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Ignatius von Loyola

Der Weg in die
innere Freiheit

Dechant Christian Piegenschke,
Pfarrer in St. Marien Cuxhaven
und Heilig Kreuz Otterndorf

A
m 17. April vor genau 500
Jahren steht der Mönch
Martin Luther vor dem
Kaiser und dem Reichstag

zu Worms: „Hier stehe ich und
kann nicht anders. Gott helfe mir.
Amen!“

Am Pfingstmontag, dem 20. Mai,
vor auch genau 500 Jahren, zer-
schmettert in der Schlacht um das
spanische Pamplona eine Kanonen-
kugel einem spanischen Haupt-
mann ein Bein – und seine Karriere.
Er hatte eine höfisch-ritterliche
Laufbahn einschlagen wollen.
Dazu hätte er gut aussehen und fit
sein müssen. Nun liegt er auf dem
Krankenbett und ist am Boden zer-
stört.

In dieser Krise seines Lebens be-
ginnt in den Wochen seiner Gene-
sung eine innere Verwandlung, die
zu einer religiösen Glaubenskraft
führt, die Kirchengeschichte schrei-
ben wird. Dreißig Jahre später ist er
immer noch kleinwüchsig, hinkt
schwer und leidet unter Gallenkoli-
ken. Er ist Tag und Nacht mit Gott
verbunden, leitet ein aufblühendes,
weltweit tätiges Unternehmen und
arbeitet wie ein Besessener. Er
wirkt streng und sachlich und
strahlt doch eine große Güte aus.

Mit Päpsten und Königen korres-
pondiert er. Seine Freunde vereh-
ren ihn heiß. Seine Gegner bekämp-
fen ihn leidenschaftlich. Er hat Eu-
ropa und die Welt verändert. Die
Rede ist von Ignatius von Loyola
(1491-1556), einem baskischen Ad-
ligen und Ritter. Er gründete den
Jesuitenorden, der in bewegten Zei-
ten die abendländische Kirche re-
formierte und für Jahrhunderte
prägte.

Doch vorher hat er ein spirituel-
les Übungsbuch geschrieben. Da-
mit erneuerte er das Leben und
Wirken der Christenheit. Es sollte
jeden Menschen befähigen, seinen
eigenen Weg zu finden und zu ge-
hen. Seine geistlichen Übungen
führen zu einer inneren Freiheit,
zur Freiheit eines Christenmen-
schen, und sie leiten dazu an, diese
in den Dienst der Mitmenschen zu
stellen.

Das Vermächtnis des Ignatius ist
also eine Persönlichkeitsbildung im
Angesicht Gottes und im Dienst
von Gesellschaft und Kirche. Sich
als Geschöpf Gottes zu verstehen,
hilft, die eigenen Möglichkeiten
und Grenzen anzuerkennen. Es
ordnet ein in die Gemeinschaft aller
Lebewesen und lehrt, die Natur als
Schöpfung zu verstehen, als Haus,
das in Freiheit und Verantwortung
gestaltet werden soll.

im Amt. Schon in dieser kurzen Zeitspanne hat Sylvia Cordes-Tambor eine gan-
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in der Diakonie
soll. Bei all ihrem beruflichen En-
gagement bleibt der Mutter von
zwei erwachsenen Töchtern noch
Zeit, gemeinsam mit ihrem Mann
den großen Freundeskreis zu pfle-
gen. „Ich richte leidenschaftlich
gern Krimidinner aus“, lächelt
Sylvia Cordes-Tambor und gerät
beim bildhaften Erzählen so rich-
tig ins Schwärmen. „Ich dekoriere
dann die ganze Wohnung detail-
getreu um. Selbst die Bilder mei-
ner Familie nehme ich aus den
Rahmen und tausche sie gegen
Porträts der am Krimi-Dinner teil-
nehmenden Gäste aus.“

Schon in Kürze verfügt die Dia-
konie Cuxland über einen neuen
Auftritt im Internet. Zudem er-
scheint ein neuer Flyer, an dem
zurzeit noch eifrig gearbeitet wird.
Die Wärmestube der Diakonie be-
gleitet schon jetzt wöchentlich
fast 100 Menschen mit einer
Mahlzeit. Mit der Schuldnerbera-
tung, der Ehe- und Lebensbera-
tung, der Schwangerenberatung
und der Schwangerschaftskon-
fliktberatung sowie der Beglei-
tung von Migranten, der Litauen-
hilfe und den Hilfsangeboten für
die Kinder vor Ort ist die Diako-
nie im Cuxland breit aufgestellt.

