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Urlauberpfarrer in Cuxhaven 3. bis 24. Oktober 2022
Lieber Heinrich, Du wartest auf einen neuen Reisebericht von mir und wunderst dich, dass ich in 
diesem Sommer noch keinen geschrieben habe. Das hatte ich vor. Es ging aber nicht. Ich musste 
meinen Einsatz am Tegernsee absagen, der vom 12. August bis zum 8 September geplant war, mit 
den Berggottesdiensten und den anderen Terminen.
Am Donnerstag, den 4. August hatte ich einen Herzinfarkt. Dieser wurde glücklicherweise 
wenige Stunden später im DRK Krankenhaus hier in Hachenburg behandelt. Mir wurde der 
Aderverschluss mit einem Stunt geöffnet. Vom 22. August an war ich dann 10 Tage in der Reha in 
Bad Nauheim. Danach kam am 5. September im Uni Klinikum nochmals ein Aufenthalt hinzu. Es 
wurden nun an drei Stellen, die zwar noch offen waren aber verengt, nochmals Stunts gesetzt. Nun 
geht es mir also wieder viel besser. Deswegen kann ich nun den schon länger eingeplanten Einsatz 
in Cuxhaven antreten. Davon, lieber Heinrich, werde ich berichten. Ich bin selbst gespannt, was und
wer da auf mich zukommt. Meine Termine und Themen sind dort schon veröffentlicht.

Montag, den 3. Oktober 2022 (Tag der Deutschen Einheit)
Meine Ansprechpfarrerin hier ihn Cuxhaven, Maike Selmayr, bat mich, heute schon zu kommen, 
auch wenn ich erst am Dienstag meinen ersten Einsatz hätte. Sie wollte mir um 18 Uhr in Duhnen 
die Räumlichkeiten zeigen und die Schlüssel für die Urlauberkapelle geben.
So bin ich also um 8 Uhr in Marzhausen ins Auto gestiegen und losgefahren. Weil bei Lüdenscheid 
die Autobahnbrücke gesperrt ist, hatte ich die Autofahrt über Köln geplant. Bei Bremen musste ich 
aufpassen, um an etlichen Stellen nicht von der Strecke abzukommen. Bei den Dammer Bergen 
habe ich zu Mittag gegessen, dort, wo man über der Autobahn sitzen kann und dabei auf den 
Verkehrt hinuntersieht. Um 15 Uhr war ich dann in meinem Quartier „Hinter der Kirche 18a“. 
Zuvor hatte ich mir bei „Berger-touristik.de“ die Schlüssel abgeholt. Nun konnte ich mich im 
Quartier einrichten. Um 18 Uhr nahm mich die Kollegin Maike Selmayr mit und zeigte mir alles 
und gab mir die drei Schlüssel. Danach redeten wir noch hier in ihrem Arbeitszimmer. Dieses und 
auch ihre Wohnung befinden sich in gleichen Haus.

Abends dann danke ich Gott, dass alles so 
gut geklappt hatte. Auch meine Frau 
Annette konnte ich anrufen, so dass sie 
beruhigt ist und evtl. unsere Kinder 
informiert. Hier geht sogar mein altes 
Handy mit der noch gütigen Rufnummer. 
Darauf habe ich noch 50 € Guthaben.

Dienstag, den 4. Oktober 2022
Nach einer erholsamen Nacht begann ich 
den Tag mit meinem Frühstück. Ich hatte 
mir Brot und Marmelade mitgenommen, 
auch Schwarztee. So konnte ich 
frühstücken, ohne einkaufen zu müssen, 
denn gestern waren die Geschäftige  ja 

wegen des Feiertags geschlossen. In der fortlaufenden Bibellese wird jetzt das Buch Esther 
besprochen, eine lesenswerte Erzählung im Alten Testament. Meinen  Abreißkalender habe ich 
mitgenommen. Ich lese jeden Tag das jeweilige Kalenderblatt.
Dann war ich zum ersten Mal mit dem Fahrrad unterwegs. Es steht mir hier zur Verfügung. Bis 
zur „Alten Liebe“ bin ich geradelt, meist am Deich entlang oder auf diesem. Und dann konnte ich 



im Aldi in Cuxhaven-Döse für die nächsten Tage einkaufen. Ich will mir öfters das Mittagessen 
selbst zubereiten. Heute gab es Pizza Hawaii. Denn ich habe hier auch einen Backofen vorgefunden.
Aber ich hatte leider reichlich Mühe, mein Quartier hier wiederzufinden.

