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Nur eine Rose

Der Mensch
lebt nicht vom
Brot allein

Enno Junge, Pastor für den Kirchen-
kreis und für das Martin-Luther-Haus
in Cuxhaven

L
iebe Leserinnen und liebe
Leser!

Während seines Aufent-
haltes in Paris kam der

Dichter Rainer Maria Rilke täglich
an einer Bettlerin vorbei. Sie saß
stumm und scheinbar teilnahmslos
an einer Gartenmauer. Hatte einer
ein Geldstück in ihre Hand gelegt,
ließ sie die Münze rasch in ihrer
Manteltasche verschwinden. Sie
dankte für keine Gabe und sah zu
keinem Geber auf. Ihrem Schicksal
ergeben hockte sie Tag für Tag an
der Mauer.

Eines Tages bleibt Rilke mit sei-
ner Freundin bei der Bettlerin ste-
hen. Und er legt in die Hand der
Frau – eine Rose. Da geschieht et-
was, was noch nie geschehen war:
die Bettlerin sieht auf, ergreift die
Hand des Dichters und küsst sie.
Dann geht sie mit der Rose davon.
Am nächsten Tag saß die Frau nicht
mehr auf ihrem gewohnten Platz.
So blieb es am zweiten und dritten
Tag. So blieb es eine ganze Woche
lang.

V
erwundert fragte die
Freundin den Dichter
nach der beängstigenden
Wirkung der Gabe. Rilke

sagte: „Man muss dem Herzen
schenken, nicht nur der Hand.“
Noch etwas anderes interessierte
sie: Wovon denn die Bettlerin all
die Tage gelebt habe, da ihr nie-
mand Geld in die Hand legte. Rilke
antwortete: „Von der Rose.“

Eine schöne Begebenheit, die
uns zu der Frage führt, wovon der
Mensch, Sie und ich, eigentlich le-
ben. Auf den ersten Blick ist die
Antwort klar und naheliegend: In
erster Linie wohl von dem, was
einer verdient oder was er für seine
Arbeit bekommt. Denn von irgend-
etwas muss der Schornstein ja
rauchen und irgendjemand muss ja
das Brot oder die Brötchen be-
zahlen.
Und all die täglichen Kosten, die es
da gibt: Versicherungen, steigende
Heizkosten, Wasser, Benzin, denn

unser Auto läuft nun einmal noch
nicht ohne Benzin. Tausend Sa-
chen könnte man hinzufügen. Die
Liste ließe sich erweitern und er-
gänzen.

U
nd obwohl das so ist: an-
scheinend ist das nicht al-
les, was uns zum Leben
oder sagen wir besser:

zum Überleben hilft. Es sind nicht
nur die materiellen Dinge, die wir
alle zu Recht schätzen, da muss
noch was anderes hinzukommen,
was man eben nicht kaufen oder
sich verdienen kann. Es sind
die kleinen und großen Dinge, die
wir geschenkt bekommen, die un-
seren Blick verändern, die uns an-
rühren oder so recht von Herzen er-
freuen.

In der kleinen Begebenheit, die
Rilke nachgesagt wird, ist es eine
Rose, die eine Veränderung im Le-
ben der Bettlerin herbeiführt.

A
uch wenn es sich um eine
tatsächliche Rose handelt,
so will ich sie für mich
und mein Leben als eine

Metapher ansehen und begreifen.
Die Rose für mein Leben kann so
viel sein: Das gute und freundliche
Wort, das mir jemand sagt, das
freundliche Nicken, das durch die
Maske nur halb zu sehen ist, und
doch fällt es mir nicht schwer, es
als einen freundlichen Gruß zu er-
kennen. Und dann: Klar freue ich
mich darüber, wenn mir jemand -
zum Beispiel – nach einem Gottes-
dienst sagt, dass ihn oder sie meine
Predigt angesprochen hat ...

D
as alles sind Kleinigkei-
ten, und doch sind sie
wichtig und wertvoll. Wir
alle sollten versuchen,

eben diese Kleinigkeiten für uns
selbst wieder wertzuschätzen,
denn dann fällt es uns auch wesent-
lich leichter, sie anderen zuteil wer-
den zu lassen. Und ich bin mir si-
cher: Mit etwas Mut und Fantasie
wird uns das allen gelingen. Ich
wünsche Ihnen allen einen schö-
nen Sonntag und eine gute neue
Woche.

