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Gut gelaunt streiten über Gott
und die Welt
Urlauberbildung an der Nordsee

Seit Jahren lassen sich Menschen an ungewöhnlichen Orten auf unge-
wöhnliche Weise auf Bildungsprozesse ein und gewinnen nicht selten 
ganz neue Erkenntnisse.

Was braucht es, um den Kopf frei zu be-
kommen, um unsere leisen Zweifel an den 
vermeintlichen Gewissheiten, die wir uns 
für das Leben miteinander sowie für un-
sere persönliche Zukunft zurechtgelegt
haben, zu wecken? Was macht uns offen, 
uns den manchmal längst begrabenen Fragen 
ohne eine übergroße Portion an Skepsis und
Furcht zuzuwenden?
Ein Urlaub an der ostfriesischen Küste, lange 
Spaziergänge am Strand sowie ein manch-
mal endlos erscheinender Horizont sind da 
genauso hilfreich wie die Tatsache, dass vie-
le Menschen wohl nur eine begrenzte Zahl 
an Kurkonzerten, Bespaßungen und Restau-
rantbesuchen innerhalb von sieben bis zehn 
Tagen vertragen. So tummelt sich seit nahezu 
40 Jahren eine bunte Mischung von Jungen 
und Älteren, von Agnostikern, Katholiken, 
Protestanten auf den Vortagsveranstaltungen 
der Urlauberbildung der Katholischen Er-
wachsenenbildung, die zumeist auf den sechs 
ostfriesischen Inseln des Bistums Osnabrück 
und in bis zu fünf Küstenbadeorten stattfin-
den.

God´s own country
ist Ostfriesland aus der alleinigen Sicht der 
Katholiken jedoch nicht. Lediglich 5-10 % der 
Bevölkerung sind katholisch. Auf einigen In-
seln gibt es vereinzelt pastorale Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen sowie Ehrenamtliche, 
die die KEB-Urlauberbildung vor Ort unter-
stützen. Die Priester werden in den Hauptur-
laubszeiten eingeflogen und selbst die in die 
Jahre gekommenen katholischen Kirchen 
scheinen manchmal ein bisschen klein ge-
raten. Doch gerade in den Sommermonaten 
wird aus den Inseln ein begehrter Zufluchts-
ort für Menschen aus ganz Deutschland. Eine 
Chance, die die KEB und ihre Kooperations-
partner zu nutzen suchen. So wurden in 
den vergangenen fünf Jahren mehr als 200 
Vortrags- und Gesprächsabende mit mehr 
als 5.000 Teilnehmenden durchgeführt. 
Das Themenspektrum reicht von Fragestel-
lungen des Miteinander-Umgehens und Zu-
sammen-Lebens in Familie, Partnerschaft und 
Gesellschaft, über Fragen des Alterns bis zu 
aktuellen politischen Fragestellungen; und 
nicht zuletzt geht es immer wieder auch um
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den Gottesglauben und seine Relevanz für 
das persönliche sowie gesellschaftliche Leben. 

Flexible ReferentInnen
sind für diese Art der Urlauberbildung not-
wendig, denn den Komfort eines Akademie-
abends, ein handverlesen angeschriebenes 
Publikum und ein üppiges Honorar gibt es 
sicherlich nicht. Auch können tidenhubab-
hängige Fährzeiten und eingeschränkte Ver-
kehrsverbindungen einiges an Anstrengung 
mit sich bringen - wenn innerhalb von fünf 
Tagen fünf Veranstaltungsorte rechtzeitig 
erreicht werden müssen – zumal die durchaus 
vorhandene Notlösung, die einmotorigen 
und recht wackeligen Kleinflugzeuge nicht je-
den Geschmack treffen. Dass einmal, vor we-
nigen Jahren auf Langeoog, zwanzig überwie-
gend ältere Teilnehmende eines Abends zum 
Thema „In Zukunft älter werden  - mit posi-
tiven Strategien Herausforderungen begeg-
nen“ allesamt durch ein Fenster kletternd den 
Veranstaltungsraum betraten und am Ende 
der Veranstaltung auch wieder verließen, 

weil kein Schlüssel auffindbar war, ist hinge-
gen eine einmalige Herausforderung für den 
Referenten geblieben. 

