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Stürmische Zeiten
in Kirche und Welt

Christian Piegenschke, Pfarrer an St.
Marien, Cuxhaven, und Heilig Kreuz,
Otterndorf

E
s stürmt gewaltig, nicht nur
bei uns an der Nordseeküs-
te, auch in Deutschland, in
Europa, ja in der ganzen

Welt.
Ich denke an den Handelskrieg

der Großmächte, die atomare Auf-
rüstung hier und dort, den Klima-
wandel, die Umweltverschmut-
zung, die notwendige Energiewen-
de weg von fossilen Energieträgern.
Ich sehe den Nahen Osten als ein
großes Pulverfass und ich sehe die
Bevölkerungsexplosion in Subsaha-
ra-Afrika mit dem gewaltigen Mi-
grationsdruck auf Europa in den
nächsten 30 Jahren. Die Landschaft
der politischen Parteien ist in Be-
wegung geraten, in Deutschland
und in Europa. Europa selbst steckt
in einer tiefen Krise. Alles ist in Be-
wegung. Woran kann und soll man
sich halten? Worauf sich verlassen?

In biblischen Zeiten war das die
Stunde der Propheten. Fest in Gott
verwurzelt, fanden sie klare Worte.
Sie wussten aber auch: Die Welt
war und ist nie heil und sie wird es
auch nie sein. Das macht Angst. Ja.
Dieser Angst muss man sich stel-
len. Sie muss man aushalten. Und
sie muss ein Motor sein, die Welt
immer besser zu machen.

I
n einer Gott losgewordenen
Welt wird die Angst zur Hei-
denangst und zur Panik.
Krisenzeiten sind die Stunde

der Populisten von rechts und von
links. Vom griechischen Hirten-
Gott Pan geht die Sage, dass er in
der größten Mittagsstille durch
einen lauten Schrei auf einmal gan-
ze Herden zu plötzlicher und

sinnloser Massenflucht aufjagen
konnte.

Auch die christlichen Kirchen
stecken in einer schweren Krise.
Reichte es früher, in einer durch
und durch christlichen Gesellschaft
aus, einfach nur mitzumachen, so
haben sich die Bedingungen in ei-
ner offenen, immer mehr säkulari-
sierten und pluralistischen Gesell-
schaft mit den vielen Sinn-Angebo-
ten völlig verändert.

Heute und in Zukunft macht in
der Kirche nur noch mit, wer mit
Gott wirklich etwas anfangen kann.
Die Kirchenaustritte nehmen weiter
zu. Dabei übertreffen die evan-
gelischen Austritte die katholischen
Zahlen erheblich. Sie zeigen an,
dass die Krise anders ist und tiefer
greift, als die Kritiker der katholi-
schen Kirche annehmen.

Wenn der sexuelle Missbrauch
aufgeklärt und die Täter bestraft,
das Papsttum seine Macht aufgege-
ben, die Schätze des Vatikans ver-
schenkt, die Homo-Ehe akzeptiert,
das Zölibat abgeschafft, das Pries-
tertum der Frau und mehr demo-
kratische Elemente eingeführt,
dann wäre zumindest in der westli-
chen Welt die eigentliche Krise im-
mer noch ungelöst: die Gotteskrise.
Inhalt und Sinn christlichen Glau-
bens ist heute von einem Nebel
umgeben wie kaum irgendwann
zuvor in der Geschichte.

In diesen Zeiten des Umbruchs
und des Wandels darf es meiner
Ansicht nach in meiner Kirche
nicht darum gehen, Aktivismus zu
betreiben und möglichst modern,
unverkrampft und zeitgeistnah zu
wirken. Gefordert ist eine Besin-
nung auf die Grundlagen. Was
heißt: Gott, Kirche, Gemeinde,
Christsein?

Das Wort zum Sonntag

Intensive Begegnung
mit den Nachbarn
Süderwisch feierte ein besonderes Stadtteilfest

Haus der Jugend. Für die kleinen
Gäste gab es Spiele und Bastelan-
gebote, die von der „nebenan.de“-
Stiftung, dem ursprünglichen Ini-
tiator des „Tages der Nachbarn“,
gesponsert wurden.

„Wir freuen uns wirklich sehr
darüber, dass die Menschen den
Weg hierher zu uns gefunden ha-
ben“, meint Anita Hanel von der
Hanel-Senioren-Stiftung. „Si-
cherlich ist bei der Resonanz
noch Luft nach oben, aber für das
erste Nachbarschaftsfest war es
schon ziemlich gut – wir würden
es auf alle Fälle gerne im nächsten
Jahr wiederholen.“

„Lockere Atmosphäre“

Für Hanel sei es besonders wich-
tig, auch die älteren Mitbürger zu
erreichen. „In einer schönen, lo-
ckeren Atmosphäre wie heute ge-
lingt das viel besser als sonst,
wenn man eigentlich nur von ei-
nem Menschen zum nächsten
hetzt – ich konnte heute auf jeden
Fall zu vielen Senioren Kontakt
herstellen“, freut sich Hanel. Vor