Um 18 Uhr waren 12 Personen in die
Urlauberkapelle gekommen. Ich konnte insgesamt
4 „Seemannslieder“ singen. Die Liedtexte waren
alle auf einem Zettel, den Maike Selmayr gedruckt
hatte. Eine „Mutter“ hatte das Märchen
„Sterntaler“ ausgesucht. Ich habe es vorgelesen.
Nachher blieb sie mit dem Mädchen noch hier. Wir
sprachen miteinander. Sie war „nur“ die
Pflegemutter dieses Mädchens. Die eigene Mutter
war erst vor kurzem tot gefunden worden,
zusammen mit dem einjährigen Kleinkind, das
jetzt im Krankenhaus aufgepäppelt wird. Das
Mädchen erzählt auch von seinem Papa, der
wieder im Gefängnis sei. Jetzt merkte ich, warum
die “Mutter“ das Märchen „Sterntaler“ ausgesucht
hatte. Ich durfte für das Mädchen beten und es
auch segnen. Für mich war dieser Abend ein
sinnvoller Start meiner Tätigkeit hier. Hernach
bin ich auf dem Deich spazieren gegangen. Ich
konnte auch das salzige Meerwasser der Nordsee
begrüßen und kosten.

Mittwoch, den 5. Oktober 2022
Heute habe ich mir eine ausgiebige Erholungszeit gegönnt für 17 €. Ich war im Nordseeheilbad hier
in Duhnen, hauptsächlich in den Saunen, aber einmal auch im Wellenbad. Im Ruheraum habe ich 
den Gemeindebrief der ev.-luth. Gemeinden gelesen: St. Gertrud, St. Petri, Emmaus, Martinskirche, 
Gnadenkirche. Auch Pastorin Selmayr für die Urlauberseelsorge wird darin erwähnt. Und ich hatte 
das Liederbuch von Michael Lohrer dabei „Die Psalmen Davids – in Reime gesetzt durch Matthias
Jorissen – nach der Ausgabe von 1818 – Verlag Gruch Rödingen 2006“. Daraus habe ich den 
Psalmliedern 3, 53, 90 eine neue Melodie gegeben. Jetzt muss noch durch mich die Reinschrift am 
Computer erfolgen. Von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr war ich heute im Nordseeheilbad.
Um 18 Uhr war ich dann wieder in der Duhner Urlauberkapelle zur „Gute-Nacht-Geschichte“. 
Heute waren 6 Personen anwesend, davon zwei Kinder. Sie haben heute das Märchen 
„Rumpelstilzchen“ ausgesucht. Um 20 Uhr dann war angesagt „Biblische Texte in Liedern 
unserer Tage“. Diese Lieder hatte ich so ähnlich schon einmal vorgestellt am 20. August 2021 um 
19 Uhr in der Johanneskirche Bad Tölz. Davon habe ich einige Mitschnitt CDs dabei. Die 4 
anwesenden Besuchen hatten die 4 Liedzettel zum Mitverfolgen bekommen. Sie waren sehr 
aufmerksam dabei, als ich die16 Lieder vorsang, die ich ab und an auch kommentiert habe. In der 
Kollekte waren hernach 22,30 €.

Donnerstag, den 6. Oktober 2022
Heute Vormittag habe ich mich erst einmal vorbereitet auf die Abendveranstaltung um 20 Uhr 
„Bilder die bewegen: Thema Angst“. Dazu habe ich 6 Bilder, die ich mit dem Beamer an die 
weiße Wand werfen werde. Mein Redemanuskript habe ich mir nochmals durchgelesen und 
eingetragen, an welcher Stelle zum nächsten Bild gewechselt werden soll.
Um die Mittagszeit kam mein jüngerer Bruder Horst mit seiner Frau zu mir. Wir waren dann am 
Deich und Meer unterwegs.