Ein Selbstläufer 
ist keines der Themen. Viele berichten von 
der guten, oft gelösten Atmosphäre, in der die 
Vorträge stattfinden. „Die Teilnehmenden 
sind nicht so verbissen, wie ich es manchmal 
bei anderen Veranstaltungsformaten erlebe, 
auch wenn es oft zu kontroversen Diskussio-
nen kommt“, so Volker Kamlage, Gerontolo-
ge aus Vechta. Überhaupt - die Gesprächsbe-
reitschaft und Offenheit der Teilnehmenden 
wird immer wieder hervorgehoben und 
macht Lust auf die Bildungsarbeit. „Die enga-
gierten und qualitativ hochwertigen Wort-
beiträge der Teilnehmenden im Anschluss an 
den Vortrag waren richtig erfreulich“, meint 
auch der Politologe Prof. Dr. Peter Nitschke, 
der in 2014 mit dem Thema „Christliche Po-
litik in der Gegenwart – ein Widerspruch?“ 
unterwegs war. Dabei müssen sich die Refe-
renten und Referentinnen immer wieder auf 
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neue Teilnehmerkreise einstellen. Für eine 
Referentin war es recht irritierend, dass ihr 
Vortragsthema zu „Papst Franziskus und 
der Frage nach dem Neuanfang für die Kir-
che“ nicht, wie sonst in katholisch geprägten 
Kreisen nach Jahren des sich Schämens für 
die Skandale in der katholischen Kirche, all-
gemeine positive Stimmung hervorrief, son-
dern eine ganze Reihe skeptischer Meinungs-
äußerungen zu Tage förderte. 
Jede Insel, jeder Küstenbadeort ist anders. 
„Auf Borkum habe ich die Veranstaltungen 
stark ökumenisch geprägt erlebt, auf Spie-
keroog stark intellektuell und auf Juist von al-
lem was“, berichtet die Theologin Christiane 
Wüste von ihren Erfahrungen und betont den 
relativ hohen Anteil jüngerer Erwachsener 
bei den Veranstaltungen der KEB-Urlauber-
bildung. 
Des Öfteren wirken die Kontakte mit Teil-
nehmenden über den Moment der Veranstal-
tung fort: 
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• E-Mails, die Wochen später bei ReferentIn-
nen ankommen und noch einmal bestimmte 
Aspekte ansprechen, die den Absender nicht 
ruhen lassen, oder die von neuen Einsichten 
erzählen
• Veranstaltungen mit dem Referenten oder 
der Referentin in anderen Teilen Deutsch-
lands, die über den Kontakt auf der Insel zu- 
stande kommen

Teilnehmende 
werden sowohl vom Wetter als auch von 
zahlreichen Konkurrenzangeboten der Ur-
lauberbildung insbesondere auf den Inseln 
umworben. Entsprechend stark können die 
Zahlen der Teilnehmenden bei ein und dem-
selben Angebot auseinanderdriften. So ka-
men 2014 bei den Vortragsabenden „Chris-
ten, Muslime, Nichtglaubende – was hält die 
Gesellschaft zusammen?“ zwei Mal mehr als 
50 Teilnehmende und einmal auch nur 10 
Teilnehmende. Manchmal motiviert der klei-
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„Vielen Dank“, formuliert ein Teilnehmer 
kurz und knapp über das Thema „Und was 
kommt nach dem Ende – Vorstellungen von 
Himmel, Hölle, Fegefeuer“ mit dem Theolo-
gen Dr. Frank Buskotte. 

Positive Irritation
ist ein willkommenes und durchaus beabsich-
tigtes Ziel der Urlauberbildung. Das Umfeld 
dafür geradezu ideal. ‚God is myn Leidsman‘ 
– Gott ist mein Lotse. Dieser niederdeutsche, 
alte Wahlspruch der Seeleute und Küstenbe-
wohner, der an vielen alten Kirchen, auf den 
Inseln und auf manchem Votivschiff noch zu 
finden ist, ist nicht unbedingt das Programm 
der meisten Urlauber – aber vielleicht kann er 
durch die eine oder andere Veranstaltung der 
Urlauberbildung besser verstanden werden.
Am Tag nach der Veranstaltung warten der 
Strand, das Meer und die Dünen und für die, 
die wollen, stundenlange Spaziergänge mit 
offenem Horizont und sehr viel Zeit zum 
Nachdenken – vielleicht auch über den einen 
oder anderen Impuls aus dem Vortrags- und 
Gesprächsabend mit der KEB.

Stefan Varel

• Dipl.-Theologe
   Dipl.-Sozialpädagoge
• Leiter der KEB-Geschäftsstelle in Sögel
    mit den Bildungswerken Ostfriesland
    und Aschendorf-Hümmling

ne Hinweis im Inselveranstaltungsprogramm 
beim Frühstück, das Plakat beim Spaziergang 
am Nachmittag, die Empfehlung im Gottes-
dienst, die Unlust wieder Essen zu gehen
oder die Themenformulierung, die irgend-
etwas Persönliches anspricht. „Kostet ja fast 
nichts, kann man sich ja mal anhören.“ Es 
finden sich zahlreiche Berufsgruppen, un-
terschiedlichste Alter und Bekenntnisse und 
nicht unbedingt das akademische Publikum 
ein. Einige still – andere engagiert dabei.
Gesucht wird nach Antworten auf Heraus-
forderungen oder bedeutsame Fragen, sei es 
persönlicher oder gesellschaftlicher Art. Die 
Referenten und Referentinnen werden im 
Verlauf des Abends zu Moderatoren. „Eini-
ge kommen da mit deutlichen Einstellungen 
oder auch Vorurteilen und Projektionen, die 
sie bestätigt wissen möchten. Gott und seine 
Relevanz für das menschliche Leben ist öfter 
mal „out“ oder auch mal ein überfrommes 
Phantasieprodukt. Und wenn der Verlauf der 
Veranstaltung diese Einstellungen nicht be-
stätigt, beginnt bei Manchem ein neues Nach-
denken“, berichtet Christiane Wüste. „Nach-
dem ich mich zunächst gewundert habe, dass 
es solche Themen noch gibt, habe ich etwas 
wesentlich Frommeres und Flacheres erwar-
tet.“ 