Das Wort  zum Sonntag

zeit noch regelmäßig ins Cuxha-
vener Rathaus zurückkehren.
„Wir haben viel geschafft, und ich
hätte gerne noch mehr machen
wollen“, sagt er. Für die Kitas
Kreuzkirche, Süderwisch und Lü-
dingworth müssten Lösungen her,
die Erweiterung der Kita Groden
gelinge hoffentlich mit der Umset-
zung der Modul-Kita aus Alten-
walde dorthin. Das verpflichtende
Ganztagsangebot an Schulen
bringe ab 2026 neue Herausforde-
rungen – in Cuxhaven genauso
wie in Hagen.

Lieber lösungsorientiert
Martin Leying will auch dort sei-
nen Kurs behalten: Team- und lö-
sungsorientiert, in einem guten
Miteinander. Cuxhaven habe ihm
dies leicht gemacht: Der Umgang
mit Schul- und Kita-Leitungen so-
wie Trägern haben sich durch
eine große Offenheit ausgezeich-
net.

Das habe immer Lösungswege
eröffnet, auch während des Coro-
na-Notbetriebs, als er eine große
Solidarität verspürt habe.

Auch wenn Hagen nun eine
ganze Ecke weg sei: Die Verbin-
dung zu Cuxhaven bleibe – allein
schon durch die Berührungs-
punkte der Gemeinde zum Land-
kreis und damit auch zum Kreis-
haus, versichert Martin Leying.

ihm seine Projekte alles andere als
egal sind: „Wir haben das Hallen-
bad eröffnet.

In Groden haben wir durch das
passende Förderprogramm er-
reicht, dass in diesem Jahr statt
nur eines Umkleidegebäudes
auch ein Kunstrasenplatz (zusätz-
lich zu dem bereits 2021 fertigge-
stellten Platz auf der Strichweg-
Sportanlage) und eine neue Lauf-
bahn gebaut werden“, freut er

sich. Sich das Er-
gebnis anzu-
schauen, werde
er sich bestimmt
nicht nehmen
lassen: „Da ent-
steht ein tolles
neues Zentrum“,
findet er.

Nicht entge-
hen lassen wolle er sich auch den
zweimal verschobenen Tag des
Sports, zu dem Gäste aus ganz
Niedersachsen erwartet werden.
Zweimal habe zumindest die neue
Nacht des Sports durchgeführt
werden können.
Die Überlegungen für den Neu-
bau der Gorch-Fock-Schule auf
der Anlage des TC Cuxhaven wer-
de er weiterhin verfolgen. „Ich
hoffe, die Grundstücksverhand-
lungen noch abzuschließen.“ In
Abstimmung mit der Gemeinde
Hagen werde er in der Übergangs-

wischstrom, die nachher an die
AWO vergeben wurde, war in vol-
lem Gang und durch emotional
geführte Diskussionen begleitet.
Die Kita im Kornblumenweg in
Altenwalde war beschlossen und
musste auf den Weg gebracht wer-
den. Für die bestehende, aber
nicht mehr ausreichende Kita
Emmaus gab es seit langem Pläne,
aber keinen Neubau.
Wenn Martin Leying heute durch
die Stadt fährt,
sieht er an allen
Ecken und Ende
die Ergebnisse
seines Mitwir-
kens: Die Kitas
in Altenwalde
und südlich
Westerwisch-
strom (Rudolf-
Kinau-Weg) stehen – nicht ohne
dass die Stadt noch die Beschaf-
fung zweier Modul-Kitas als
Übergangslösung für beide Stadt-
teile organisiert hatte –, die Kita
Emmaus ist bezogen und kurz vor
Weihnachten erfolgte die Bauab-
nahme für die neue Kindertages-
stätte des Paritätischen in der
Theodor-Storm-Straße. Als Kita
„Mittendrin“ geht sie am kom-
menden Montag mit einer Kinder-
garten- und einer Krippengruppe
an den Start. Man merkt Martin
Leying beim Erzählen an, dass

Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Man kann nicht sagen,
dass Martin Leying sich das be-
quemste Arbeitsfeld ausgesucht hät-
te, als er vor knapp vier Jahren als
Leiter des Fachbereichs Bildung und
Sport bei der Cuxhavener Stadtver-
waltung antrat: Gerade war kurzfris-
tig eine neue Kita-Planung erstellt
worden, um einer riesigen Versor-
gungslücke Herr zu werden. „Die
Prämisse war: Hier braucht man Ki-
tas“, erinnert er sich. Im Januar
2022, auf dem Sprung an die Spitze
der Verwaltung der Gemeinde Ha-
gen im Bremischen, kann er feststel-
len: „Fast alles, was damals disku-
tiert wurde, haben wir umgesetzt.“

