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Von AndreA kolhoff

Der Wind pustet die Gruppe 
durch, als sie am Strand Richtung 
Flinthörn geht, zwischen Dünen-
gras  und Strandkörben. Noch 
näher an der Wasserkante lau-
fen parallel die Teilnehmer einer 
Sportgruppe, die sich mit Nor-
dic-Walking-Stöcken durch den 
Sand kämpft. Ohne Pause. Dage-
gen legen die Frauen und Män-
ner, die mit Seelsorgerin Susanne 
Wübker an der katholischen Kir-
che gestartet sind, immer wieder 
einen Halt ein. Sie singen, hören 
Bibelstellen und Impulstexte.

Kindheit, Jugend, 
Aufbruch, Sinnsuche

Einen meditativen Strandgang 
zum Thema „Suchen und Fin-
den“ bietet Pastoralreferentin 
Wübker an diesem Morgen des 
Antoniustages an. Das Angebot 
der  Gemeinde St. Nikolaus steht 
in der Terminspalte der „Insel-In-
fo“-Blätter zwischen Aquafitness 
und Goldschmiedekurs. Gekom-
men sind 14 Urlauber, die sich 
um 9 Uhr in der katholischen 
Kirche einfinden und darauf ein-
lassen, das eigene Leben unter 
dem Motto „Suchen und Finden“ 
zu überdenken. Dabei können sie 
verschiedene Phasen ihres bishe-
rigen Lebens betrachten: Kind-
heit, Jugend, Aufbruch, Stagna-
tion, Sinnsuche. Wonach habe 
ich bisher gesucht? Wer steht mir 
dabei zur Seite? Wer sucht mich? 
Will ich mich von Gott finden 
lassen?

Zwischen den einzelnen Statio-
nen, an denen Susanne Wübker 
Texte vorliest, gehen die Strand-
gänger schweigend weiter. Jeder 
ist frei, sein Tempo selbst zu be-
stimmen. Das Geräusch von Wind 
und Wellen und der Blick in die 
Weite erleichtern es, die Gedan-
ken fliegen zu lassen. Die Gleich-
nisse vermitteln die Erkennnis: 
Nichts ist so verloren, dass es 
nicht im Blick Gottes wäre.  

Mit einem gemeinsamen Va-
terunser endet der Strandgang. 
Pastoralreferentin Wübker ent-
lässt die Teilnehmer in ihren Ur-
laubsalltag. Und betont, dass sie  
jederzeit für ein Gespräch zur 
Verfügung steht. 

Schon oft hat sie es erlebt, dass 
Besucher wiederkommen und in 
einer ruhigen Minute mit ihr als 
Seelsorgerin sprechen wollen. 
Urlauber haben Zeit zum Nach-
denken und sprechen über ihr 
Leben; manche der Mütter oder 
Väter, die eine Eltern-Kind-Kur 
machen, befinden sich in einer 
Umbruchsituation und möchten 
sich begleiten lassen. Auch Men-
schen, die konfessionslos sind, 
suchen das Gespräch, einige sind 
durch einen Vortrag auf die Ni-

kolausgemeinde aufmerksam ge-
worden.

Auch wenn viele Gäste von aus-
wärts unter den Gottesdienstbe-
suchern sind: Susanne Wübker 
versteht sich nicht als Urlauber-
seelsorgerin. Sie sei Inselseel-
sorgerin, betont sie. Denn sie ist 
auch für die Langeooger da: für 
die polnischen Saisonkräfte, die 
Italiener auf Langeoog und die 
anderen Inselbewohner, die zur 
Gemeinde zählen. Im November, 
am Ende einer langen Saison, 
können die Einheimischen Zu-
spruch gut gebrauchen.

Kein eigener Pfarrer 
für die Insel

280 Gemeindemitglieder gehö-
ren offiziell zur St.-Nikolaus-Ge-
meinde. Keine der ostfriesischen 
Inseln hat einen eigenen Pfarrer, 
auch Langeoog nicht. Die Insel 
zählt zur Pfarreiengemeinschaft 
Küste, doch Pfarrer Bernd Heuer-
mann kann nicht an allen Orten 
gleichzeitig sein, und so gilt das 
Konzept des Kurpastors. 

Schon im November erstellt 
Susanne Wübker einen Priester-
plan für das nächste Jahr und 
schreibt Geistliche an, von denen 
sie denkt, dass sie vielleicht für 
ein, zwei oder drei Wochen auf 
Langeoog als Kurpastor arbeiten 
wollen. Die Priester wohnen in 
dieser Zeit auf Langeoog und fei-
ern mit den Gläubigen die Messe, 
dienstags bis samstags um 19 Uhr, 
sonntags um 10.30 Uhr. Montags 
findet um 18 Uhr ein Rosenkranz-
gebet statt. 

Wer als Lektor mitmacht oder 
die Orgel spielt, entscheidet sich 
kurzfristig. Interessierte melden 
sich vor der Messe bei Susan-
ne Wübker. Sie findet es schön, 
dass in Langeoog eine Gemeinde 
immer wieder neu zusammen- 
kommt, die aus ganz unterschie-
dichen Menschen besteht, die 
zusammen einen Gottesdienst 
feiern. Der dabei oft etwas Festli-
ches und Fröhliches habe. 

Pastoralreferentin Susanne 
Wübker, die seit Anfang 2016 auf 
Langeoog arbeitet, schätzt auch 
die gute ökumenische Zusam-
menarbeit auf der Insel und die 
tolle Natur. Die Erfahrung von 
Weite und Unendlichkeit biete 
„ein gutes Umfeld, um sich der 
Gnade Gottes auszusetzen.“

Über die Kirche als Arbeitgeber 
informiert das Bistum Osnabrück 
auf einer eigenen Homepage: 
www.arbeitsplatz-kirche.de

Fröhliche Gottesdienste, wechselnde Priester und eine Gemeinde, die 
ständig neu gemischt wird: Als Inselseelsorgerin auf Langeoog stellt sich 
Susanne Wübker täglich auf Begegnungen mit neuen Menschen ein. 

Seelsorge für alle 
ä Zum meditativen Strandgang am Antoniustag fanden sich 14 Urlauber ein. | Fotos: Andrea Kolhoff

ä Pastoralreferentin Susanne 
Wübker ist Seelsorgerin für 
Inselbewohner und Urlauber.

ä Die Turmspitze von St. Niko-
laus ist von weitem gut zu sehen.

ä Der Wasserturm ist Langeoogs 
Wahrzeichen.

ä Eine Kerze aufstellen und beten, scheint für viele Feriengäste wichtig 
zu sein. Manchmal reicht der Platz am Kerzenständer nicht aus. 


