
 
 

 
 

Himmel, Land und Meer 



Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 

Himmel, Land und Meer (oder Wasser) davon sind wir umgeben 
und wir brauchen sie zum Leben. Im Sommer, in der Urlaubszeit 
begegnen wir ihnen manchmal 
anders. Wir schauen anders hin – 
durch die Wärme des Sommers mit 
seinen leuchtenden Farben. Wir 
schauen hin mit mehr Ruhe und 
Gelassenheit als in der Hektik des 
Alltags oder im Grauen Einerlei.  
Dann kommen neue Gedanken, die bleiben und uns bereichern. 
In diesem Jahr verbrachten wir unseren Familienurlaub auf der 
Insel Rügen. Ein paar Gedanken und Entdeckungen habe ich 
Ihnen mitgebracht. Lassen Sie sich überraschen. 
 

Es grüßt Sie herzlich, 
Ihre Pfarrerin Susann Donner 
 

Auf dem Titelbild sehen Sie einen Blick vom Bakenberg (66m), 
die höchste Erhebung auf der Halbinsel Mönchgut. Links vom 
Kreuz dehnt sich die Ostsee aus, rechts erkennt man ein kleines 
Stück vom Greifswalder Bodden. 
 

 
 

Test zum „Anders sehen“ 
 

Es ist immer hilfreich, wenn man Dinge aus einem anderen 
Blickwinkel sehen kann. Was sehen sie (auf den zweiten Blick)? 
 

 



Auf den ersten Blick sehen Sie wahrscheinlich ein Stück 
Kreideküste. Auf den zweiten Blick ein hungriges Krokodil. Wer 
hätte gedacht, dass die auch an der Ostsee zu finden sind?  ● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gottes 
sind Wogen und Wind, 
Segel aber und Steuer 
sind euer 
dass ihr den Hafen gewinnt. 

 
 

Dieser Spruch taucht um Rügen immer wieder auf (Brunnen 
Göhren, Gemeindehaus Lohme, Pfarrhaus Kloster/ Hiddensee). 
Kein Wunder, dass Gemeinden, die über Jahrhunderte von der 
Nähe zum Meer geprägt sind, dieser Spruch als Leitvers dient. 
Doch die Weisheit dieses Spruches ist sicher nicht allein den 
Küstenbewohnern vorbehalten 
Uns allen ist gesagt: Leben ist nicht Stillstand. Es ist in Bewe-
gung. Nicht immer geht es ruhig und sicher voran. Manchmal 
wird es aufgeregt, gefährlich. Das haben wir nicht in der Hand. 
Doch wer nicht untergehen will, darf sich nicht ziellos treiben 
lassen. Unser Leben hat ein sicheres Ziel. Nutze deine 
Fähigkeiten und dass, was Gott dir gegeben hat, dieses Ziel zu 
erreichen. Dann bist du „Wogen und Wind“ des Lebens nicht 
schutzlos ausgeliefert. Du hast es in der Hand! ● 



Sandburg 

„Mama, wo ist meine Schaufel?“, ruft Fabian, kaum dass er am 
Strand angekommen ist. Seine Schwester hatte weise Eimer und 
Schaufel selbst getragen. Jetzt hatte sie sich bereits einen ihr gut 
scheinenden Platz ausgesucht und fing an zu schaufeln. 
Fabian schnaufte empört, als seine Mutter die Schaufel für 
seinen Geschmack nicht schnell genug fand. Aber schließlich 
wurde sie doch gefunden und Fabian stürmte seiner Schwester 
hinterher. 
Sie schaufelten, formten mit den Händen, klopften fest, 
begradigten die Ränder, verzierten. Ihre Burg musste die 

Allerschönste werden. 
Kein Gedanke daran, dass 
sie heute Abend wieder zu 
Hause sein mussten. Kein 
Gedanke daran, dass für 
morgen starker Wind und 
Regen angesagt ist. Kein 
Gedanke daran, dass 
nichts ewig hält. 
Fabian und seine 
Schwester bauen jetzt. Sie 
wollen gestalten, wollten 
ausprobieren, sich 
verwirklichen, wollen 
Erfahrungen sammeln. Ja 
das ist Leben. 
 