Zur Gute Nacht Geschichte waren heute 13 Personen gekommen, davon 4 Kinder. Eine Familie 
hatte sich die „Fabel von den Osterhasen an den Sieben Buchen“ ausgesucht. Zum Vortrag über 
das Thema „Angst“ hernach um 20 Uhr waren 3 Frauen gekommen. Das Vorführen der Bilder mit 
dem Beamer hat gut geklappt.
Mit meinem Bruder und seiner Frau sind wir dann noch zum Abendessen gegangen und danach zu 
einem Absacker im Störteebäcker. Dort spielen wir das Würfelspiel „Mensch ärgere dich nicht“ 
miteinander.

Freitag, den 7. Oktober 2022
Wir haben uns zu dritt in die Stadt begeben, 
um den Ausflug morgen einfädeln. Wir 
wollen morgen mit dem Schiff zur Insel 
Neuwerk fahren. Wir konnten für je 35 € die 
Karten schon mal kaufen und für 5 € das 
Autoparkticket für den Stellplatz der Rederei. 
Dann waren wir in der Stadt unterwegs, in 
der großen Einkaufsstraße und besonders im 
Lotzenviertel. Dort ist mir in einem 
Schaufenster der Engelschor aufgefallen. 
Doch noch darf ich hier auf Erden für Gott 
wirken und singen. 
Zur Gute Nacht Geschichte um 18 Uhr waren 
8 Personen gekommen, darunter eine Familie 

mit 3 Kindern. Die Eltern hatten sich das Märchen „Frau Holle“ ausgesucht. 10 € waren in der 
Kollekte.

Samstag, 8. Oktober 2022
Ursprünglich sollte das Schiff an der „Alten
Liebe“ um 9 Uhr ablegen. Doch durch eine
SMS wurden wir auf jetzt 8 Uhr
hingewiesen. Also sind wir heute um 6 Uhr
aufgestanden. Vom Autoparkplatz bis zum
Schiffsanleger mussten wir 15 Minuten
gehen. Wir kannten den Weg, weil wir tags
zuvor uns alles zu Fuß schon mal erwandert
hatten. Die Schiffsfahrt zur Insel Neuwerk
dauerte 2 Stunden, die Rückfahrt ab 13 Uhr
dann nur 90 Minuten. Wir sind ca. 1 Stunde
rund um die Insel gelaufen, machten hier
und da Rast und lasen die Infotafeln. Bevor
wir noch am Leuchtturm waren, und dann zum Schiffsanleger gegangen sind, waren wir noch zu 
Kaffee und Kuchen eingekehrt.

Um 16 Uhr sind Horst und Chrischi wieder abgereist in ihren Heimatort mit 
der Zwischenstation Hamburg-Rissen bei der Familie unserer Schwester 
Erika, dessen Ehemann morgen Geburtstag hat. Ich werde morgen nach dem 
Gottesdienst, der beginnt um 11 Uhr, für zwei Nächte dazukommen.
Heute um 17.30 Uhr bin ich noch die zwei Kilometer zur St. Petri Kirche 
geradelt. Dort war früher Arno Pötzsch mal Pfarrer, hier sagt man Pastor. 
Mit seinen Liedern hatte ich mich früher intensiv beschäftigt. Nun konnte ich
seine Kopfplastik dort am Kirchengebäude anschauen und fotografieren, 
auch das Schild mit der Aufschrift „Arno Pötzsch Platz“. Und am Pfarrhaus 
öffnete mir Pastor Christ. Wir konnten ein kurzes Gespräch an seiner Haustür



führen. Er will morgen in den Abkündigungen auf den nächsten Mittwoch hinweisen. Ich werde 
dann in der Urlauberkapelle einen Vortrag über Arno Pötzsch halten.

