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ä Die Urlauber Johannes Follert und Raphaela Platten haben ihren 
letzten Tag in Cuxhaven genutzt, sich die Ausstellung „Heilige mit 
Vogel“ in der Herz-Jesu Kirche am Meer anzusehen.

ã Geistlicher Impuls: Meditationswanderung mit Siri 
Fuhrmann (rechts).

ä Vielfältige Formen der 
Seelsorge: Ob im Stuhlkreis auf 
der Wiese oder mit Abstand im 
Gottesdienst – Diakon Markus 
Furmann kümmert sich um 
Touristen und Gottesdienst- 
besucher.

ã Diakon Markus 
Furhmann und  
Siri Fuhrmann, 
hier mit ihren 
Kindern, prägen 
die Touristen-Seel-
sorge auf Nor-
derney.
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Reisebegleiter für die Seele
Norderney ist ein Touristenmagnet. Auch die Kirche ist mit Angeboten präsent – in Zeiten von Corona keine leichte 
Aufgabe für das Seelsorge-Ehepaar Markus und Siri Fuhrmann. Kreativität ist gefragt.

VON HARALD OPPITZ

Schmunzelnd erinnert sich Di-
akon Markus Fuhrmann an die 
erste Begegnung mit Karl-Heinz: 
Ein paar Wochen, nachdem die 
Fuhrmanns mit ihren Kindern ins 
katholische Pfarrhaus eingezogen 

waren, klopfte es an der Tür. Der 
protestantische Insulaner „wollte 
doch mal sehen, wer diese neue 
Pfarrersfamilie ist“ – und ob das 
jetzt auch bei den Katholischen 
ginge, das mit dem Heiraten und 
den Kindern. „Das war seine tro-
ckene Art, sich vorzustellen“, sagt

Fuhrmann und lacht.
Sieben Jahre ist das her. Jahre, 

in denen er und seine Frau Siri die 
katholische Seelsorge auf  Nor-
derney geprägt haben – als Beglei-
ter der Urlauber und als Ansprech-
partner für die Menschen, die auf 
der Insel leben und arbeiten. Siri 

Fuhrmann ist als Caritas-Seelsor-
gerin in die Eltern-Kind-Kuren 
eingebunden, Markus Seelsorger 
der Pfarrei – Rollentausch hin 
und wieder eingeschlossen. „Uns 
gibt es nur im Doppelpack“, er-
klärt der Seelsorger, der auch mal 
die Vater-Kind-Kuren begleitet, 
während seine Frau Aufgaben in 
der Pfarrei übernimmt. Gehen die 
Fuhrmanns durch die Straßen des 
Kurortes, werden sie mit „Hei“ ge-
grüßt – dem Gruß der Einheimi-
schen untereinander. „Angekom-
men“ nennt man das wohl.

Stille als  
Outdoor-Aktivität

Gäste der Insel haben häufig nicht 
nur Sonnencreme und Windjacke 
im Gepäck. Sie bringen auch ihre 
Fragen, Nöte und die Hektik des 
Alltags mit. „Erholung muss her“, 
weiß das Seelsorge-Duo. Deshalb 
ist beiden das Da-Sein wichtig: 
Sie wollen Ruhepole bieten. Die 
offene Kirche Sankt Ludgerus mit 
ihrem hell und modern gestalteten 
Innenraum mitten in der Fußgän-
gerzone ist so ein Ort.

Angebote zur Stille, Impulse aus 
der Natur und Gesprächsbereit-
schaft stehen im Vordergrund des 
wöchentlichen Kirchenplans. Nor-
malerweise.

Doch was ist schon normal in 
dieser Corona-Urlaubssaison? Aus 
hygienischen Gründen besteht in 
der teilweise sehr engen Fußgän-
gerzone von  Norderney  auch 
unter freiem Himmel eine Mas-
kenpflicht, wie überall gelten Ab-
standsregeln. „Da ist es gar nicht 
so einfach, Nähe aufzubauen“, 
hat Siri Fuhrmann erfahren. Neue 
Wege sind gefragt – und die führen 
nun oft nach draußen.

Eine frische Brise weht über die 
Wiese vor der Caritas Inseloase. 
Kaninchen hoppeln über das Feld, 
als der Diakon mit fünf Teilneh-
mern einen improvisierten Klapp-
stuhlkreis auf dem holprigen Grün 
bildet.

Die Interessierten sind zu einer 
christlichen Meditation unter der 
dichten Wolkendecke eingela-
den. Eine gute halbe Stunde auf 
sich selbst und die innere Stim-
me hören, während der Wind vom 
Kurhaus die Klänge eines ersten 

Konzerts nach den Corona-Ein-
schränkungen herüberweht.

