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„...mehr von Gottes Zauber als der gewaltigste Orkan“
Die Flutkatastrophe - kein Strafgericht. Aber eine Herausforderung zum Trost
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Am 17. Dezember 2017

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

„Man sah nichts als Jammer und Elend... Denn von allen Seiten um uns herum … war nichts ande-
res als wütendes und schäumendes Wasser, das sich so vermehrte, als wenn kein Einziger unter uns
dessen Grausamkeit entgehen sollte. Die Winde stürmten und die Wasserwogen brausten so er-
schrecklich, dass wir hätten verschmachten mögen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die 
über uns kommen sollten.“

Liebe Gemeinde, so beschreibt der junge Resterhafer Pastor Johann Christian Hekelius seine er-
schütternden Eindrücke der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 1717. Er hatte den Sturm kom-
men sehen, als er am Heiligen Abend noch seine Predigt für den Weihnachtstag fertigstellte, und 
doch hatte er sich schlafen gelegt wie so viele. Niemand hatte mit einem solchen Orkan gerechnet. 
Als er am frühen Morgen ängstlich herausgerufen wird, steht das Land schon unter Wasser. Allein 
die alte Kirche und das Pfarrhaus ragen wie auf einer Insel aus den Fluten heraus. Und so muss der 
Pastor mit ansehen, was um ihn herum geschieht, und kann doch so wenig helfen wie alle anderen 
auch.

„Man sah hier und da ganze und halbe Häuser antreiben“, schreibt er weiter. Nicht nur tote Kühe 
und Pferde, Schafe, Hühner und Gänse, auch Balken, Bretter, Sparren und Latten trieben durch´s 
Wasser, dazu „Kisten, Kasten, Stühle, Bänke, Betten“ und „Kleider“. „Zugleich mit solchem Haus-
gerät kamen arme Menschen angeschwommen, die auf einem Stück ihres umgerissenen Hauses 
oder auf ein wenig Stroh saßen, (die) teils bis unter die Arme nackend und jämmerlich in eiskaltem 
Wasser saßen und immer (wieder) von einer hereinschlagenden Wasserwoge nach der anderen so 
angefallen wurden, dass sie oft unters Wasser kamen. Einige richteten sich zwar etliche Male wie-
der auf, … doch da sie ganz erstarrt und abgemattet so oft angefallen wurden, kamen sie nicht wie-
der hervor, sondern versoffen vor unseren Augen.“1

Allein rund um Resterhafe ertranken in der Herrlichkeit Dornum 262 Menschen; hier im Amt Nor-
den, also in der Westermarsch und in der Lintelermarsch, kamen 282 Menschen zu Tode. Manche, 
die sich retten konnten, überlebten die Strapazen der Unterkühlung nicht. Unfassbare Dramen spiel-
ten sich ab, Vätern und Müttern wurden ihre schreienden Kinder entrissen, Alte und Kranke konn-
ten sich nicht lange festhalten, Neugeborene, die in dieser Nacht wie auf einem Floß zur Welt ka-
men, starben unter den Tränen ihrer Eltern, die auch kaum länger zu leben hatten. Wer trotz allem 
mit dem Leben davon kam, war wohl bis ans Ende seiner Tage traumatisiert. Als die Wasser nach 
Tagen, manchmal erst nach Wochen und Monaten abliefen, blieb eine unbeschreibliche Not zurück.
Oft waren tiefste Armut und größtes Elend die Folge.

Und doch gab es hernach auch Wundersames und Wunderbares zu berichten. „Ein saugendes Kind 
ist an seiner toten Mutter Brust ans Land getrieben und dergestalt erhalten worden“, heißt es in ei-
nem Brief aus Aurich.2 Pastor Hekelius weiß zu berichten, dass ein „nur mit einem Hemd bekleide-
ter Mann (zunächst) hilflos mit ansehen (musste), wie seine Frau und die Kinder nach und nach er-
tranken. Er selbst ließ sich von einem Baum auf einen Heuhaufen fallen, auf dem er zwei Tage und 

1 Zitate und Informationen aus dem Artikel von Johann Haddinga im Ostfriesischen Kurier vom 25.11.2017, S. 25 - 
Teil 2 der Serie zur Weihnachtsflut: „Der Augenzeuge Hekelius schildert die Katastrophe“.