Sonntag, den 9. Oktober 2022
Heute morgen konnte ich meine Sachen, die ich nach Hamburg mitnehmen will, schon mal ordnen 
und ins Auto bringen. Und dann bin ich den Gottesdienst nochmals gedanklich durchgegangen. 
Etwa 90 Minuten früher war ich in der Kapelle, stellt das Werbeschild wieder vor die Eingangstür 
und legte die Bücher und CDs aus, die ich mitgebracht habe. Dann kam auch die Küsterin, Frau 
Marion Nowatzky mit ihrem Mann. Und mit Svetlana Schössler, der Organisten, konnten wir die 6 
neuen Lieder anspielen. Sie hat sich toll mit der Orgel eingebracht, wenn ich mit meiner Gitarre die 
Lieder spielte. Das ist für einen Orgelspieler nicht selbstverständlich. Im Gottesdienst hatten sich 30
Besucher eingefunden. Sie hatten alle das Liedblatt in der Hand, sollten mit Maske aber nicht 
singen. So ist es hier beschlossen von den Kirchenleuten.
Wir sangen zuerst mein Lied für den nächsten Kirchentag 2023 in Nürnberg „Jetzt ist die Zeit“ 
(Mk1,15). Während der Predigt erklangen drei Lieder zur Thema „Glaube, Hoffnung, Liebe“ aus 
1. Kor. 13,13 „Der Glaube bleibt mir“ nach der Melodie „Im Rosengarten von Sanssouci“, und „Der
Glaube bleibt“ mit der Melodie der Nationalhymnen von Finnland und Estland“ und „Der Glaube 
bleibt“ mit der Melodie eines russischen Volksliedes.
Die Epistel heute war das gesamte Kapitel 1. Kor.13. Und das Evangelium war „Von der 
Feindesliebe“ aus der Bergpredigt Mt 5. Lektorin Frau Maike Haas las die zwei Bibeltexte. Das 
Schlusslied im Gottesdienst war mein Friedenslied mit der Melodie der Nationalhymne der 
Ukraine. An Kollekte gingen 75,72 € ein.
Nach dem Gottesdienst bin ich losgefahren nach Hamburg zur Familienfeier von Schwager Heinz. 
Vor der Fähre nach Glücksstadt musste ich in der Schlage 45 Minuten warten. Um 16 Uhr kam 
ich dann in Rissen an. Es war eine schöne Familienfeier.

Montag, den 10. Oktober 2022
Mein Schwager hat mir sein E-Fahrrad geliehen. Damit bin ich nach Wedel zur Willkommenshöft 
gefahren. Leider kam kein Schiff, in meiner Zeit dort, vorbei. Die Schiffe werden begrüßt und 
verabschiedet mit der jeweiligen Nationalhymne, unter der ein Schiff fährt. In Wedel habe mich vor 
einer Statue, geschaffen von Barlach, fotografieren lassen, ebenso vor dem Denkmal von Johann 
Rist. Einige seiner Lieder hatte ich letztens erarbeitet und aufschreiben können mit einer Melodie 
von mir. Bei der Familie meiner Schwester und Schwager war Enkelkind Antonia für einige Tage 
im Haus. Das 7jährige Mädchen hat uns alle bereichert mit seiner geduldigen Art.

Dienstag, den 11. Oktober 2022
Am frühen Vormittag saß ich wieder im Auto, fuhr zuerst
meine Schwester nach Blankenese zur 
S-Bahn, und dann fuhr ich weiter ans Grab meiner
Mutter. 

Danach ging es weiter nach 
Buxtehude zu Familie
Latendorf. Ute ist Fotografin
und Dichterin. Von ihr hatte
ich vor zwei Jahren etliche
Liedtexte vertont. Es waren
schöne Stunden mit Gespräch, Lieder singen, Mittagessen in der Stadt 
und Besichtigung derselben.

Um kurz nach 17 Uhr war ich wieder an meiner Kapelle zur „Gute 
Nacht Geschichte“ um 18 Uhr. Es kamen 12 Besucher, darunter 6 
Kinder. An Kollekte gingen 10,04 € ein.



Mittwoch, den 12. Oktober 2022
Heute habe ich mir wieder einen Saunatag gegönnt, im Nordseewellenbad hier in Duhnen. Ich 
hatte die Unterlagen für heute Abend um 20 Uhr mit dabei über Arno Pötzsch. Ich bin die 150 
Lieder nochmals durchgegangen. Dabei ist mir für zwei Liedtexte eine neue Melodie eingefallen. 
Mein Nachwort in der Liederzusammenstellung vom Juni 2006 werde ich heute vorlesen, auch 
meinen Reisebericht zu den „Tagebüchern von Arno Pötzsch“, die ich vom 18. bis 20. Januar 2008 
bei Kathrin Schlee geb. Pötzsch in Mörlenbach im Odenwald einsehen durfte und teilweise auch 
abgeschrieben habe.
Zum Vortrag kamen 6 Personen (Kollekte 22 €). Zwei Liedzettel habe ich verteilt. Lieder von Arno 
Pötzsch habe ich zwischen meinen Ausführungen gesungen. So vergingen die 90 Minuten doch 
recht schnell und abwechslungsreich. Ich war mit dem Fahrrad nach 22 Uhr wieder in meinem 
Quartier. 
Zur Gute Nacht Geschichte um 18 Uhr wurde heute das Märchen “Der Wolf und die sieben 
Geißlein“ ausgesucht und auch das Märchen „Das Kätzchen und die Stricknadeln“. 