Ein älterer Herr im gelben Ost-
friesennerz bleibt nach dem Ende 
der Meditation noch einige Minu-
ten sitzen, seinem Blick haftet eine 
Traurigkeit an. „Früher bin ich hier 
immer mit meiner Frau herge-
fahren – sie fehlt mir so, seit sie vor 
drei Jahren starb“, sagt er. „Hier zu 
sein an den Orten, die wir gemein-
sam so genießen konnten, das hilft 
mir.“ Die Anwesenheit der Kirche 
und anderer Menschen gleichen 
Glaubens ist ihm eine Stütze.

Wüstenwanderung  
durch die Dünen

„Die Kunst, Ruhe zu finden“ war 
im Jahr 2017 der Titel einer Ak-
tion der Touristenseelsorger. Eine 
kleine Broschüre ist bis heute ein 
Ankerpunkt in der Arbeit des Seel-
sorge-Ehepaares. Ruhe und Natur: 
Wer will, findet auf der Insel beides 
im Überfluss – und die Fuhrmanns 
betätigen sich dabei gerne als Rei-
sebegleiter.

Seit Anfang Juli finden drei-
stündige Wanderungen durch die 

Kirche am Meer als
Vogelschutzgebiet
„Heilige mit Vogel“ – so lautet der Titel einer Ausstellung, 
die bis Mitte September in Cuxhaven zu sehen ist.

VON MARTINA ALBERT

„Der hat doch einen Vogel“ – sinngemäß 
haben das vermutlich so einige Zeitge-
nossen gedacht, als der Sohn eines wohl-
habenden Tuchhändlers eines Tages be-
schloss, fortan in Armut zu leben, anstatt 
das Erbe und Geschäft seines Vaters an-
zutreten. Doch der junge Mann ließ sich 
nicht beirren und folgte seinem Ruf. Heute 
ist er einer der bekanntesten Heiligen. 
Bereits zwei Jahre nach seinem Tod wird 
Franz von Assisi heilig gesprochen. Viele 
Legenden ranken sich um sein Leben und 
Wirken. Eine von ihnen ist die Erzählung 
von der Vogelpredigt: Franziskus sieht 
eine große Schar Vögel, läuft auf sie zu und 
spricht zu ihnen. „Meine Brüder Vögel, wie 
müsst ihr euren Schöpfer loben, der euch 
Federn als Gewand, Fittiche zum Fliegen 
und alles gegeben hat, was ihr braucht. 
Wie hat er euch unter allen Geschöpfen 
erhöht und in der reinen Luft euch den 
Lebensbereich geschaffen! Weder sät noch 
erntet ihr und doch schützt er euch und 
lenkt euch, ohne dass ihr euch um etwas 
zu kümmern braucht.“ Bei dieser Nähe 
zu den Tieren und den Vögeln darf Franz 
von Assisi in der Ausstellung „Heilige mit 
Vogel“, die jetzt in der Herz Jesu Kirche 
am Meer in Cuxhaven eröffnet wurde, 
natürlich nicht fehlen. 
Tatsächlich ist Franz von Assisi nicht der 
einzige Heilige, in dessen Leben Vögel 
eine große Rolle spielen. „Durch viele 
Heiligenlegenden fliegen, laufen und 
schwimmen diese gefiederten Tiere“, 
heißt es im Katalog zu der Ausstellung. 

„Ich war überrascht, wie häufig Vögel in 
den Heiligen-Erzählungen auftauchen“, 
sagt auch Anna-Maria Höchtl, ehrenamt-
liche Urlauberseelsorgerin in Cuxhaven. 
Auch in der Bibel werden an über 270 Stel-
len Vögel erwähnt. So ist es nur recht, das 
diesem Thema eine Ausstellung gewidmet 
wird, die der Referent für Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit des Bistums Hildes-
heim, Dirk Preuß, initiiert und konzipiert 
hat. Ausstellungsraum ist die gesamte Kir-
che am Meer in Cuxhaven – bereits vor 
der Kirche weisen Vogelhäuser auf die 
Ausstellung hin. Mitten in den Bankrei-
hen stehen Exponate, die auf die Heiligen 
hindeuten, deren Beziehung zu Vögeln 
auf Informationstafeln beschrieben sind. 
Eine leere Whiskyflasche verweist etwa 
auf den Heiligen Kevin von Glendalough, 
den Patron der irischen Hauptstadt Dublin 
und der gleichnamigen Erzdiözese. Über 
ihn heißt es, er habe sich unter Tieren 
wohler gefühlt als unter Menschen. Kevin 
von Glendalough gilt auch als Patron der 
Amseln. Der Erzählung nach hatte einst – 
als sich der heilige Kevin in der Fastenzeit 
zum beten in die Einsamkeit zurückge-
zogen hatte – eine Amsel ein Ei in seine 
zum Gebet ausgestreckten Hände gelegt. 
Ganz so, als sei die Hand ein Nest. Dies 
rührte den Heiligen so, dass er die Hand 
nicht zurückziehen mochte. So habe er 
ausgeharrt, bis der Vogel fertig gebrü-
tet hatte. Diese und andere wunderschö-
ne Geschichten erzählt die Ausstellung, 
die noch bis Mitte September täglich in 
Cuxhaven zu sehen ist und auch von vie-
len Urlaubern besucht wird.  
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ã Vogelschutzgebiet 
in der Kirche – mitten 
in den Bankreihen der 
Herz Jesu Kirche am 
Meer stehen Exponate, 
die auf die Heiligen 
verweisen, die eine 
enge Beziehung zu 
Vögeln hatten.
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Urlauberseelsorge in Zeiten 
von Corona – ist das überhaupt 
möglich? Über diese Frage spra-
chen wir mit der ehrenamtlichen  
Urlauberseelsorgerin Anna-Maria 
Höchtl aus Cuxhaven. 

