Zwischen Shanty und Laudate
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Seit fast 20 Jahren segeln wir im Spätsommer eine Woche im Iysselmeer und den westfriesischen Wattengewässern. Ursprünglich hatten wir seinerzeit in Pauli – wie viele Gemeinden und Schulen es tun – einen großen holländischen Zweimast- Clipper gechartert mit Käptn und Maat. Aber das nervte uns. Viel zu wenig unter Segeln, viel zu viel Hafenliegerei. Und zu sagen hatten wir auch nichts, durften gerade mal auf fremdes Kommando die Segel hochziehen. Eine besondere Gnade war es, mal 10 Minuten unter Aufsicht am Ruder stehen zu dürfen. Fast wie wir´s aus dem Kirchenschiff kennen: Unselbständig, hierarchisch, weisungsgebunden. Das wollten wir nicht mehr. Wir wollten selber Skipper sein und charterten hinfort Boote unter eigener Führung. Das hat sich bewährt. Wir wuchsen an der stärkeren Verantwortung, lernten viel mehr und das Erfolgserlebnis, der Kick war viel stärker. Bald charterten wir  drei Boote a sechs Personen. Ein bißchen Konkurrenz und Wettkampf ist auch da, so lernen wir ständig voneinander, schauen Segelstellung, Reff und Wendetaktik voneinander ab. Und genießen unsere Unterschiedlichkeit.. Auf unserem Schiff gibt es selbstverständlich eine Morgenmeditation mit Text und Taizé- Gesang, um den uns die anderen beneiden. Und wenn wir zum Überholen ansetzen, erklingt beim Luv- Durchbruch ein mehrstimmiges „Laudate Dominum“. Fallen wir mal zurück, trösten wir uns mit „Spiritus Jesu Christi“. 
Immer wieder wird mir deutlich, daß Jesus unter segelnden Fischern gelebt hat. Das erste Boot im Hafen, das die beiden anderen ins Päckchen nimmt, ist natürlich am nächsten Morgen das letzte. „So werden die ersten die letzten und die letzten die ersten sein “(Mk 10,31 parr)  
Das gemeinsame selbstverantwortliche Segeln fördert wie nichts anderes soziales Verhalten und Gefahrenbewußtsein. Gemeinsam hören wir schon um 08.05 wie eine Morgenandacht den Wetterbericht über Kanal 23. Am schönsten ist er für mich auf holländisch, was ich als Ostfriese gut verstehen kann: „An alle Schepen, keen Waarschouwing van krachtige Wind in Waddenzee und Randmeeren“. Dann folgt nach dem opulenten Frühstück die obligatorische Skipperbesprechung, an der jeder teilnehmen kann. Hier wird sorgfältig das Tagesziel festgelegt. Schaffen wir es nach Vlieland? Wieviele Seemeilen bei welcher Fahrt über Grund? Wie ist der Wind, wie läuft die Tide, sind wir rechtzeitig vor Hochwasser am Wattenhoch?  Was sagt der Stromatlas und welcher Seegang ist zu erwarten? Alles wird gemeinsam beschlossen, Bedenken werden immer erstgenommen.
Über die Jahre sind wir wesentlich vorsichtiger geworden. Mit Grausen denke ich an die ersten Jahre zurück, wo wir so „segel- geil“ waren, daß wir auch nachts weitergefahren sind. Beim Einlaufen in Hindeloopen sah ich erst im letzten Augenblick, an welcher Seite ich das Bollwerk der Hafeneinfahrt passieren mußte. Solche Scherze machen wir nicht mehr. Aber immer noch baue ich darauf, daß mein Schutzengel im Masttop hockt, auf mich aufpaßt und im richtigen Augenblick flüstert: „Herbert, tu das nicht! “
Auch das „Schnippeln“ versuche ich mir abzugewöhnen. Mal eben mit 1,6 m Tiefgang über eine 2m tiefe Sandbank- Untiefe abkürzen? „Herbert, tu das nicht!“ Oder höchsens bei steigendem Wasser. 