2 Das Land der Friesen, Heft 3: 300 Jahre Weihnachtsflut, Oldenburg, Dez. 2017
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zwei Nächte ausharrte, bis er endlich auf einer Anhöhe aufgefunden und geborgen wurde. Den Ret-
tern erzählte er, dass sich in den bangen Stunden sieben Gänse um ihn versammelt, sich auf seinen 
Leib gesetzt und ihn erwärmt hätten.“1 Im Taufregister von Buttforde ist zu lesen: „1717, den 25. 
Dez. ist Haye Garmers und (seiner Frau) Antje (ihr) Söhnlein Claß in der großen Wasserflut oben 
auf dem Heu des Abends im Finstern geboren und daselbst durch Gottes Fürsorge bis auf den an-
dern Tag um 9 Uhr samt der Mutter erhalten. Dafür sei der Name des Herrn gelobt.“2

(2)

Der Name des Herr sei gelobt – der Katastrophe zum Trotz? Tatsächlich, wie ein Fels in der Bran-
dung mag die Kirche den Menschen damals erschienen sein. Buchstäblich: Denn wenn es eine Ret-
tung gab, dann auf den höhergelegenen Warfen, auf denen die Kirchen standen, seit alter Zeit schon 
wie ein Fingerzeig hinauf zum Himmel, unverwüstlich selbst bei einem solchen Weltuntergangssze-
nario. Zutiefst erschüttert waren freilich auch die Geistlichen, Hekelius und manch anderer hat seine
herzzerreißenden Erzählungen sicherlich nur unter Tränen zu Papier bringen können. Ein Fels in der
Brandung? Wie sollte man den verzweifelten Menschen jetzt noch Halt geben – und den zweifeln-
den Menschen auch?!

Der junge Pastor aus Resterhafe kann offenbar nicht anders, als in der Flutkatastrophe ein Strafge-
richt Gottes zu sehen. Erzählte nicht die Bibel schon in den ersten Kapiteln von einer schrecklichen 
Sintflut? Und muss die beharrliche Verletzung der 10 Gebote nicht auch jetzt so böse Konsequen-
zen haben? Wenn den Menschen alles andere wichtiger scheint, als die Ehrfurcht vor dem Lebendi-
gen, dem Schöpfer Himmels und der Erden? Wenn Sonn- und Feiertage so vielen Menschen gleich-
gültig sind, wenn es gerade an diesen heiligen Tagen um „Fressen und Saufen“ geht, wie Hekelius 
bemerkt, wenn Kaufen und Verkaufen wichtiger ist als der Gottesdienst...?! Wie oft mag er dagegen
angepredigt haben, einladend, mahnend, warnend... Wer mag es ihm verdenken, dass er die Flut ge-
rade am heiligen Weihnachtstage für ein Strafgericht Gottes hält?! Und doch: Hat er seinen eigenen
Zorn womöglich mit dem Zorn des Allerhöchsten – verwechselt?!

Nicht nur Pastoren dachten so. Im Pfarrarchiv unsrer  Ludgerikirche findet sich ein Brief „von Got-
tes Gnaden Georg Albrecht, Fürst zu Ostfriesland“, an die „würdigen und wohlgelahrten“ Prediger 
zu Norden, gegeben am 3. Januar 1718, also gerade mal 10 Tage nach der Katastrophe. Darin for-
dert der Fürst zu einer langen Reihe von Buß- und Bettagen auf: 

„Nachdem man bey der allgemeinen von Gott verhängten Trübseeligkeit des gantzen Lan-
des durch die am Weihenachts-Tage gewesene große Waßers-Fluth Ursache hat, solches als
ein schwehres Gericht von Gott zu erkennen, und sich in wahrer Buße und Bekehrung zu 
Ihm zu wenden, und umb gnädige Abwendung des völligen Untergangs Ihn mit Ernst anzu-
ruffen: So ist unser gnädigster Wille und Befehl, dass von nun an biß instehende Pfingsten 
alle Tage, ausgenommen die Predigt-Tage und Sonnabend, in dortiger Stadt-Kirchen, von 
Zehen bis Eilff Uhr des Morgens, Beth-Stunden gehalten werden sollen...“3

