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Konzerte an
der Haustür
In Zeiten von Corona
werden die Menschen
erfinderisch. So auch
das Duo „Ebbe und
Flut“. Da in diesem De-
zember keine Weih-
nachtsmärkte, Konzer-
te und Feiern erlaubt
sind, tourten Britta
Quaiser und Ulrike
Staufenbiel nach vor-
heriger „Bestellung“
durch die Stadt und
den Landkreis und ga-
ben kurze Konzerte di-
rekt vor der Haustür.
Das Duo verbreitete so
ein bisschen Weih-
nachtsstimmung in
diesen so angespann-
ten Tagen. Als kleines
Geschenk hatten die
Musikerinnen für ihre
Konzert-Besucher ihre
neue CD dabei. (jp)

Mit Abstand und Masken: Einzug zum Festgottesdienst in den Kirchenraum, den Mitglieder des Fördervereins stundenlang mit Sternen aus der Aktion
„Sterne im Advent“ geschmückt hatten. Foto: Hönick

120 Jahre Herz-Jesu-Kirche
Kurgast brachte den Bau mit einem Appell auf den Weg / Einst für Soldaten der Garnison errichtet

können sollten, folgte 1899 die
Genehmigung zum Bau der Kir-
che, die ein Jahr später fertig war.

Als Garnisonskirche mit dem
Namen St.-Michaels-Kirche be-
stand sie bis 1920, wurde dann als
Gemeindekirche an das Bistum
Osnabrück übergeben und 1924
in „Herz-Jesu-Kirche“ umbe-
nannt. Die Zahl der in Cuxhaven
wohnenden Menschen katholi-
schen Glaubens wurde damals
weit von den Urlauberzahlen
übertroffen, die natürlich bei ih-
ren Aufenthalten in die Kirche
strömten. Mit der Kirchweihe der
Pfarrkirche St. Marien im Jahr
1964 wurde Herz Jesu deren Fili-
alkirche.

2008 traf die Nachricht, dass
die Herz-Jesu-Kirche eine der 80
Kirchen sei, die das Bistum Hil-
desheim profanieren wolle, die
Gemeinde wie ein Donnerschlag.
Dem Bistum schwebte vor, der
Stadt Cuxhaven das Gebäude für
eine touristische Nachnutzung
vorzuschlagen. Es folgten eine
Vereinsgründung („Förderverein
zur Erhaltung der Herz-Jesu-Kir-
che Cuxhaven e.V.“), viele Erhe-
bungen, Listen und Schreiben
voller Argumente, die der Pfarrge-
meinderat ans Bistum richtete.

Mit Erfolg: Vom Bistum mit ei-
nem Sonderstatus ausgestattet,
genießt die Herz-Jesu-Kirche am
Meer als Zentrum der katholi-
schen Urlauberseelsorge eine he-
rausragende Stellung, ergänzt
durch viele Angebote unter freiem
Himmel wie Strandkorb-Andach-
ten oder Pilgerwanderungen nach
Neuwerk. 210 000 Euro, von de-
nen die Gemeinde 25 000 Euro
selbst aufbringen musste, wurden
2017 in die Turmsanierung und
damit in die Zukunft investiert.

gistriert. Für sie führte ein Pastor
aus Hamburg ein- bis zweimal im
Jahr eine Messe im „Landeshaus“
am Ritzebütteler Markt durch.
Mit der Eröffnung der Bahnlinie
nach Hamburg im Jahr 1881 stieg
die Zahl der Katholiken allmäh-
lich, sodass vier Jahre später die
Gründung der Mission Cuxhaven
nach Rom gemeldet wurde.

Zulauf durch Hafenbau
Viele Arbeiter und Soldaten ka-
tholischen Glaubens strömten
durch den Bau des Hafens für die
kaiserliche Marine an die Elb-
mündung; 400 bis 450 sollen es im
Jahr 1892 gewesen sein, was den
Ruf nach einer eigenen Kirche
lauter werden ließ.

Die Schlesierin Anna von Do-
nat, eine Urlauberin, brachte 1896
den Stein ins Rollen. Sie beklagte
in einem Brief an den Bischof von
Osnabrück (zu Hildesheim kam
Cuxhavens katholische Gemein-
de erst 1966) den „armseligen
Gottesdienst“, der alle acht Wo-
chen von einem Pastor aus Stade
in einem Tanz- und Speisesaal an
einem Gartentisch abgehalten
werden musste – und das auch
noch vom Diener herausgedrängt,
weil dieser den Mittagstisch vor-
bereiten wollte.