Ehrenamt ist gefragt
„Besonders beliebt ist unser Dia-
konie-Shop. Auch unsere Bü-
cherstube mit ihrem großen Fun-
dus erfreut sich in normalen Zei-
ten einer großen Beliebtheit.
Zudem ist unsere gesamte Hos-
pizarbeit von immensem Wert.
Für all diese Aufgaben brauchen
wir weiterhin die tatkräftigen
Hände vieler Helferinnen und
Helfer. Jedoch ist auch eine mo-
netäre Hilfe wichtig. Wir freuen
uns über jede Zuwendung“, sagt
Sylvia Cordes-Tambor abschlie-
ßend.

einzelnen Angeboten der Diako-
nie nicht nur in der Immobilie an
der Marienstraße präsent sein
möchte. „Wir wollen künftig mehr
in der Fläche präsent sein. Es wird
demnächst auch Angebote in den
Gemeinden geben und wir hoffen
auch auf Ehrenamtliche, die Lust
haben, uns dabei hilfreich zu un-
terstützen.“

Die Coronaauflagen kamen der
Neuen bei ihrem Arbeitspensum
durchaus entgegen: „Wir hatten
Zeit, viele unserer Ideen und
Konzepte gleich in die Tat umzu-
setzen. Natürlich wären wir gerne
noch mehr bei den Menschen ge-

wesen, die unse-
re Hilfe brau-
chen. Doch die
Beschränkun-
gen in den zu-
rückliegenden
Monaten ließen
das nur sehr be-
grenzt zu“, erin-
nert sich die Ge-

schäftsführerin, die so ganz ne-
benbei noch eine weitere Heraus-
forderung zu schultern hat. Zur-
zeit ist angedacht, dass die Diako-
nie Cuxland in eine modernere
Immobilie im Bereich der Stadt
Cuxhaven umzieht. Einige Ideen
für den Umzug liegen bereits auf
dem Tisch und werden geprüft.

Ihre Liebe zu den Zahlen, ihre
Tatkraft, ihr Organisationstalent
und ihr soziales Engagement zie-
hen sich wie ein roter Faden
durch das Leben von Sylvia Cor-
des-Tambor. Die Führung der
Diakonie Cuxland mit all ihren
Facetten der Hilfestellung für
Menschen scheint für sie wie ge-
macht zu sein. So verwundert es
auch nicht, dass sie gleich in den
ersten Tagen ein neues Projekt in
die Wege geleitet hat, das mit
Bundesmitteln gefördert werden

ist.

Dienst der Kirche
„Wir sind der soziale Dienst der
evangelischen Kirche und setzen
uns für Menschen ein, die am
Rande der Gesellschaft stehen,
die auf Hilfe angewiesen oder be-
nachteiligt sind.“ Dieses Motto ist
Selbstverständnis und spiegelt
sich in dem Wort Diakonie – alt-
griechisch: Dienst – wieder. Im
kirchlichen
Sprachgebrauch
versteht man un-
ter Diakonie alle
Aspekte des
Dienstes am
Nächsten.

Sylvia Cordes-
Tambor ist seit
dem 1. März Ge-
schäftsführerin der Diakonie Cux-
land. In den ersten knapp 100 Ta-
gen ihrer Amtszeit hat sie die ein-
zelnen Abteilungen gemeinsam
mit ihren Mitarbeitenden ganz ge-
nau unter die Lupe genommen.

Zunächst galt es, die vielen Ar-
beitsbereiche der Diakonie zu
analysieren und teilweise neu zu
organisieren, um Synergieeffekte
zu erzielen. Außerdem musste die
Ausrichtung den neuen Anforde-
rungen angepasst werden getreu
dem Motto des diakonischen Auf-
trages. „Wir haben die Büros im
Haus der Kirche so gut es ging an
die technischen Erfordernisse an-
gepasst. Außerdem sind wir dabei,
die verschiedenen Arbeitsberei-
che an die neuen Standards anzu-
passen, Projekte neu zu definie-
ren und zu optimieren“, sagt Syl-
via Cordes-Tambor, die mit den

Cuxland, Sylvia Cordes-Tambor, die
Tür zu ihrem Büro im Haus der Kir-
che an der Marienstraße 50. Ihre dy-
namische Art, ihre Direktheit und
ihre Lebenslust lassen schon nach
wenigen Gesprächsminuten erah-
nen, dass bei der Diakonie ein neuer,
frischer Wind weht.