Buß- und Bettage also an jedem Tag der Woche von Montag bis Freitag, täglich eine Stunde lang, 
und das von Anfang Januar bis in den Mai hinein! Offenbar war der Fürst wie weite Teile seines 
Volkes davon überzeugt, dass die Katastrophe zu recht hereingebrochen war – und dass noch 
Schlimmeres folgen würde, wenn die Menschen nicht endlich Vernunft annahmen. Darüber mag 
man heute die Nase rümpfen. Aber zur Vernunft der damaligen Zeit gehörte es immerhin, Gott ernst
zu nehmen. Respektvoll mit dem umzugehen, der größer ist als das eigene Können. Die eigenen 
Grenzen zu erkennen und anzuerkennen. Zur Vernunft der damaligen Zeit gehörte es, demütig zu 
sein.

1 Zitiert nach dem o.g. Artikel von Johann Haddinga
2 Das Land der Friesen, S. 6
3 Pfarrarchiv Norden (Ludgeri) Rep. 34-309 I „Gebetsformulare“, aufgefunden von Angelika Ruge. Danke auch für 

die Transkription des kalligraphisch schön gestalteten, aber schwer zu entziffernden Textes!
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Und zur Vernunft unserer Zeit? Sollte es nicht vernünftig sein, 300 Jahre nach der Weihnachtsflut 
von 1717, 100 Jahre nach dem 1. Weltkrieg und 75 Jahre nach dem 2., gut 30 Jahre nach Tscherno-
byl und keine 7 Jahre nach Fukushima, Gott ernst zu nehmen? Es sind ja so viele Katastrophen ge-
folgt seit damals. Mit Zehntausenden Opfern nicht nur – mit Millionen. Etwa, weil die Menschheit 
ohne Gott so schrecklich vernünftig geworden wäre? Ist es nicht gerade die gottlose Vernunft, die 
den wissenschaftlich so erfolgreichen Menschen in den Ruin seiner Menschlichkeit treibt?

(3)

Was unsre Vorfahren allemal begriffen haben: Jede Katastrophe ruft uns zur Besinnung – zur Besin-
nung auf das, was wesentlich ist im Leben und im Sterben. Christen sagen: Gott ist wesentlich. Das 
haben unsre Vorfahren vor 300 Jahren gesagt. Und das sagen wir Heutigen: Gott ist uns wesentlich. 
Wer wesentlich über den Menschen nachdenken will: über menschliche Größe und über menschli-
che Grenzen: der muss sich Gott zu Herzen nehmen.

In diesem Bewusstsein höre ich auf das, was Gott uns heute zu sagen hat. Er spricht uns ja an wie 
damals durch die Worte des alten Buches, das auch in jener Nacht des Jahres 1717 auf den Altären 
der ostfriesischen Kirchen lag, leicht durchnässt vielleicht von der feuchten Seeluft, aber ein offenes
Buch: die Bibel, Gottes Wort. 

Und da suche ich den vorgesehenen Predigttext für diesen 3. Advent, vorgesehen für alle evangeli-
schen Kirchen in Deutschland, und ich schlage den Propheten Jesaja auf, noch ganz in Gedanken 
bei den tausenden von Opfern der Flutkatastrophe, schlage Jesaja 40 auf und lese:

Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott.

Gibt es Medizin für kranke Seelen? Hier wäre sie. Ich lese weiter, ja, dass alle Schuld vergeben ist, 
steht da, und dass wir diesem befreienden Gott den Weg bereiten sollen, auch wenn alle Menschen 
sterblich sind und sterblich bleiben und vergehen wie das Gras auf dem Felde – aber das Wort un-
seres Gottes bleibt ewiglich.1 Sein Versprechen. Seine Zuwendung. Sein Trost.