Die Briefschreiberin endete mit
dem Appell: „Fürstbischöfliche
Gnaden, es sind Ihre Ihnen anver-
trauten Lämmlein (...) daher wage
ich die Bitte, durch einen Kapel-
lenbau der Kirchennot in Cuxha-
ven abzuhelfen.“ Ähnliches
schrieb sie an den Reichstagsab-
geordneten Dr. Lingens von der
katholischen Zentrumspartei. Da
auch der Kaiser der Meinung war,
dass die Soldaten jede Woche an
einem Gottesdienst teilnehmen

nicht so selbstverständlich, wäre
sie doch vor einigen Jahren fast
den Sparbemühungen der Diöze-
se zum Opfer gefallen.

Die turbulenten Zeiten wurden
mit viel Widerstand und Engage-
ment überstanden, heute ist das
Schmuckstück zwischen Strich-
weg und Grimmershörnbucht –
liebevoll auch „Kirche am Meer“
genannt – ein Schwerpunkt der
Urlauberseelsorge und ein belieb-
ter Konzertort.

Der Förderverein blickt in einer
umfassenden Jubiläums-Fest-
schrift auf die Geschichte des
Bauwerks zurück, beginnend mit
einem Blick zurück ins 19. Jahr-
hundert: Gerade mal fünf Katholi-
kinnen und Katholiken waren im
Jahr 1867 im Amt Ritzebüttel re-

Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Die Herz-Jesu-Kirche am
Strichweg markiert eine wichtige
Epoche nicht nur in Cuxhavens Kir-
chen-, sondern auch der Stadtge-
schichte. Schließlich war es die Ent-
wicklung Cuxhavens zu einer Mari-
negarnison, die vor 120 Jahren zum
Bau der hier ältesten und ersten ka-
tholischen Kirche nach der Reformati-
on führte. Diese wurde am 18. No-
vember des Jahres 1900 geweiht.

Ein Datum, das die katholische
Gemeinde St. Marien, zu der die
Herz-Jesu-Kirche gehört, und der
Förderverein gerne groß gefeiert
hätten – in Corona-Zeiten natür-
lich undenkbar. So blieb es bei ei-
ner Eucharistiefeier im kleinen
Kreis am 18. November mit Pfar-
rer Christian Piegenschke und
Pastor Bogdan Dabrowski. Am
28. November, einem Sonnabend,
schloss sich dann ein Festgottes-
dienst unter Corona-Bedingun-
gen an; geleitet durch den Dom-
kapitular und Personalchef Mar-
tin Tenge aus Hildesheim und
musikalisch begleitet durch die
Sopranistin Angelika Bolten, Flö-
tistin Birgit Berends, Cellistin Ga-
briele Böckelmann und den Orga-
nisten Herr Peter Girus. Das alles
unter einer beeindruckenden
Sternenkulisse, Ergebnis der Ad-
ventsaktion „Sterne im Advent“.

Nicht selbstverständlich
Dass auch dieses „unrunde“ Jubi-
läum, abseits der üblichen Jubilä-
umsdaten wie 75, 100 oder 125
Jahre, bewusst begangen wird, ist
gut nachzuvollziehen, denn dass
es die Herz-Jesu-Kirche als katho-
lisches Gotteshaus noch gibt, ist

Die Kirche im Jahr 1921, als sie gera-
de von der Garnisons- zur Gemeinde-
kirche geworden war. Foto: Archiv

Auf dem Weg nach Weihnachten ...

Auch heute anders
als geplant!

Jörg Meyer-Möllmann, Superinten-
dent in Cuxhaven-Land Hadeln

W
ie geht es Ihnen auf
dem Weg nach Weih-
nachten? Sind Sie
vielleicht schon ange-

kommen? Dann haben Sie wohl al-
les gut organisieren können, haben
heute frei, sind perfekt vorbereitet
und dann kann es losgehen …
Aber, ach, wer sollte das so hinbe-
kommen, in diesem Jahr? Sie und
ich wohl kaum! So haben wir´s ja
noch nicht erlebt: Ein Fest als
Fremdkörper in hoch belasteter
Zeit. Sorgen überall, Nachrichten,
die uns immer neu belasten, Re-
geln, die sich immer wieder än-
dern. Und sogar der Besuch der
Christvesper ist fraglich … Was für
ein Weihnachten!

Wie kommt man hin, nach Weih-
nachten? Mancher mag sich diese
Frage stellen. Vielleicht ja doch,
dass wir mal hinsehen, oder besser:
Mal wegsehen. Weg von uns und
hin ins Damals: „Da machten sich
auf Maria und Joseph…“, so be-
ginnt sie ja, die Geschichte. Und sie
beschreibt den Aufbruch der bei-
den in ungesicherter Zeit. Maria ist
hochschwanger – und so sollte es
auf die Reise gehen – nein: Geplant
war das so nicht! Und dann die Ge-
burt: Ein windschiefer Stall, Tiere,
Gestank und Mist, ein Notbett, in
das das Kind gelegt wurde – das
wünscht man keinem!