Donnerstag, den 13. Oktober 2022
Heute habe ich meine eigenen Lieder geordnet, die ich in drei A5 Hefte zusammenfassen will. Ich 
muss ja auch meine eigenen Lieder ordnen, sonst habe ich keinen Überblick mehr.
Und dann habe ich mich auf die Veranstaltung über Rembrandt heute um 20 Uhr vorbereitet. 
Auch wenn die Veranstaltung nur 45 Minuten dauern soll, muss ich doch wissen, welche Bilder von
ihm ich zeige und mir den Vortragstext nochmals durchlesen. Es waren dann 5 Besucher gekommen
(21 € Kollekte). Sie haben sich am Schluss bedankt. 
Zuvor zur Gute Nacht Geschichte habe ich 8 Personen gezählt. „Der fliegende Koffer“ nach 
Andersen wurde heute ausgewählt und von mir vorgelesen. Die Familie mit den 4 Kindern war 
wieder da. (Kollekte 6 €).

Freitag, den 14. Oktober 2022
Diesen meinen Reisebericht bin ich nochmals durchgegangen und habe ihn hier und da verändert. 
Denn heute ist für mich ein ruhiger Tag, habe ich doch „nur“ um 18 Uhr die Gute Nacht Geschichte.
So kann ich meine eigenen Lieder ordnen. Um 18 Uhr waren dann 6 Personen da, darunter wieder 
die Familie mit den zwei Kindern. Diese haben sich „Das Märchen vom Schlaraffenland“ 
ausgesucht (nach Bechstein). An Kollekte gingen 10 € ein.

Samstag, den 15. Oktober 2022
Mein Liederheft „Lieder aus Marzhausen 19“ konnte ich heute zusammentragen, mit Liednummern 
versehen, ins A 5 Heft einkleben und dann im allgemeinen Ordner in Computer ausschneiden und in
den neuen Ordner (19) einfügen. Es sind nun die Nummern 1388 bis 1436. Die Ruhe dazu habe ich 
an meinem Wohnort nur selten. Und ich mache noch weiter mit Heft 20.
In der fortlaufenden Bibellese war bis heute das alttestamentliche Buch Ester dran. Ich habe in den 
letzten Tagen dieses biblische Buch nochmal neu wahrgenommen. Gott hat damals durch Ester sein 
Volk vor der Vernichtung bewahrt. Ab Montag ist die Offenbarung dran, das letzte Buch der Bibel. 
Auf die Bildsymbolik darin freue ich mich. 
Mit dem Fahrrad war ich heute kurz vor Mittag nochmals unterwegs. Ich will nicht nur in der 
Ferienwohnung rumsitzen. Würstchen habe ich mir noch gekauft, die ich als „Fleischbeilage“ zum 
Mittagessen haben möchte. Und dann schau ich mir heute noch die Predigt und den 
Gottesdienstablauf für morgen an. Und jetzt habe ich kurz vor den Abendstunden auch noch das 
Heft 20 erarbeitet mit den Liednummern 1437 bis 1477.