„Weil man es durfte“, ergänzt er
umgehend. Er sei mitgetragen
worden von Politik, Verwaltung,
Trägern und einem tollen Team,
dem er vorstehe und das ihm die
Entscheidung zum Wechsel nicht
leicht gemacht habe: „Ich hätte
nie gedacht, dass ich Cuxhaven
mit ähnlich schwerem Herzen
verlassen könnte wie damals nach
18 Jahren Gelsenkirchen. Cuxha-
ven ist meine Heimat geworden.“

Direkter gestalten können
Mit der neuen Position rückt Mar-
tin Leying in die erste Reihe der
Verwaltung auf: „Dort sehe ich
noch mehr Möglichkeiten, die
Anliegen der Bürger schnell um-
zusetzen“, erklärt er den besonde-
ren Reiz. Ab Februar ist er Erster
Gemeinderat in Hagen (einer Ein-
heitsgemeinde mit Rat, Ausschüs-
sen und drei Ortsräten sowie rund
12 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern). Er wird damit gleich-
zeitig Vertreter des Bürgermeis-
ters Andreas Wittenberg, Perso-
nal- und Hauptamtschef. Nicht zu
vergessen: die Fachbereichslei-
tung für Schule, Kitas und Ver-
einsarbeit.

„Dort habe ich dieselben Fra-
gen wie in Cuxhaven vor mir“,
weiß er. Spannend: Bei den neun
Kitas und zwei Horten handelt es
sich um gemeindeeigene Einrich-
tungen, deren Gestaltung damit
unmittelbar in den Händen der
Verwaltung liegt.

„Dabei kam ich aus einem ganz
anderen Genre“, erinnert sich der
42-Jährige an den Wechsel nach
Cuxhaven. Im Ordnungsamt Gel-
senkirchen hatte er unter ande-
rem einem Interventionsteam für
Zuwandererhäuser angehört.
„Hier ging es plötzlich darum, et-
was für die Leute zu schaffen. Ich
hatte mit Familien zu tun, die we-
gen fehlender Kita-Plätze in Not
waren.“

Das Auswahlverfahren für die
Trägerschaft der neuen Kita im
Neubaugebiet Südlich Wester-

Kleine Gemeinde, großes Amt
Martin Leying wird Erster Gemeinderat in Hagen / In Cuxhaven zum Kita-Fachmann geworden

Martin Leying im Cuxhavener Rathaus. Ab dem 1. Februar ist er Erster Gemeinderat in Hagen. Foto: Reese-Winne

Mit Glücksschweinchen Gutes bewirkt
Aktion zum Jahreswechsel brachte über 9300 Euro für Hospizorganisationen in der Region ein

KREIS CUXHAVEN. Die Glücks-
schweinchen-Aktion zum Jahres-
wechsel, die von den Cuxhavener
Nachrichten und der Niederelbe-
Zeitung gemeinsam mit den drei
Hospiz-Institutionen zum wieder-
holten Mal durchgeführt worden
ist, war auch diesmal ein voller
Erfolg. In der Stadt Cuxhaven so-
wie im Landgebiet fanden die ins-
gesamt 6000 Schweinchen mit
dem Glückscent für 2022 reißen-
den Absatz. Am Ende hatte jedes
einen Käufer gefunden.

Großen Anteil am Erfolg der
Aktion haben die Hospiz-Organi-
sationen selbst. So sorgten die
Hospizgruppe Cuxland, der Kin-
derhospizverein Cuxhaven-Bre-
merhaven und die Hospizgruppe
Land Hadeln mit ihren eigenen
Kräften bei verschiedenen Anläs-
sen dafür, dass am Ende mehr als
9300 Euro als Erlös zusammenka-
men. Die Summe wird unter den
drei beteiligten Organisationen
aufgeteilt.

Die Spenden sind gut angelegt,
denn Hospizarbeit kostet, auch
wenn sie teilweise ehrenamtlich
geschieht, Geld. „Wir können un-
seren Anteil sehr gut für unsere
Angebote während der Osterferi-

daran, dass die Glücksschwein-
chen-Aktion in der Kooperation
mit den Hospiz-Institutionen
auch zum Jahreswechsel 2022/23
fortgeführt wird. Der Erfolg spre-
che eindeutig für sich. Das Inte-
resse sei unvermindert groß. (ur)

Birgit Meyer. Hier soll die jeweili-
ge Spendensumme im Wesentli-
chen dazu dienen, die Ausbildung
Ehrenamtlicher für die Sterbebe-
gleitung zu finanzieren.