CUXHAVEN. „Komm vorbei – sei
dabei“ hieß es auf den Flyern, die
an die Anwohner im Süderwisch
verteilt wurden. Von Jung bis Alt
kamen viele Menschen dieser
Einladung zum ersten „Tag der
Nachbarn“ nach, darunter auch
die Anwohnerin Eryka Brzezins-
ka: „Ich finde das Fest hier super,
vor allem das Konzert – falls es
nächstes Jahr wiederholt wird,
würde ich auf jeden Fall wieder-
kommen.“

Organisiert wurde das erste
Nachbarschaftsfest vor dem Be-
gegnungszentrum von der Hanel-
Senioren-Stiftung, dem Freiwilli-
genzentrum Cuxhaven, dem
Stadtteilverein „Wir im Süder-
wisch“, der „Brückenbauerin“
Darine Akkad und dem Quar-
tiersmanager Jörg Flehnert.

Bei leckerer Bratwurst und kal-
ten Getränken trafen sich An-
wohner aus dem Süderwisch,
plauderten und lauschten zuerst
der Musik von Stefan „Steve“
Kirchhoff, und im Anschluss der
Band „House of Youth“ aus dem

allem dem guten Teamwork der
örtlichen Akteure sei es zu ver-
danken, dass die Organisation
und Durchführung des Nachbar-
schaftsfestes so „unkompliziert“
verlaufen sei.

Das findet auch Rudolf Zim-
mermann, Vorsitzender des Ver-
eins „Wir im Süderwisch“. „Au-
ßerdem handelt es sich hierbei um
eine Begegnungsform, die man
gut hinbekommen kann.“ Es sei
mit nicht allzu viel Aufwand ver-
bunden, und auch der Platz vor
dem Freiwilligenzentrum biete
sich dafür gut an. „Eingeplant ist
das Fest für nächstes Jahr also auf
alle Fälle“, so Rudolf Zimmer-
mann lächelnd. (ak)

Ein einstündiges
Schaufenster-
konzert im Frei-
willigenzentrum
gab die Band
„House of
Youth“ vom
Haus der Jugend
und gab dabei
vieleCoversongs
zum Besten, da-
runter Dolly
Partons „Jole-
ne“und „Boule-
vard of broken
dreams“ von
Green Day.
Fotos: Konken

Sehr angetan war das Publikum
von den Auftritten von Stefan „Ste-
ve“ Kirchhoff und der Band „House
of Youth“ im Freiwilligenzentrum.
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Trennung plötzlich
„Diese Menschen
zur Andacht, vor
sie reden“, sagt

Begegnungen? Weit
gefehlt. Viele Besucher, die aus
zum Teil ganz unterschiedlichen
Gründen das Angebot der evange-
lischen Urlauberseelsorge für sich
entdeckt haben, bleiben der Ka-
pelle treu. So kommt es, dass in
der Duhner Kapelle mitunter
auch Zeremonien anstehen, die
man eher in einer Gemeindekir-
che vermutet. Da gibt es nicht nur
Gäste, die während ihres Cuxha-
ven-Aufenthalts einen Segen zur
goldenen Hochzeit erbitten. Son-
dern auch Menschen, die – seit
vielen Jahren standesamtlich ver-
heiratet – beschließen, sich am
Dohrmannplatz noch einmal
kirchlich das Jawort zu geben.

Maike Selmayrs
Fall im buchstäb-

lichen Sinne mit etlichen Kilome-
tern Fußarbeit verbunden ist. „Ich
bin die erste evangelische Pilger-
pastorin seit der Reformation ge-
wesen“, erzählt sie, nicht ohne
Stolz auf ihre Tätigkeit im Kloster
Loccum (2005 bis 2010) zurück-
blickend.

Den 300 Kilometer langen Pil-
gerweg von Volkenroda ist sie ge-
laufen, den berühmten Jakobs-
weg auch. Unterwegs gab es im-
mer wieder Tage, an denen sie
tatsächlich mit sich und ihren
Gedanken allein war – ein Ge-
fühl, das viele Single-Reisende

Jahresprogramm
mit circa 600
Veranstaltungen auf die Beine zu
stellen. Einen Etat gibt es dafür
nicht; die Arbeit der evangeli-
schen Urlauberseelsorge finan-
ziert sich ausschließlich aus Spen-
den.

Genau wie die geplante Sanie-
rung der Duhner Kapelle, die –
anno 1953 erbaut – als Dorfkirche
längst abgeschrieben ist, als Dach
für auf Urlaub befindliche Gläubi-
ge allerdings so etwas wie eine
zweite Chance erhält. Den Mut,
in das marode Gebäude investie-
ren zu wollen, hatten bisher nicht
viele. Selmayr schon.

in angewandten Kulturwissen-
schaften, besitzt ein Diplom in
Betriebswirtschaft und hat evan-
gelische Theologie in Bethel,
Münster, Jerusalem und Göttin-
gen studiert.