Was bedeutet die Corona-Krise 
für die Urlauberseelsorge?

Wie wohl alle Bereiche des Lebens 
trifft Corona auch die Urlauberseel-
sorge. Alles in diesem Jahr ist etwas 
anders. Aber wir bieten unser Pro-
gramm wie geplant an, wenn auch 
für begrenzte Teilnehmerzahlen 
und etwas reduziertem Umfang. 

„Zum Glück mussten wir bisher niemanden wegschicken“
Als ehrenamtliche Urlauberseel-
sorgerin bin ich präsent und bei 
den Veranstaltungen ansprechbar, 
die Urlauber sind ja – trotz Corona 
– da. Erst gerade war ich mit einer 
kleinen Gruppe zum Pilgern nach 
Neuwerk. Statt 20 und mehr wie 
sonst, waren wir sieben. Und auch 
die Strandkorbandachten, die 
immer Donnerstags um 11 Uhr an 
unserem Kirchenstrandkorb statt-
finden, kommen wie jedes Jahr 
gut an. Allerdings stellen wir un-
sere Stühlen weiter voneinander 
entfernt auf. Unsere Musikalische 
halbe Stunde „Zeit zum Zuhö-
ren“ erklingt auch jeden Freitag in 

unserer Kirche am Meer, allerdings 
mit reduziertem Sitzplatzangebot. 
Zum Glück mussten wir aber bis-
lang niemanden wegschicken. 

Haben Sie darüber nachgedacht, 
in diesem Jahr kein Angebot der 

Urlauberseelsorge zu machen?

Nein, das war für mich keine Wahl. 
Die Menschen sind hier und sollen 
ja auch ihren Urlaub genießen kön-
nen. Und für manch einen gehö-
ren wir mit unserem Angebot dazu. 

ã Eines der trotz 
Corona wöchentlich 
stattfindenden Ange- 
bote der katholischen 
Urlauberseelsorge in 
Cuxhaven sind die 
Strandkorbandachten 
in der Grimmershörn-
bucht jeden Donners-
tag um 11 Uhr. 

ä Hält das Angebot der Urlauberseelsorge auch in Corona-Zeiten 
aufrecht: die ehrenamtliche Urlauberseelsorgerin Anna-Maria Höchtl.
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Aber tatsächlich habe ich in diesem 
Jahr mehr an Angeboten vorberei-
tet, als ich nun durchführen kann. 

Wie nehmen Sie die Stimmung 
unter den Urlaubern wahr?

Ich nehme überall sehr viel Freude 
wahr. Hier sind die Menschen viel 
an der frischen Luft, der Urlaub 
fühlt sich in diesem Jahr vielleicht 
noch ein bisschen mehr wie Frei-
heit an. Trotz der verständlichen 
Freude muss man aber immer 
noch daran denken: Die Krise 
ist noch nicht vorbei, man muss 
weiter vorsichtig sein. Bei un-
seren Strandkorbandachten wird 
in diesem Jahr nicht gesungen, 
aber wir kommen dennoch gut 

ins Gespräch, nach den geistlichen 
Impulsen bleiben wir meist noch 
eine ganze Weile sitzen. Für zwei 
Stunden werden wir oft eine rich-
tige kleine Gemeinschaft. In den 
letzten Wochen hat sich bei vielen 
einiges angesammelt, was sie los-
werden wollen. Unsere Angebote 
helfen dabei, auch im Urlaub Ruhe 
in den Alltag zu bringen. 

Immer weniger Menschen fühlen 
sich kirchlich gebunden. Wieso 
ist Urlauberseelsorge auch heute 
noch wichtig?