Sonntag, den 16. Oktober 2022
Das war heute wieder ein schöner Gottesdienst in der Urlauberkapelle mit den 21 Besuchern 
(56,80 € Kollekte). Wieder war Frau Schössler die Organistin da, weil Herr Girus noch nicht von 
Corona genesen ist. Für die Lesungen von Epistel (Eph 5,15-20) und Evangelium (Mt 7,15-23) war 



Frau Buchhorn gekommen. Sie hatte mir auch ein Holzschwert mitgebracht. Denn für die Predigt 
hatte ich 6 Symbole dabei. Der Predigttext steht Epheser 6 
die Verse 14 bis 17:
14 Seid also bereit! Legt die Wahrheit als Gürtel um und die Gerechtigkeit als Panzer an.
15 Bekleidet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die Gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu
verkünden.
16 Haltet das Vertrauen auf Gott als den Schild vor euch, mit dem ihr alle Brandpfeile des Satans 
abfangen könnt.
17 Die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm und das Wort Gottes das Schwert, das der Geist 
euch gibt.
 Gesungen habe ich mit Orgelbegleitung EG 162 „Gott Lob, der Sonntag kommt herbei“; vor und 
nach der Predigt meine Jahreslosungslieder für 2022 und 2023. Das Schlusslied war wieder 
„Frieden“ mit der Melodie von der Nationalhymne der Ukraine.

Am Nachmittag, das Wetter war wieder schön, 
bin ich zur Kugelbake geradelt, habe 
Muscheln für Helena gesammelt und einen 
schwarzen Stein, den ich bemalen möchte mit 
Anker, Kreuz und Herz, die Symbole für 
Glaube, Hoffnung, Liebe (1. Kor. 13,13). Dazu 
fehlt mir noch ein weißer Stift.
Ich habe mit meiner Familie in Oberbayern 
telefoniert. Ich bin gestern wieder Opa 
geworden. Ein zweites Mädchen, Leonie, wurde
Sohn Benjamin und Schwiegertochter Corinna 
geschenkt. Meine Frau, auch Tochter Katharina 
mit klein Helena sind für eine Woche 
aufgebrochen nach Bayern. In Rheinland-Pfalz 

haben wir gerade zwei Wochen Herbstferien. Dass passt super, Katharina ist Lehrerin.

Montag, den 17. Oktober 2022
Das waren wieder schöne fünf Stunden im Nordseeheilbad Cuxhaven mit Wellenbad und Saunen.
Diesmal war ich sogar in eine der Außensaunen mit 105 Grad Temperatur. Ich habe darin 15 
Minuten ausgehalten. Mit dabei im Ruheraum hatte ich wieder „Die Psalmen“ in Reime gesetzt 
durch Matthias Jorissen in der Zusammenstellung von Michael Lohrer 2006. Für die Psalmen 1 und 
2 habe ich mir eine neue Melodie ausgedacht und später hier mit meinem Laptop sauber 
aufgeschrieben. Nun will ich sie noch mit meiner Gitarre ausprobieren, sie liegt noch in der 
Urlauberkapelle. Am Dienstag um 18 Uhr habe ich ja wieder die „Gute Nacht Geschichte“ zu 
gestalten mit dem dann ausgewählten Märchen und ich singe zur Gitarre Seemannslieder.
Nach der Saunazeit war ich heute bei Lidl einkaufen und zuvor bei der Postbank, um Geld 
abzuheben, hier gibt es sie noch. Bei uns in Hachenburg gibt es diese Möglichkeit leider seit 
kurzem nicht mehr, schade! 

Dienstag, den 18. Oktober 2022
So langsam tauchen wir mit der fortlaufenden Bibellese
in die Bilderwelt der Offenbarung des Johannes ein. 
Über die Tageslese freue ich mich und die 
dazugehörige Auslegung auf dem Neukirchener 
Abreißkalender. Heute Vormittag bin ich die 
Abendveranstaltung am Mittwoch gedanklich 
durchgegangen: „modernes Liedgut im 
Gesangbuch“.Die Pinguine hier im Kurpark haben 
sich über meinen Besuche heute Vormittag „gefreut“.



Und oben auf dem Deich zu sitzen, das war auch schön, besonders, als die Sonne durchkam und der
Dunst sich legte.

Um 14 Uhr ist Eva Maria Krämer zu mir
gekommen. Wir sind zur Grabstätte von Arno
Pötzsch gefahren. Mit ihrer Hilfe fanden wir den
Friedhof und die Grabplatte. Sie und ihr Ehemann
sind erst vor wenigen Jahren nach Cuxhaven
gezogen. Sie waren am Sonntag bei mir im
Gottesdienst gewesen. Wir konnten uns gut
unterhalten. Sie nahm den schwarzen Stein mit und
will versuchen, ihn mit den Symbolen für Glaube,
Hoffnung und Liebe zu bemalen.
Zur Gute Nacht Geschichte waren heute 11
Personen gekommen, davon 5 Kinder, und das
Märchen „Schneewittchen“ wurde ausgewählt und
von mir vorgelesen. An Kollekte gingen 9,50 € ein.