Man kann zurecht die Frage stellen, ob es Aufgabe der Kirche ist, solche abenteuerlichen Aktivitäten vorzuhalten. Es hat sich einfach ergeben, daß wir davon nicht lassen konnten. Beim Nachtreffen hieß es immer: Nächstes Jahr wieder! Und das hat Gründe. Gerade diejenigen, die sich mit großer Treue in der Kirche engagieren, werden oft in nicht gerade Vergnügungssteuer- pflichtigen Sitzungen und Ausschüssen verheizt. Insgesamt geht es vielen bei Kirchens zu brav, zu bieder  und zu spießbürgerlich zu. Mit gebremstem Schaum wird elementare Lebensfreude und Vitalität oft gedeckelt. Und ins Fußballstadion geht man ja als frommer Christ auch nicht, um mal Begeisterung und Spontaneität zu erleben. Da ist ein Segeltörn doch ungeheuer befreiend und noch dazu ganz nah am Evangelium. Die Geschichten von der Sturmstillung auf dem See Genezareth, Psalm 107...“Die mit Schiffen auf dem Meer fuhren...die sollen dem Herrn danken für seine Güte.“ und die Seereise des Apostels Paulus (Apg 27ff) erscheinen in neuem Licht. So viele Navigationsfehler sind uns noch nie unterlaufen. Selbst Psalm 23 haben wir umgeschrieben: „Der Herr ist mein Lotse, ich werde nicht stranden.“ Natürlich vergessen wir auch nicht, daß Jona bei seiner Seereise auf der Flucht vor seiner wirklichen Aufgabe war. Aber wie er kehren wir immer zurück und gehen mit neuer Kraft nach Ninive und tun unsere Pflicht. Ja, Seefahrt hat es immer mit Aufbruch, Wagemut und Einstehen füreinander sowie Dankbarkeit für Bewahrung und sichere Heimkehr zu tun. All dies einzuüben, kann unserer Kirche nur gut tun. Wir haben übrigens auch von Anfang an darauf geachtet, daß diese Maßnahme sich zwar nicht ohne kirchlichen Segen, aber ohne kirchliche Mittel  selbst finanziert.
Auf unseren drei Booten, (dies Jahr hießen sie Romy, Gaby und Béau) mit Stammbesatzungen, die bei Bedarf aufgefüllt werden, hat sich über die Jahre eine unterschiedliche Sozialkultur entwickelt. Mein Boot beherbergt die Taizé- Begeisterten, ist sangesfreudig und frauenfreundlich. Zwei Gitarren sind genauso wichtig wie das Müsli. Das zweite Boot ist multikulturell geprägt mit levantinischer Küche mit bajuvarischen Zutaten, segeltaktisch oft unschlagbar aber Langschläfer- orientiert. Ein frühes Auslaufen vor 8.30 kann der Admiral nur schwer durchsetzen. Das dritte Boot ist meist ein reines Männerboot. Dort segeln Bauings, Profs und Behördenvertreter. Die segeln gewissenhaft und genau nach Vorschrift und bleiben wie ein Dickschiff stets im Fahrwasser. In Puncto Sicherheit sind die unschlagbar. Auch haben sie begnadete Köche an Bord. Die reffen als Erste und schnippeln nie.
Es gibt erhebende Augenblicke auf See, wo schon mal der Urschrei  der Begeisterung über das Wasser wabert. Auf dem Weg nach Terschelling begegneten uns diesmal ganze Konvois traditionell getakelter Segelschiffe, Slups, Tjalken, Kuffs, Briggs und Botter. Und das im Gegenlicht der Morgensonne, wenn der Frühnebel steigt und die Morgenbrise vom Schlaf erwacht. Das sind Sehnsuchtsbilder, die ich sonst nur aus dem Museum hölländischer Alter Meister wie etwa Backhuysen kenne. Segeln in Holland ist eine Zeitreise ins 18.Jh.    