Für Verlagsprokuristin Janine
Puschmann gibt es keinen Zweifel

en gebrauchen“, sagt Vorstands-
mitglied Klaus-Dieter Larschow
vom Kinderhospiz. Gleiches gilt
für die Hospizgruppe Cuxland,
die von Diakon Jörg Peters vertre-
ten wird, und die Hospizgruppe
Land Hadeln mit Koordinatorin

Nach dem Ende
der Glücks-
schweinchen-
Aktion zum Jah-
reswechsel
machten Diakon
Jörg Peters, Bir-
git Meyer und
Klaus-Dieter Lar-
schow von den
Hospiz-Organi-
sationen ge-
meinsam mit
Verlagsprokuris-
tin Janine Pusch-
mann Kassen-
sturz. Durch den
Verkauf kamen
insgesamt mehr
als 9300 Euro an
Spenden für die
Hospizarbeit zu-
sammen.
Foto: Rohde

Gottesdienste vom 15. bis 21. Januar 2022
Evanglische Kirchen
Predigttext: 1. Korinther 2, 1–10
Altenbruch: 16.01.2022 kein Gottesdienst (s. Lüdingworth)
Altenwalde: 16.01.2022, 10:00 Uhr, Gottesdienst am 2. So. n. Epi-
phanias - 2G, Lektoren/Bernd Albrecht
Cuxhaven (Emmaus): 16.01.2022, 10:00 Uhr, gemeinsamer Gottes-
dienst in der Martinskirche
Cuxhaven (Gnaden): 16.01.2022, 10:00 Uhr, gemeinsamer Gottes-
dienst in der Martinskirche
Cuxhaven (Petri): 16.01.2022, 10:00 Uhr, gemeinsamer Gottes-
dienst in der Martinskirche
Cuxhaven (St.-Gertrud): 16.01.2022, 10:00 Uhr, gemeinsamer Got-
tesdienst in der Martinskirche
Cuxhaven-Groden: 16.01.2022, kein Gottesdienst (s. Lüdingworth)
Cuxhaven-Ritzebüttel (Martin): 16.01.2022, 10:00 Uhr, gemeinsa-
mer Gottesdienst der Innenstadtgemeinden (3G), Pastoren der In-
nenstadtgemeinden - 21.01.2022, 18:00 Uhr, Friedensgebet (3G),
Pastorin Maike Selmayr
Cuxhaven-Sahlenburg (Johannes): 16.01.2022, 10:00 Uhr, Gottes-
dienst in Altenwalde, Lektoren/Bernd Albrecht
Lüdingworth: 16.01.2022, 10:00 Uhr, Gottesdienst, Pastorin Fried-
richs
Urlauberseelsorge Duhnen: 16.01.2022, 16:00 Uhr, Urlaubergottes-
dienst - 3G, Ohne Anmeldung, Ohne Gesang, TN Dokumentation
und durchgehend mit FFP2 Maske: Simson – Der wundervolle En-
gel, Pastorin Maike Selmayr

Katholische Kirchen
St. Marien (Pfarrkirche), Beethovenallee 18: Sa 16:15 Uhr Eucharistie-
feier (portugiesisch-deutsch); So 11 Uhr Eucharistiefeier; Mi 10 Uhr
Eucharistiefeier
Herz-Jesu-Kirche am Meer, Strichweg 5c: Sa 18 Uhr Eucharistiefeier;
So 9:30 Uhr Eucharistiefeier (polnisch); Fr 18 Uhr Eucharistiefeier
Zwölf Apostel, Robert-Koch-Str. 16: So 9:30 Uhr Eucharistiefeier
Freikirchen
Christus Centrum Cuxhaven (BFP), Deichstraße 34: So 10 Uhr Got-
tesdienst „Ein jeder habe etwas“, www.cccux.de
Die Christengemeinschaft, Bachstr. 1: Sa, 15.1., 10 Uhr Die Men-
schenweihehandlung J. Paulus, 11:05 Uhr Die Sonntagshandlung
für die Kinder
Freie ev. Gemeinde, Mozartstraße: So 10.30 Uhr Gottesdienst, Teilnah-
me nach vorheriger Anmeldung im Gemeindebüro möglich, gleichzei-
tiger Live-Stream bei YouTube, Info auf www.feg-cuxhaven.de
Religionsgemeinschaften
Jehovas Zeugen, Südersteinstraße 87: Versammlungszeiten:
Sonntag 10 Uhr / Donnerstag 19.00 Uhr via ZOOM,
Info: jwcuxhaven@gmail.com

Kirche lädt ein
Anzeige
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