!

Brot für die Welt braucht Ihre Hilfe!
In diesem Jahr werden vermutlich weniger 
Menschen als sonst die Gottesdienste zu 
Weihnachten besuchen. Das bedeutet gerin-
gere Kollekten für Brot für die Welt. Diese 
Ausfälle haben massive Auswirkungen auf 
all jene Menschen, die wir mit unseren Pro-
jekten erreichen und unterstützen. Helfen Sie 
deshalb jetzt mit Ihrer Spende!
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Helfen Sie helfen.  
Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN�: DE 10 1006 1006 0500 5005 00   
BIC�: GENODED1KDB

Sie können auch online spenden: 
www.brot-fuer-die-welt.de/spende
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Nachdem unser Bündnisschiff Sea-Watch 4 bei seiner ersten Mission 
353 Menschen gerettet hat, wurde es von den italienischen Behörden 
festgesetzt und liegt im Hafen von Palermo.  

Neues von der Sea-Watch 4

Sea-Watch hat jetzt nach intensiven ju-
ristischen Vorbereitungen Widerspruch 
beim Verwaltungsgericht in Palermo ein-
gelegt. Wir hoffen, dass das Gericht den 
Fall schnell bearbeitet, damit die Sea-
Watch 4 zur nächsten Rettungsmission 
starten kann. Wann es soweit ist, lässt 
sich aktuell nicht sagen.  
Die Festsetzung unseres Bündnisschiffes 
war keine Überraschung: Immer wieder 
werden zivile Rettungsschiffe unter fa-
denscheinigen Gründen festgehalten 
und am Retten gehindert. Die Sea-
Watch 4 ist bereits das fünfte Schiff, das 
in den vergangenen fünf Monaten fest-
gesetzt oder beschlagnahmt wurde! Wir 
sind unglaublich dankbar für Euer Mit-
fiebern, Eure Unterstützungsangebote 
und die kreativen Aktionen, die ihr um-

setzt. Viele Bündnispartner haben 
Proteste gestartet, sind laut gewor-
den. Es ist gut zu sehen, dass so 
viele Menschen hinter der Sea-Watch 
4 stehen! Aktuell ist die Lage so:  
Die technischen Beanstandungen 
sind behoben, nun geht es um die 
politisch motivierten Gründe der 
Festsetzung. Gerade wegen der Ver-
knüp- fung von technischen Sicher-
heitsfragen mit einer politischen 
Agenda ist jetzt Fingerspitzengefühl 
gefragt. Sea-Watch arbeitet mit ent-
sprechenden Fachjurist*innen daran, 
mit den Mitteln des Rechtsstaats 
unser Bündnisschiff schnellstmöglich 
wieder freizubekommen.  
Mit herzlichem Gruß aus der  
United4Rescue-Geschäftsstelle
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Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchsten Bord, 
trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewigs Wort. 
 
Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein teure Last; 
das Segel ist die Liebe, der Heilig Geist der Mast. 
 
Der Anker haft' auf Erden, da ist das Schiff am Land. 
Das Wort will Fleisch uns werden,  
der Sohn ist uns gesandt.

Es kommt ein Schiff geladen

Johannes Tauler