„Jede dieser Facetten gehört ir-
gendwie zu mir“, betont sie, als
ihr Zuhörer sich anschickt, etwas
in diese Vita hineingeheimnissen
zu wollen. Denn hinter der oben
angeführten Dreizahl versteckt
sich weder eine Analogie zu
christlichen Glaubenssätzen noch
ein Bruch in der Biografie: Die
Idee, dass sich eine knallharte
Ökonomin, der Bilanzen und Per-
sonalpläne überdrüssig, auf den

Seit Monaten
wirbt Pastorin
Maike Selmayr
um Spenden für
eine dringend
notwendige
Grundsanierung
der Duhner Ka-
pelle. Aus dem
Kirchen-Etatgibt
es dafür nämlich
keinerlei Mittel.
Foto: Koppe

dem Kuchen, Kaffee und Brat-
wurst. (red)

shion Markt“ statt. Und zwar am
Sonntag, 2. Juni, ab 11 Uhr. Ge-

Gottesdienste vom 1. bis 7. Juni 2019
Evangelisch-luth. Kirchen
Predigttext: Epheser 3, 14–21
Altenbruch: So kein Gottesdienst in Altenbruch
Altenwalde: So 11 Uhr, Tauferinnerungsgottesdienst, Diakonin
Marx
Cuxhaven (Emmaus): So 110 Uhr, Gottesdienst, Pastor Engler
Cuxhaven (Gnaden): So 17.15 Uhr, Jugendgottesdienst „Goto
1717“, Diakon M. Schiefer u. Team
Cuxhaven (Petri): So 9.30 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl (Wein),
Pastor Christ
Cuxhaven-Döse: So 11 Uhr, Gottesdienst, Pastor Kipf; gleichzeitig
Kindergottesdienst im Turm
Cuxhaven-Groden: So 10 Uhr, Gottesdienst, Pastorin Badorrek
Cuxhaven-Ritzebüttel (Martin): 04.06.2019, 18 Uhr, Kraftquelle in
Wort und Ton - Geistliche Lesung mit Flötenmusik, Pastorin Maike
Selmayr – 07.06.2019, 18 Uhr, Friedensgebet im Turm, Pastorin Mai-
ke Selmayr – 02.06.2019, 09:30 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl
(Saft), Pastorin Selmayr
Cuxhaven-Sahlenburg (Johannes): So 9.30 Uhr, Tauferinnerungs-
gottesdienst mit Abendmahl, Pastorin Heise
Lüdingworth: So kein Gottesdienst in Lüdingworth
Urlauberseelsorge Duhnen: 02.06.2019, 11 Uhr, Urlaubergottes-
dienst mit Taufe: Elisa - Hoffnungszeichen, Pastorin Maike Selmayr
– 01.06.2019, 16:30 Uhr, Wegzehrung - Abendmahlandacht mit
Segnung (Wein), Pastorin Maike Selmayr – 04.06.2019, 20:00 Uhr,
Kraftquelle in Wort und Ton - Geistliche Lesung mit Flötenmusik,
Pastorin Maike Selmayr

Katholische Kirchen
St. Marien (Pfarrkirche), Beethovenallee 18: Sa 16:15 Uhr Eucharis-
tiefeier (portugiesisch-deutsch); So 11 Uhr Eucharistiefeier (anschl.
Kirchenkaffee und Gäste-Treff); Mi 10 Uhr Eucharistiefeier, 18 Uhr
Friedensgebet
Herz-Jesu-Kirche „am Meer“, Strichweg 5c: Sa 18 Uhr Eucharistie-
feier; So 9:30 Uhr Eucharistiefeier (polnisch); Fr 18 Uhr Eucharistie-
feier
Zwölf Apostel, Robert-Koch-Str. 16: So 9:30 Uhr Eucharistiefeier
(anschl. Kirchenkaffee und Gäste-Treff); Di 17:45 Uhr Rosenkranz-
gebet

Freikirchen
Christus Centrum Cuxhaven (BFP), Deichstr. 34: So 10 Uhr Gottes-
dienst mit Abendmahl Pastor Schulze, parallel Kindergottesdienst,
www.cccux.de
Ev. Freikirchl. Gemeinde (Baptisten) Altenwalder Chaussee 25: So
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Pastor Schäfer „ Unvollkom-
men – aber berufen und gesandt“ www.baptisten-cuxhaven.de
Freie evang. Gemeinde Mozartstraße: So 10.30 Uhr Gottesdienst,
parallel Kindergottesdienst. Weitere Infos: www.feg-cuxhaven.de

Religionsgemeinschaften
Jehovas Zeugen Südersteinstraße 87: Versammlungszeiten: Sonn-
tag 10 Uhr / Donnerstag 19 Uhr

Kirche lädt ein
Anzeige
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