Wie kommt man hin, nach Weih-
nachten? Bei Maria und Joseph war
es ja recht schwierig, jedenfalls

ganz anders als geplant. Was mö-
gen sich die beiden ausgemalt ha-
ben, noch einige Monate zuvor. Für
die Geburt, für das Kind, für diese
Nacht.

Und dann, ja, dann kam Weih-
nachten. Aber anders. Ganz anders
als geplant. Nicht in der kleinen Ge-
mütlichkeit, sondern mit einem
Leuchten am Sternenhimmel. Nicht
im kuscheligen Bett, sondern im
Stall, mit Hirten an der Seite. Nicht
im privaten Glück, sondern als
weltumspannendes Ereignis, mit
Königen an der Seite.

Wie kommt man hin, nach Weih-
nachten? Das Wunderbare an
Weihnachten ist, dass die Suchbe-
wegung sich umgekehrt hat. Nicht
wir machen uns auf den Weg, nein:
Gott kommt zu uns, hinein in diese
Welt. Der Große macht sich klein,
der Schöpfer wird Bestandteil sei-
ner Schöpfung.

Und so ist es Weihnachten ge-
worden, damals: Allen Widrigkei-
ten zum Trotz – plötzlich war das
Leuchten da! Der Stern strahlt, das
Kind lacht, die Engel selber posau-
nen es heraus, Herzen öffneten sich
und die Welt wird hell.

Liebe Leserin, lieber Leser, wie
auch immer Sie ankommen mögen,
in dieses Fest: Gott macht sich zu
uns auf den Weg, wo auch immer
wir sind! Und mit diesem Wissen
dürfen wir es einander wünschen,
allen Dunkelheiten um Trotz:
F r o h e W e i h n a c h t e n !

Gesegnete Tage wünscht Ihnen
Ihr Jörg Meyer-Möllmann

Ein  Wort  zu  He i l igabend

der sind im Zuge dieser Aktion
sehr kreativ: Sie basteln, malen
Bilder und gestalten Deko für den
Weihnachtsbaum. Sie schreiben
auch Briefe an die Bewohner, in
denen sie ihrer „Brief-Oma“ oder
ihrem „Brief-Opa“ über ihre Lieb-
lingsbeschäftigungen berichten
und trotz der geltenden Umstände
frohe Weihnachtswünsche über-
bringen können.

Alle beteiligten Schulen und
Kindergärten waren von der Idee
begeistert und zeigten großen Ein-
satz für dieses Projekt. „Es war
uns eine Herzensangelegenheit“,
erzählt Luisa Witt.

Für Heiligabend wurden But-
terbrottüten mit den gebastelten
Kleinigkeiten und den Briefen ge-
füllt. An jeden Bewohner wird bei
der Bescherung eine Geschenktü-
te verteilt.

„Ich kann jeden Tag sehen, wie
sehr diese schwierige Situation
die Senioren belastet. Der Kon-
takt zu Familie und Enkeln fehlt
den meisten besonders in dieser
Zeit, da ist es schön, dass wir ih-
nen ein Lächeln ins Gesicht zau-
bern können“, berichten die bei-
den Freundinnen. (tf)

NORDHOLZ. Mit Sonderregelungen
will die Politik mitten im Shut-
down an Weihnachten Familien-
besuche in Senioren- und Pflege-
heimen möglich machen, aller-
dings könnten es für die Bewoh-
ner diesmal trotzdem sehr einsa-
me Feiertage werden.

„Einsamkeit bei Senioren in
Pflegeeinrichtungen ist besonders
in diesem Jahr ein besonderes
Problem. Für Außenstehende ist
es schwer vorstellbar, wie sehr
Pflegeheimbewohner unter der
Corona-Isolation leiden“, meint
Jenny Fernandes Lomba, Mitar-
beiterin im Seniorenzentrum
Nordholzer Tannen.

Um Senioren die Weihnachts-
zeit ein wenig fröhlicher und bun-
ter zu gestalten und Weihnachten
auch für die Bewohner im Senio-
renzentrum spürbar zu machen,
kam Jenny Fernandes Lomba zu-
sammen mit ihrer Freundin Luisa
Witt eine Idee. Die beiden Freun-
dinnen traten mit Kindergärten
und Schulen aus Nordholz und
den Nachbardörfern in Kontakt,
um gemeinsam für die Senioren
eine besondere Überraschung an
Weihnachten zu planen. Die Kin-

Kinder überraschen
Heimbewohner
Post für „Brief-Oma“ und „Brief-Opa“

Briefe und Bastelarbeiten sollen den Senioren zur Bescherung ein Lächeln
ins Gesicht zaubern. Foto: Jenny Fernandes Lomba
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