Gerade im Urlaub kommen bei vie-
len Menschen Dinge hoch, über die 
sie im Alltag nicht nachdenken oder 
die versteckt liegen. Gerade hier ist es 

Weite der Dünen im Osten der 
Insel statt. Zwei Frauen begleiten 
Siri Fuhrmann diesmal bei dieser 
„Wüstenzeit“. Psalmen und Ge-
bete geben dem Spaziergang auf 
Sand seinen Rhythmus. Für die 
35-jährige Clarissa sind Bibelverse 
nicht essenziell wichtig, wie sie 
sagt, dennoch hat sie aufgetankt 
in den Dünen. „Die Wüstenzeit 
war besser, als ich erwartet hatte. 
Wir haben uns für alles so viel Zeit 
genommen.“ Und Siri habe so eine 
beruhigende Stimme.

Impulse, Weite und Freiraum 
zeigen nach den Schritten im 
Sand ihre Wirkung: „Ich merke, 
wie ruhig ich innerlich geworden 
bin nach diesen drei Stunden. Das 
war viel mehr als nur ein Natur-Er-
lebnis, das hat mir einfach gut 
getan.“ Dass die Gruppe an die-
sem Tag nur aus drei Frauen be-
stand, empfand Clarissa als sehr 
angenehm, denn bisher hatte sie 
die Insel meist als überfüllt wahr-
genommen. „Corona konnte ich 
komplett ausblenden, und das tat 
sehr, sehr gut.“

Die Auswirkungen der Kirchen-
krise machen auch vor Inseln nicht 

halt. Und doch spüren die Seelsor-
ger die Sehnsucht der Besucher 
– gerade im Urlaub. An so einem 
lebendigen Touristenort komme 
man mit konventionellen Mustern 
nicht weiter, sagen die beiden. 
„Gott hat aufgehört, in der Gesell-
schaft selbstverständlich zu sein. 
Was bleibt, ist seine Gegenwart“, 
ist Markus Fuhrmann überzeugt.
Einfach mal mit einer neutralen 
Person reden, das sei Wunsch vie-
ler Touristen, die auf die Fuhr-
manns zugehen. Deshalb hat die 
Kirchengemeinde für diese Saison 
erstmals zwei Strandkörbe ange-
mietet. Täglich ist ein Seelsorger 
am Strand zu finden. Das geht 
ohne Maske und Desinfektions-
mittel. Weitere niederschwellige 
Angebote sind geplant, sobald die 
Vorschriften es zulassen.

Frische Brise in 
stürmischen Zeiten

Seit Pfingsten finden die Gottes-
dienste auf der Wiese vor dem 
Gästehaus der Caritas statt. Denn 
beide Inselkirchen sind zu klein, 
um den Corona-Hygienebestim-
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THEMA

wichtig, Ansprechpartner zu haben 
und ansprechbar zu sein. Man ist 
weg von Zuhause, da öffnet sich 
oft das Herz. Ich kann jedem nur 
empfehlen, in das Gästebuch un-
serer Herz-Jesu Kirche am Meer zu 
schauen. Es ist voll mit Zeilen von 
Urlaubern. Sie bedanken sich für 
die gute Fahrt, den schönen Urlaub 
und die gute Zeit, die sie hier erle-
ben konnten. Für viele ist unsere 
Kirche am Meer – direkt hinter dem 
Deich an der Grimmershörnbucht 
– ein ganz wichtiger Anlaufpunkt. 
Deshalb ist sie auch täglich geöff-
net, damit jeder zwischendurch 
auftanken und dabei unsere aktu-
elle Ausstellung „Heilige mit Vogel“ 
betrachten kann. 
Interview: Martina Albert

NACHGEFR AGT

mungen Genüge zu tun. Viele Ur-
lauber seien froh, endlich wieder 
teilnehmen zu können, weiß Di-
akon Fuhrmann. Sonntags kom-
men schon mal hundert Besucher 
– wenn das Wetter mitspielt. Dies-
mal aber kommt reichlich Segen 
vom Himmel, begleitet von stür-
mischem Wind.

Nur eine Handvoll Unerschro-
ckener trotzt den Wetterkapriolen 
– und so kann der Gottesdienst 
doch in der Kirche stattfinden. Mit 
Kinderwagen und Mundschutz 
macht sich die Corona-konforme 
Prozession durch den Regen auf 
den Weg nach Stella Maris, wo wei-
tere Urlauber im Trockenen auf die 
naheliegende Planänderung war-
ten. Die Feier beginnt mit etwas 
Verspätung, dem falschen Evange-
liar, einer Predigt aus dem Stegreif.
Die Anwesenden stört das wenig, 
und nach der Messe scheint auch
wieder die Sonne. Schon in we-
nigen Tagen werden andere Ur-
lauber hier sitzen, um Kraft zu 
schöpfen für ihren Alltag auf 
dem Festland. Touristenseelsorge 
auf Norderney ist wohl ein biss-
chen wie Ebbe und Flut.


