



Weise mir, Herr, deinen Weg,  
dass ich wandle in deiner Wahrheit; 

erhalte mein Herz bei dem einen,  
dass ich deinen Namen fürchte.  

Psalm 86,11




Sommerfrische nannte man das früher, wenn die Familie an die See fuhr oder 
in die Berge. Ich bevorzugte im Sommer Strand und Meer. Und was gibt es 
Schöneres bei der Hitzewelle in den letzten Wochen, als sich ins kalte 
Wasser zu stürzen. Für alle, die nach den Ferien wieder ihre Arbeit 
aufgenommen haben, wird die Sehnsucht danach groß gewesen sein. 

Abstand vom Alltag. Haben Sie es in diesem Jahr geschafft, Urlaub zu 
machen, sich an einem anderen Ort zu erholen, einen Tapetenwechsel zu 
erleben? Oder waren Sie zu Hause besser aufgehoben? Denn überall, auf 
Schritt und Tritt, sind wir ja mit den gebotenen Abstandsregeln, Masken und 
Hygienevorschriften konfrontiert.  Nichts ist mehr so unbeschwert, und wir 
üben uns ein in eine neue Lebensweise. 

Ein Achtungsschild wartet überall. Und dennoch freue ich mich an dem Foto, 
die Erinnerung an eine Strandwanderung, die bunten Muscheln und Kiesel, 
das Licht, die Wolken am Himmel, die Schaumkronen auf den Wellen…

Aber das Bild gibt mir auch Rätsel auf. Mein Blick fällt auf Strandgut. 
Verschiedene Phantasien stellen sich ein. Das Stück Holz, W, ein verlorener 
Buchstabe, Teil einer Wegmarke womöglich, und der Gummistiefel. Von Bord 
gefallen? Hoffentlich nicht nach einem Unfall. Wer weiß? Ich denke an die 
Seeleute, die auf den Containerschiffen unterwegs sind. Ich durfte einmal  
aus nächster Nähe erleben, wie hart das Leben an Bord ist. Sechs Monate 
dauert meist der Vertrag, ohne Landgang. Und gerade jetzt in Zeiten von 
Corona, wo die Seeleute kaum und oft gar nicht mehr von den Schiffen 
kommen, in den Häfen liegen und in Quarantäne bleiben müssen. An sie 
muss ich denken. Auch daran, dass die meisten Waren über die Weltmeere 
transportiert werden. Ich denke an Schiffsunglücke und Meeresver-
schmutzung, den Plastikmüll, der sichtbar angespült wird. Und unsichtbar 
längst in der Nahrungskette zu uns zurückgekehrt ist. Unbeschwert war das 
Leben auch vor Corona nicht. 

Grenzen werden uns jetzt bewusster, und Wegweisung wird um so nötiger. 

Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald


