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„Ich muss raus“, sagt Siri Fuhrmann. 
In ein paar Minuten ist es 11 Uhr, dann 
möchte sie für eine Stunde vor der St.-
Ludgerus-Kirche auf Norderney präsent 
sein. Deshalb stellt sie jetzt ihre Kaffee-
tasse beiseite und nickt ihrem Mann zu, 
der eben noch am Tisch sitzt. Markus 
Fuhrmann ist hier der Diakon und Ge-
meindeleiter, seine Frau arbeitet als Seel-
sorgerin im Caritas-Gesundheitszent-
rum. Manchmal heben sie die Grenzen 
ihrer Arbeitsbereiche auf. So wie jetzt, da 
Siri Fuhrmann sich den Stehtisch nimmt 
und darauf ein paar Süßigkeiten, einen 
Blumenstrauß, einige Flyer und ein Got-
teslob ablegt. Sie muss nicht lange war-
ten, bis sie von der ersten Touristin an-
gesprochen wird. Man kennt sich von 
früher, die Überraschung ist groß.

„Wir können nicht einfach  
sagen, mit den Urlaubern  
hätten wir nichts zu tun“

Die Stunde am Vormittag ist eins von vie-
len Angeboten, die die Kirchengemeinde 
für Touristen auf der Insel vorhält. „Diese 
Gastgeberrolle prägt uns als Gemeinde 
natürlich“, sagt Markus Fuhrmann. „Wir 
können nicht einfach sagen, mit den Ur-
laubern hätten wir nichts zu tun.“ Die An-
laufstelle vor der Kirche ist beliebt, auch 
wenn sich die Resonanz gerade heute 
in Grenzen hält. Die beiden Restaurants 
direkt gegenüber dem Hauptportal der 
Kirche haben ihren freien Tag, da kommt 
weniger Laufkundschaft. Trotzdem: Die 
beiden Seelsorger sind bekannt im Ort 
und werden manchmal gezielt aufge-
sucht. Oft stehen sie aber unaufdringlich 

am Straßenrand, bieten etwas von den 
Süßigkeiten an und hören dann genau 
hin, wenn jemand etwas erzählen möch-
te. Oft bleibt es beim Smalltalk, der bald 
wieder endet. Aber manchmal ist doch 
zu spüren, dass da jemand mehr will. 
Dann können Siri und Markus Fuhrmann 
anbieten, das Gespräch später fortzu-
setzen. Ihre Haltung ist dabei immer 

diskret, immer zurückhaltend. Nicht 
hier auf der Straße wird weitergeredet, 
sondern in einem der Gemeinderäume. 
Wenn es denn gewünscht wird. „Für uns 
heißt Gastgeberschaft, dass wir zuhören. 
Und nicht etwa auf Fragen antworten, 
die gar nicht gestellt wurden“, sagt Mar-
kus Fuhrmann.

Eine bestimmte Reaktion hören die 
Fuhrmanns deshalb immer wieder: 
„Schön, dass mir mal jemand von der 
Kirche zuhört.“ Oft geht es um Fami-
liengeschichten, die seit Corona deutlich 
zugenommen haben. Aber auch diese 
Reaktion kommt immer wieder vor: „Ihr 
traut euch aber was, dass ihr bei den 
ganzen Sachen, die die Kirche gerade 
so macht, hier draußen steht.“ Dann be-
kommt der Ärger über die Kirche und 
ihr Bodenpersonal ein Ventil. Frauen, 
das hat vor allem Siri Fuhrmann beob-
achtet, gehen eher direkt auf das kleine 
Stehtischchen zu, Männer nehmen oft 
mehrere Anläufe, bis sie sich trauen. „Es 
ist gut, dass wir als Mann und 
Frau hier am Tisch stehen, dass 
beide Geschlechter vertreten 
sind“, sagt Markus Fuhrmann. 
Und noch ein bekannter Satz 
steht oft am Beginn der Ge-
spräche: „Ich bin ja eigentlich 
evangelisch …“

Die Stunde ist vorbei. Siri 
Fuhrmann räumt den Tisch 
und das Equipment zur Seite, 
Markus Fuhrmann guckt kurz 
in die Kirche, deren Tür tags-
über immer offen ist. „Die Kir-
che zu öffnen, auch das ist für 
uns gute Gastgeberschaft“, 
sagt er. Dann spricht er ein Ehe-
paar an, das durch das Gottes-
haus wandelt. Ein paar Worte 
werden gewechselt, schon zie-
hen die beiden aus Süddeutschland An-
gereisten weiter. 

Wer auf Norderney leben will, muss 
sich mit dem Tourismus arrangieren. Das 
gilt auch für Siri und Markus Fuhrmann, 
die Ende 2013 auf die Insel kamen. Zuvor 
lebten sie im Ruhrgebiet und suchten 
nach einer Möglichkeit, gemeinsam in 
der Kirche zu arbeiten. „Bevor wir uns 
entschieden haben, sind wir noch mal 
als Urlauber hierhergekommen“, sagt 
Markus Fuhrmann. Danach zog die Fa-
milie mit zwei Kindern ins Pfarrhaus, 
zwei weitere Kinder wurden später ge-
boren. Doch nicht nur die Fuhrmanns 
prüften das Engagement, auch sie selbst 
wurden geprüft. Markus Fuhrmann weiß 
noch, dass die Insulaner erst mal guck-

ten, „wie die Neuen so drauf sind“. Das 
sei ganz normal und auch nachvollzieh-
bar. Um auf der Insel bestehen zu kön-
nen, braucht es besondere Fähigkeiten, 
andernfalls steht schnell wieder der Ab-
schied an. Prüfung bestanden.