Abends im Hafen besuchen wir uns gegenseitig an Bord, testen den dortigen Rotwein und Genever. Und lauschen dem Glockenspiel vom Festungsturm der alten Hansestadt, wo wir gerade liegen. Das gibt es nur in Holland: Mit dem Boot durch das Spalier sich öffnender Brücken mitten in die Stadt fahren und am Rathaus neben der Kirche festmachen.
Ach ja, die Kirchen. Viele „Groote Kercken“ sind schon Museen oder Teppichhäuser, das erfüllt mich mit Trauer. Aber so manches Mal haben wir so eine alte entwidmete Kirche durch einen zärtlichen Taizé- Gesang wenigstens für Minuten wieder ihrer ursprünglichen Funktion zugeführt und wachgeküßt. Ja, der gute alte Calvinismus war doch gar zu streng und lehrhaft. Gut, daß unser Bischof jetzt lutherisch ist.  Eine Kirche ohne Wärme und Gefühl ist keine Kirche. Ob es bei uns weiter gelingt, daß Kirchen Kirchen bleiben?
Insgesamt sind wir der Nordsee treu geblieben. Nur kurz nach der Wende ging es einmal rund Rügen und einmal rund Usedom. Aber schon Störtebeker wußte, warum er von der Ostsee in die Nordsee wechselte: Da kannst du mit der Tide spielen, sie gibt dir bis drei Knoten plus. Du kannst in der Einsamkeit trockenfallen und bist dann wie Robinson jenseits der bewohnbaren Welt. Und das Wichtigste: Es gibt keine Steine, Grundberührung ist harmlos, Sand oder Schlick, da tust du dir gar nichts. Wir lieben einfach das Wattenmeer. Es gibt keinen schöneren Augenblick als den, wenn die Schleuse des Abschlußdeiches in Kornwerdersand oder Den Oever sich öffnet, die Autos auf der A7 eine respektvolle Schlange bilden und die Freiheit vor dir liegt. Das Wasser riecht anders, bewegt sich anders, schillert anders und sogar die Möwen schreien anders. Salz auf uns´rer Haut. Der Weg ist frei bis Tonga Tonga. Das ist einfach das Gefühl der Freiheit, auch wenn wir –diesmal- nur bis Texel kommen.
Noch ein Wort zur Navigation. Sie wird ja immer elektronischer und verdummender wie im Straßenverkehr. Da werde ich nie vergessen, wie ich als Industriepfarrer mit VW- Leuten bei Bischof Krause eingeladen war. Die VW- Leute kamen alle zu spät mit der Entschuldigung, die Dietrich Bonhoeffer Straße hätten sie nicht in ihrem Bordcomputer gefunden. Dabei ist in ganz WF der Kirchenkampus unübersehbar ausgeschildet. Augen auf, Jungs! So ist das auch auf See. Ich liebe noch die gute alte Navigation mit Kursdreieck und Zirkel und Peilung von Landmarken. Und die nächste Tonne fest im Blick. Zur Not nahe ranfahren, um die Kennung zu lesen. Das GPS mit seinen Wegepunkten läuft nur zur Kontrolle mit, falls man sich verfranzt oder Nebel aufkommt. Ich liebe Kirchen als Landmarken. Das ist für mich wie vieles beim Segeln von tiefer symbolischer Bedeutung. Orientiere dich an der Kirche, dann findest du den Weg. Historisch ist es übrigens wirklich so, daß Kirchtürme von den Landesherren als Seezeichen bezuschußt wurden.
Man kann in Holland im Unterschied zu Deutschland übrigens mit dem Segelboot durch das ganze Land  mit stehendem Mast fahren. Fast alle Brücken gehen auf. Selbst quer durch Amsterdam sind wir gefahren.. Auch das ist für mich ein schönes Symbol für eine menschenfreundliche Kirche: Alle Brücken auf, auch die, die scheinbar dogmatisch unüberwindlich fest gegründet stehen.Und du fährst staunend los zu neuen Ufern. Wo Brücken aufgehen, zahlt man auch gern den Obolus. Denn auch das Herz geht auf. Das wußten schon die Mönche: Porta patet, cor magis.