„Ich wollte beruflich neue He-
rausforderungen und Abwechs-
lung, deshalb habe ich mich auf
die vakante Position beworben.
Der neue Arbeitsbereich beinhal-
tet all das, was ich mir vorgestellt
habe“, freut sich Sylvia Cordes-
Tambor, die mit der Zusammenle-
gung der Diakonischen Werke der
Kirchenkreise Cuxhaven-Hadeln
und Wesermünde gleich ins kalte
Wasser springen musste.

Die gelernte Bankkauffrau, Di-
plom-Ökonomin, ausgebildete
Managementtrainerin und zertifi-
zierte Mediatorin bringt eine jahr-
zehntelange Erfahrung im Be-
reich der Personalleitung mit. Zu-
letzt arbeitete sie als Abteilungs-
leiterin im evangelisch-lutheri-
schen Kirchenkreisverband Elbe-
Weser in Bremerhaven. 20 Jahre
lang war die neue Geschäftsführe-
rin selbstständig mit der „PeB-
Personalberatung Sylvia Tambor“
an den Standorten Bremerhaven,
Cuxhaven und Cadenberge. „Hier
habe ich mich mit vielen Berei-
chen der Diakonie umfassend be-
schäftigt, zum Beispiel im Rah-
men diverser sozial- und arbeits-
marktpolitischer Projekte in Ko-
operation mit den Jobcentern,
aber auch mit diversen Bildungs-

Weitere Corona-Teststationen in Planung
Die Stadt Cuxhaven ist in Gesprächen über weitere Testzentren in den Ortsteilen

Teststation einzurichten, müsse
geprüft werden.

Das sieht auch der Landkreis
so. „Die Betreiber der Teststatio-
nen handeln zwar mit unserer Zu-
lassung, aber auf eigene Rech-
nung und in eigener Verantwor-
tung“, so von der Lieth. „Die Kos-
ten für die Bürgertests rechnen sie
mit den Krankenkassen ab.“ Da-
her obliege es ihnen, ob und wo
sie eine Teststation eröffnen. „Das
muss sich für die Betreiber natür-
lich auch wirtschaftlich rechnen.“

Der Landkreis selbst betreibt
keine Teststationen. „Es ergab
sich von Anfang an nicht die Not-
wendigkeit, hier ein eigenes Ange-
bot zu schaffen, zumal wir dies in
diesem Umfang auch nicht be-
werkstelligt bekommen hätten als
Landkreis.“ (kae)

um sich testen zu lassen, damit sie
die Gastronomie-Angebote in ih-
rem Ortsteil nutzen können. „Ob
es sich lohnt, auch in kleineren
Ortsteilen wie Oxstedt, Berensch-
Arensch oder Holte-Spangen eine

stationen in den Ortsteilen anzu-
bieten.“

So sei es für Einwohner in Al-
tenbruch schwer vermittelbar,
dass sie extra nach Cuxhaven
oder Lüdingworth fahren sollen,

KREIS CUXHAVEN. Die Stadt und
der Landkreis sehen sich gut auf-
gestellt, wenn es um die Zahl der
Corona-Schnellteststationen
geht. „Im gesamten Kreisgebiet
gibt es derzeit rund 90 Teststatio-
nen, damit halten wir ein ausrei-
chendes Angebot vor, das schnell,
flexibel und problemlos von den
verschiedenen Anbietern auf die
Beine gestellt wurde“, berichtet
Landkreis-Sprecherin Kirsten
von der Lieth.

Allein in der Stadt Cuxhaven
sind es 25 Testzentren. Doch es
könnten womöglich schon bald
noch weitere hinzukommen, wie
Stadt-Sprecher Marcel Kolben-
stetter bestätigt. „Wir befinden
uns derzeit in Gesprächen mit
Anbietern und planen, mit deren
Unterstützung bald weitere Test-

Die Stadt Cuxha-
ven ist in Ge-
sprächen über
weitere Coro-
na-Schnell-
teststationen
in den Ortstei-
len.
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Interessierte sind eingeladen