Mancher Urlauber kommt nicht un-
vorbereitet auf die 
Insel und hat dann 
auch einen besonde-
ren Wunsch: eine Taufe 
zum Beispiel oder einen 
Segen für das Ehejubi-
läum. Das passiert oft, 
wenn der Kontakt der 
Gäste zu ihrer eigenen 
Kirchengemeinde ab-
gerissen ist. Oder wenn 
sie gerade die räumliche 
Distanz zur Heimat nut-
zen, um etwas für sich 
zu tun. Und dann war 
da noch das Ehepaar, 
das vor einigen Jahren 

aus Augsburg anreiste 
und kurz zuvor in der 
eigenen Bistumszeitung 
eine Reportage über das 
Leben der Fuhrmanns 
gelesen hatte. „Euch 
gibt’s ja wirklich“, rief 
der Mann erstaunt aus.

Die Touristen stehen 
bei der Seelsorge ein-
deutig im Mittelpunkt, 
doch als Gemeindelei-
ter muss Markus Fuhr-
mann auch die Insula-
ner im Blick haben, die 
den Kern von St. Ludge-
rus bilden. Neben der 
zweiten Kirche auf der 

Insel, Stella Maris, ist ein Appartement 
für einen Urlauberpriester eingerichtet. 
Das ist wichtig, denn auf der Insel gibt es 
keinen ortsansässigen Pfarrer. Doch Ende 
Juli steht die Wohnung gerade leer. Die 
zurückgehende Priesterzahl macht sich 
auch hier bemerkbar. Mit Konsequenzen 
für den Diakon: Wenn kein Geistlicher 
auf der Insel ist, kann er am Wochenende 
nicht weg. Dann gibt es nämlich statt der 
Eucharistiefeier eine Wort-Gottes-Feier 
mit Kommunionausteilung. 

Manche Menschen, die als Gäste auf 
der Insel sind, suchen gezielt den Kontakt 
zur Kirchengemeinde. Da ist zum Beispiel 
der Organist, der unter der Woche gerne 
öfter mal proben möchte und dafür am 
Sonntag in der Messe spielt. Er nutzt die 
Kirche als Probenraum, während er seine 
Familie am Strand gut aufgehoben weiß. 
Oder der Profimusiker, der sein Blasins-
trument jeden Tag zum Klingen bringen 
muss, damit der Ansatz nicht verloren 
geht. Einmal im Monat sind die Katho-
liken auch Gastgeber für rumänisch-or-

thodoxe Christen: Rund 400 von ihnen 
leben vor allem als Servicekräfte auf der 
Insel. Was dagegen schwieriger ist: mal 
einen Gast unterzubringen, der zum Bei-
spiel als Referent einen Vortrag hält oder 
ein Orgelkonzert gibt. Eine einmalige 
Übernachtung ist während der Saison 
kaum zu organisieren – und sie scheitert 
nicht etwa am Preis, sondern an den be-
grenzten Kapazitäten. Darunter leiden 
auch die Einheimischen oder die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf 
der Insel arbeiten und dann auch gerne 
dort wohnen möchten.

Nach der Sonntagsmesse  
ist die Gemeinde dann  
einmal ganz für sich allein

Keine Kirchengemeinde ohne Pfarrsaal, 
das ist auch auf Norderney nicht anders. 
Aber hier liegt er ganz bewusst nicht im 
Zentrum, sondern ein wenig versteckt 
hinter der Kirche Stella Maris. Sonn-
tags, nach der Messe, wenn andernorts 
Kirchenkaffee für jedermann angesagt 
ist, versammeln sich hier bis zu 40 enga-
gierte Gemeindemitglieder und sind aus-
nahmsweise mal nicht Gastgeber. Es gibt 
etwas zu trinken, wenn jemand Geburts-
tag hatte, steht Kuchen auf dem Tisch, 
die Kinder können spielen. Es werden 
Alltagsgeschichten ausgepackt. Wer die 
ganze Woche über ansprechbar sein will 
für Gäste, der muss auch mal für sich sein 
dürfen. Ganz einfach.

Kaum mehr Kirchengemeinden im Bistum sind so sehr vom Tourismus geprägt wie die 
auf den Inseln. Auf Norderney kümmern sich Siri und Markus Fuhrmann um die Belange 
von Gästen und Insulanern. Unaufdringlich sind sie präsent und hören vor allem zu. 

Der Gast im Mittelpunkt: Ökumenischer Gottesdienst am Strand von Norderney
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 1. In der Kirche: 
Wenn Markus Fuhrmann in der 
St.-Ludgerus-Kirche nach dem Rechten 
sieht, kommt er meist mit Urlaubern 
ins Gespräch.

 2. Lebensmotto: 
Mancher Urlauber muss daran erinnert 
werden, dass er sich jetzt erholen darf.

 3. Im Gespräch: 
Jeden Vormittag bauen Siri und Markus 
Fuhrmann ihren Stand auf und sind 
dann ansprechbar.

 4. Maria hilft: 
Viele kleine Kerzen vor der Madonna im 
Eingangsbereich der Kirche schaffen 
eine Verbindung zum Göttlichen.
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„Diese Gastgeberrolle 
prägt uns“ 
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