Mittwoch, den 19. Oktober 2022
In der Bibellese geht es heute mit Offenbarung 12,1-6 weiter, eine bildhafte Beschreibung einer 
Frau, die unter den Qualen der Geburt leidet. Der Drache will das Kind verschlingen, schafft es aber
nicht. Die Frau flieht in die Wüste und wird dort 1260 Tage lang versorgt. Für diese bildhafte 
Sprache wünsche ich mir doch meine biblischen Kommentare herbei, in denen Theologen erklärend
den Bibeltext beleuchten. Und es wäre auch schön, Künstler und Maler zu suchen, die so einen Text
in einem Bild oder Kunstwerk festgehalten haben. In der Sendereihe „Bibel heute“ im ERF gab es
heute eine gute Erklärung. Ich selbst bin am 7. Januar 2023 in dieser Sendereihe dran. Das 
Manuskript aus dem Lektorat ist schon korrigiert zurück bei mir. Wenn ich wieder im Westerwald 
bin, drucke ich es mir aus und vereinbare ich einen Aufnahmetermin in Wetzlar.
Zur Gute Nacht Geschichte war wieder die Oma mit dem Mädchen gekommen. Sie haben sich das 
Märchen „Die Prinzessin auf der Erbse“ ausgesucht. Es war noch eine Ehepaar gekommen. Der 
Mann hat die Gitarre, die es hier noch gibt, von mir bekommen und hat zusammen mit mir die 
Seemannslieder begleitet. Davon bekomme ich noch einen Videomitschnitt zu gemailt. Wir hatten 
3 € in der Kollekte. Dann um 20 Uhr zur Veranstaltung „Modernes Liedgut im Gesangbuch“ war 
ein Urlauber erschienen, der auch sonst oft in die Kapelle kommt. Mit ihm war es schön, auch der 
lebendige Austausch mit ihm. Mir hat die zwei Mann Veranstaltung gefallen.
Schön ist auch, dass meine Schwester mit Ehemann mich jetzt besuchen werden. So komme ich 
wieder mehr aus dem Haus, und erlebe Neues.

Donnerstag, den 20. Oktober 2022
Heute Vormittag war ich mit dem Auto in der Brahmsstraße bei Familie Krämer. Frau Krämer hat 
mir den schwarzen Stein mit den drei Symbolen bemalt. Ihn durfte ich mir abholen. Was es doch 
für nette Begegnungen gibt, wenn man hier als Urlauberpastor tätig ist.

Wir waren heute zu Fuß zu dritt 14 km unterwegs, zuerst 
zur „Alten Liebe“, wo Schiffe, die vorbei fahren, erklärt 
werden über Lautsprecher. Wir waren im Lotsen-viertel und 
dann in den Einkaufsstraßen.  Wir waren auch bei einem 
Straßenschild, auf dem die Entfernungen zu weit entfernten
Städten zu sehen sind. 
Ich war vor 18 Uhr rechtzeitig wieder an der 
Urlauberkapelle. Dort konnte ich mit netten Leuten reden 
und ihnen etwas singen. Zur Gute Nacht Geschichte kam 



heute niemand. Hernach aber waren wieder Besucher in der Kapelle. Wir konnten gut miteinander 
reden. Dieses Ehepaar möchte am Sonntag zum Gottesdienst wiederkommen. Um 20 Uhr konnte 
ich mit zwei Besuchern „Schaukastenbilder“ ansehen und besprechen. Der eine nette Herr kommt 
zu jeder Veranstaltung. Die beiden Kollekten ergaben heute 14 € und 14.50 €. Also heute wieder ein
reich gefüllter Tag.

Freitag, den 21. Oktober 2022
Zu dritt waren wir heute Vormittag in Cuxhaven
Sahlenburg im Wattenmeer-Besucherzentrum. Der
Eintritt war frei und die Ausstellung höchst interessant.
Wie Muscheln in der Erde leben, das war für mich neu,
kannte ich sie bisher noch nur oben auf dem Watt
liegend. Und die große Vogelwelt hier, sie wurde erklärt,
und auch wie die Wolf hier wieder heimisch wird. 