Gottesdienst im
Michaelishaus
WINGST. Die Gesamtkirchenge-
meinde Am Dobrock lädt zum
morgigen Sonntag, 30. Mai, zu ei-
nem Regionalgottesdienst im St.-
Michaelishaus Dobrock ein. Der
Gottesdienst wird nach der Ord-
nung gefeiert, die Frauen aus Va-
nuatu, einem Inselstaat im Pazi-
fik, entworfen haben. Das Motto
lautet „Worauf wir bauen!“ Frau-
en aus Vanuatu kommen zu Wort
und berichten aus ihrem Alltags-
leben. Neue Lieder und Bilder aus
Vanuatu sollen den Gottesdienst,
der um 10.30 Uhr beginnt, leben-
dig machen. Anmeldungen wer-
den im Kirchenbüro in Cadenber-
ge unter Telefon (0 47 77) 2 88
oder per E-Mail an KG.Cadenber-
ge@evlka.de erbeten. (red)

NDR-Fernsehen

Erinnerungen
an Cuxhaven
CUXHAVEN. „Meine Kindheit an
der See“ wird am heutigen Sonn-
abend von 12 bis 12.45 Uhr auf
N 3 als Wiederholung im Fernse-
hen ausgestrahlt. Auch Cuxhaven
kommt darin vor: Helmut Brüning
war zwölf, als er im kriegszerstör-
ten Cuxhaven Kohlen und Essen
für seine Mutter und die sieben
Geschwister organisiert hat. Kein
Schultag ohne Bombenalarm und
Angst. Und nach dem Krieg Ar-
mut. Nur Fischer und Seeleute ha-
ben schon gut verdient. Da stand
Helmuts Berufswunsch fest. Als
Azubi in der Hochseefischerei
musste er durch eine harte Schule.
Brünings Tochter Sandra hat ihren
„Hochsee-Papa“ oft vermisst, vor
allem an Weihnachten. (red)

Gottesdienste vom 29. Mai bis 4. Juni 2021
Evanglische Kirchen
Predigttext: Johannes 3, 1–8 (9–13)
Altenbruch: 30.05.2021, kein Gottesdienst in Altenbruch
Altenwalde: 30.05.2021, 10:00 Uhr, Gottesdienst in Sahlenburg,
Pastorin Manuela Heise
Cuxhaven (Emmaus): 30.05.2021, 18:00 Uhr, Gottesdienst, Pastor
Engler
Cuxhaven (Gnaden): 30.05.2021, 18:00 Uhr, siehe Emmaus
Cuxhaven (Petri): 30.05.2021, 18:00 Uhr, siehe Emmaus
Cuxhaven (St.-Gertrud): 30.05.2021, 11:00 Uhr, Gottesdienst,
Pastor Kipf
Cuxhaven-Groden: 30.05.2021, kein Gottesdienst in Groden
Cuxhaven-Ritzebüttel (Martin): 30.05.2021, 18:00 Uhr, siehe Emmaus
Cuxhaven-Sahlenburg (Johannes): 30.05.2021, 10:00 Uhr, Gottes-
dienst, Pastorin Manuela Heise
Lüdingworth: 30.05.2021, 10:00 Uhr, Gottesdienst, Pastorin Friedrichs
Urlauberseelsorge Duhnen: 30.05.2021, 11:00 Uhr, Cafe Windjam-
mer, Cuxhavener Str. 92, 27476 Cuxhaven Urlaubergottesdienst:
„Der Wind bläst, wo er will.“, Lektor Lothar Prystav

Katholische Kirchen
St. Marien (Pfarrkirche), Beethovenallee 18: Sa 16:15 Uhr Eucharis-
tiefeier (portugiesisch-deutsch); So 11 Uhr Eucharistiefeier; Mi 10
Uhr Eucharistiefeier; Do Fronleichnam, 18 Uhr Eucharistiefeier ohne
Prozession
Herz-Jesu-Kirche am Meer, Strichweg 5c: Sa 18 Uhr Eucharistiefeier;
So 9:30 Uhr Eucharistiefeier (polnisch), 17 Uhr Maiandacht; Mi 18
Uhr Ökumenisches Friedensgebet; Do Fronleichnam, keine Messfei-
er (dafür um 18 Uhr in St. Marien); Fr 17:00-17:45 Uhr Eucharistische
Anbetung am Herz-Jesu-Freitag, 18 Uhr Eucharistiefeier
Zwölf Apostel, Robert-Koch-Str. 16: So 9:30 Uhr Eucharistiefeier,
17 Uhr Maiandacht; Di 15 Uhr Rosenkranzgebet; Do Fronleichnam,
keine Messfeier (dafür um 18 Uhr

Freikirchen
Christus Centrum Cuxhaven (BFP), Deichstrasse 34: So 10 Uhr Gottes-
dienst „Ein jeder habe etwas!“, www.cccux.de
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

Das  Wor t  zum Sonn tag  Cuxhavener 
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