Sie schaute der Tochter 

fest in die Augen: „Wir hoffen, du wirst das Haus einmal 
nehmen.“ 
Was sollte die Tochter antworten? Sie wusste um all die Arbeit 
und Kraft und natürlich auch das Geld, dass von Eltern und 
Großeltern immer wieder in das Haus gesteckt worden war. 
Zahlreiche Geschichten, die immer wieder gern erzählt wurden, 
rankten sich darum, wie sie in schwierigen Zeiten ihre 
Beziehungen spielen ließen, getauscht hatten und manchmal 



auch einfach nur Glück im Spiel war. Welch Freude über die vie-
len Möglichkeiten als plötzlich die Baumärkte voll waren. 
Das Haus war ihr Zuhause. Hier war sie aufgewachsen. Das war 
ihr keineswegs egal. Doch zu ihrer Lebenssituation passte das 
Haus nicht. 

Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zu 
Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. 
Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung 
setzt auf den Herrn, seinen Gott  (Psalm 146, 4-5)  ● 
 

 

Das ist, von Guinness World Records bestätigt, die größte Sand-
burg der Welt (17,66m). Sie steht immerhin schon seit gut einem 
Jahr im Ostseebad Binz. 20 Künstler haben mehrere Wochen 
daran gearbeitet und 11.000 Tonnen Sand verarbeitet. 
Nötig war dazu ein junger scharfkantiger Sand aus einer 
Sandgrube Rügens. Er wurde verpresst in stapelbare Blöcke und 
dann mit Säge, Schaufel, Skalpell und Pinsel bearbeitet. ● 



 
 
 
 

 
Sommerpsalm 

Die unglaubliche Weite deines Himmels, Gott, 
spannt sich über mir 

wie ein bergendes Zelt. 

Das Meer rauscht 
und erzählt mir von der gewaltigen Größe deiner Schöpfung. 

In seiner unergründlichen Tiefe 
und mit all seinen Geheimnissen, die es in sich birgt, 

ist es wie du, Gott. 

Wind spüre ich 
wie ein Streicheln auf meinem Gesicht 

und fühle mich erinnert an deinen guten Geist, 
der alles in Bewegung hält 
und miteinander verbindet. 

Sonnenstrahlen wärmen mich 
und sind für mich ein Abbild deiner Liebe. 

Wenn ich die brennende Hitze des Mittags spüre, 
weiß ich, dass Leben immer in Gefahr ist. 

Doch ich weiß auch: 
Du bist da. 

 

 

 

 

 

 



Stockrose 

Eine Pflanze, die auf Rügen 
sehr oft begegnet, ist die 
Stockrose. Sie fällt durch ihre 
Größe ganz besonders ins 
Auge. Deshalb ist sie auch 
ein Sinnbild für die Begeg-
nung zwischen Himmel und 
Erde.  
In der Pflanzensymbolik steht 
sie zudem für Segen und 
Vergebung, auch für Heilung 
und Auferstehung. 
Daher ist es vielleicht auch 
nicht verwunderlich, dass sie 
auf einem Gemälde mit dem 
Titel „Paradiesgärtlein“ des 
sog. Oberrheinischen Meis-
ters (Städel- Museum, 
Frankfurt a.M.) erscheint. Es 

zeigt Maria und das Jesuskind umgeben von Engeln und 
Heiligen in einem Garten. 
Dieses Bild entstand bereits um 1410/1420 und ist daher ein 
Zeugnis, wie lange die Stockrose schon in unseren Breiten 
beheimatet ist. Denn ursprünglich stammt sie aus dem Orient 
und Süd-/ Südosteuropa. 
Ihre Größe und Symbolkraft werden allerdings nicht die einzigen 
Gründe gewesen sein, dass sie hierzulande heimisch wurde. 
Vielmehr spielen dabei ihre Nutzungsmöglichkeiten eine Rolle: 
Wegen ihrer Gerb- und Schleimstoffe wird sie bis heute in 
zahlreichen Hustenteemischungen eingesetzt, um den 
Hustenreiz zu mildern. 
Aus den schwarzroten Blüten wurde früher ein Farbstoff 
gewonnen, mit dem man Wein und Speisen färbte. Gibt man die 
Farbe auf Wolle, Baumwolle oder Seide entsteht ein violettblau- 
grauer Ton. 
Aus den Fasern der Stängel kann man Papier herstellen. 



 
 

HERR, deine Güte reicht, 

so weit der Himmel ist, 

und deine Wahrheit, 

so weit die Wolken ziehen. 

Ps 36,6 

 

 

 
 

 

Zu guter Letzt 
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