Das Mittagessen haben wir hier in der Ferienwohnung
zubereitet und eingenommen. Ich habe die eine Gitarre,
die hier liegt und nicht spielfähig war, in Ordnung gebracht: Die Mechanik der Wirbel 
auseinandergenommen, geölt, und die Seiten dann neu aufgespannt. Jetzt geht sie wieder. Ich hatte 
mir gestern ein kleines Fläschchen Öl dafür besorgt. Ich hatte auch Ersatzseiten dabei, doch leider 

die D-Seite nicht. Die müsste noch besorgt werden.

Nach dem Mittagessen waren wir eine gute Stunde von Duhnen 
aus im Watt unterwegs mit unseren Gummistiefeln. Dann ist 
meine Schwester mit ihrem Mann wieder zurück nach Hamburg 
gefahren. Durch sie bin ich raus gekommen aus meinem Quartier. 
Ich brauche solche „Antreiber“, dann geht es mir gut.
Zur Gute Nacht Geschichte waren heute 3 Kinder und eine Frau 
gekommen. Der „Rattenfänger von Hameln“ war für heute 
ausgesucht worden. Vor diesem 18 Uhr Termin war ich wieder in 
der Kapelle und hatte interessante Gespräche mit einigen 
Besuchern. Sie haben Seemannsliedern lauschen können, die ich 
mit der Gitarre vorgetragen haben. Das Liedblatt dazu haben sie 
gerne mitgenommen und dafür Geld gespendet. An den Lektor für
Sonntag konnte ich die Bibeltexte für Epistel und Evangelium mit
E-Mail durchgeben.

Samstag, den 22. Oktober 2022
Heute Vormittag bin ich zur St. Petri Kirche geradelt. Ich habe in den Briefkasten Pötzsch 
Liedzettel und eine Pötzsch CD eingeworfen. Dann war ich mit dem Fahrrad wieder auf dem Deich 
gewesen und habe mir eine Auszeit mit schönem Blick auf Elbe und Meer genommen. So 
langsam neigt sich meine Zeit hier dem Ende zu. Zum Mittagessen war ich bei Familie Selmayr 
eingeladen, hier im gleichen Haus. Und in den Nachmittagsstunden war ich wieder im ahoi! 
Nordseebad in Cuxhaven Duhnen. Das ist ja heute mein dienstfreier Tag und ich habe Zeit für den 
Saunabesuch. Abends war ich noch zu Gesprächen und Bier bei Familie Selmayr. 

Sonntag, den 23. Oktober 2022
Eine gute Stunde vor dem Gottesdienst um 11 Uhr war ich an und in der Kapelle. Die Gespräche 
vor und nach dem Gottesdienst sind mir wichtig. Heute waren 37 Gottesdienstbesucher da und 
haben 83,43 € für die Kapellen Sanierung in die Kollekte gegeben. Da der Organist noch erkrankt 
ist, habe ich mit Gitarre und Trompete die Musik gemacht. Meine drei Lieder zu „Glaube, 
Hoffnung, Liebe“ habe ich gesungen und mein Friedenslied mit der Melodie der Nationalhymne der



Ukraine. Die Gottesdienstbesucher hatten das Liedblatt in der Hand. Die biblische Ballade „Der 
kluge und der dumme Bauherr“ nach Matthäus 7,24-27 war meine Predigt. Lektor Lothar Prystav
las die Epistel (Rö 8,12-17) und das Evangelium (Mt 7,24-29).
Morgen dann um 9.30 Uhr ist das Abschlussgespräch mit meiner Kollegin geplant. Und dann starte 
ich mit dem Auto Richtung Heimat, aber zuerst über Hermannsburg, meinem Geburtsort, und ans 
Grab meines Vaters dort. Nun will ich noch alles zusammenpacken, damit nichts hier bleibt. 
Ja, lieber Heinrich, vielleicht konntest Du mit meinem Reisebericht Dich hineinversetzen in meine 
Lage. Es waren für mich drei schöne Wochen, reich gefüllt mit vielen schönen Erlebnissen und 
Begegnungen. So Gott will und ich lebe, komme ich vielleicht später wieder mal hierher.


