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Küstenkind 

Als kleines Mädchen, da bin ich ganz oft mit meiner Patentante an die Küste gefahren. Wir 
sind dann immer mit dem Rad am Meer entlang. Als Jugendliche war das Meer für mich 

immer ein Symbol der Freiheit, so wie bei den alten Seebären und Piraten. Als Erwachsene 
ist das Meer für mich jenes Wunder Gottes, welches am fazinierensten ist. Gott hat das 

Meer geschaffen, mit all den noch bekannten und unbekannten Lebewesen. Besonders 
die Riesen des Meeres, die Wale, zeigen, was Gott sich alles Feines ausgedacht hat. Es 
ist erstaunlich zu beobachten, wie sich der blaue Pazifik mit dem australischen Ozean 
vermischt oder wenn es funkelt, von der Sonne angestrahlt, wie kleine Kristalle. Das 

Meer, es sieht mich an. An der Küste, da fühle ich mich sehr wohl. Der Schlag Menschen, 
das Essen und auch die steife Brise sind genau nach meinem Geschmack. Ob nun an 

der Küste von Orewa in Neuseeland, der Küste von Malagá in Spanien oder eben unsere 
wunderschöne Ostseeküste, ich fühle mich immer pudelwohl, eben ein Küstenkind.
Ich glaube, das Leben ist wie das Meer. Wir erfreuen uns an ihm besonders an den 

schönen Tagen, zum Beispiel wenn das Leben so schön bunt ist wie ein Sonnenuntergang 
am Strand. Dann gibt es auch noch die Tage, die wie ein schwerer Meeressturm sind. 

Ein Sturm, wenn jedes Boot ins Wanken kommt.
Was mir Kraft gibt, ist Gott. Er hat das Meer geschaffen, so wie unser Leben. Er hat also 

auch die Macht, das tosende Meer zu zügeln. Genauso ist er für uns da, in jedem Sturm, 
welcher auch kommen mag.
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Du bändigst das tobende Meer, auch wenn sich seine Wogen auftürmen 
– du bringst sie wieder zur Ruhe

Psalm 89, 10

Ein Irischer Segen

Auf die Bitte von unserem lieben Herrn Pfarrer Büscher teile ich heute mit Euch diesen 
irischen Segen

Gott gebe dir:
Für jeden Sturm einen Regenbogen,

für jede Sorge eine Aussicht,
und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit,

für jedes Problem,
das das Leben schickt,

einen Freund, es zu teilen,
für jeden Seufzer ein schönes Lied
und eine Antwort auf jedes Gebet.

Jessica Zimmermann