Ach, wenn Pastor Hekelius doch dieses Wort gepredigt hätte, damals in den Wochen nach der Kata-
strophe! Immer und immer wieder: Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. Das ist ein an-
derer Ton als der schrille Klang des Strafgerichts. Das ist der Ton des Evangeliums: frohe Botschaft
denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes [Lukas 1, 79], wie es in einem anderen 
großen Adventstext heißt. - Hat die Drohung jemals mehr gebracht als bedrohlich verdruckste See-
len? Hat die Erklärung der Katastrophe als Strafgericht den strafenden Gott jemals lieben lassen, hat
diesem bedrohlichen, fürchterlich konsequenten Gott jemals ein Mensch herzlich gern vertraut?

Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. Euer Gott, wie er der Gott eurer Väter und Mütter 
war. Aber zuerst und zuletzt ein Gott des Trostes. Ein Gott, der das Strafen sein lässt. Einer, der 
Heil und Leben mit sich bringt. Einer, der all unsre Not zum Ende bringt. Mein Schöpfer, reich von 
Rat. Mein Heiland, groß von Tat. Mein Tröster, früh und spat.2 Ein Gott der Hoffnung, für die Le-
benden, für die Leidenden – und sogar noch für die Toten. Tröstet, tröstet mein Volk!

Wer so bei Trost ist – lebt im Advent. Voller Erwartung auf den Gott, der zur Welt kommt. Wir 
dürfen´s glauben: Menschlich kommt Gott zur Welt. Der Schöpfer bewegt unsre Welt mit dem 
Charme eines neugeborenen Kindes – weit mehr, als mit dem Brausen von Naturgewalten, die 
könnte noch jeder Teufel für sich in Anspruch nehmen... Gott – der einzig Wahre – tröstet uns bei 
jedem Blick in den Stall von Bethlehem, diese lächerliche Behelfsunterkunft: Seht her, unser Gott 
ist einer von den kleinen Leuten! Unser Gott kennt die Härte des Lebens. Er weiß, wie sich nasse 
Windeln anfühlen. Und sogar noch, was es bedeutet, unter der Folter zu sterben. Einzigartig, dieser 
Gott. Von Geburt an menschlich. Seit Bethlehem hat jedes Baby mehr von Gottes Zauber als der 
gewaltigste Orkan. Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht `dieser´ Gott. Unser Gott.

1 Zusammenfassung von Jesaja 40, 1-8 (Zitate nach: Lutherbibel 2017)
2 Aus den ersten drei Strophen des Adventslieds EG 1 „Macht hoch, die Tür“ (Text Georg Weissel, 1642)
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(4)

So fällt tröstliches Licht aus dem weihnachtlichen Stall auf all die Erwartungsvollen und Sehnsüch-
tigen, die auf dem Wege sind. Licht auch für die Leidenden und Verzweifelten. Lange schon greift 
ein heller Schein hinüber in die dunkle Nacht des Todes, hinein sogar noch in den finstersten Hass 
und die abgrundtiefste Gott-losigkeit. Der menschliche Gott strahlt aus. Welche Naturgewalten er in
Gang setzen könnte, davon schweigt die Weihnachtserzählung – aber dass er die Herzen der Men-
schen bewegt, dass er in seiner ganzen Hilflosigkeit Unzählige zur Mitmenschlichkeit anstiftet und 
zur Versöhnung und zum Frieden: das macht ihn zu einem glaubwürdigen Heiland für alle Welt. So 
ist Gott. Er ist Gott. Mein Verstand sagt mir: Dieser Gott ist vertrauens-würdig. Wie könnte der 
Glaube an ihn – unvernünftig sein?

Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. Zu seinem Volk gehören die Opfer von damals und
von heute. Und niemand – wirklich niemand in seinem Volk wird jemals verloren sein.

So ruft uns die Katastrophe von damals heute neu zu dem, was wesentlich ist im Leben und im Ster-
ben. Nicht zur Besinnung auf ein Strafgericht – wohl aber zur Besinnung auf das, was noch ange-
sichts der schlimmsten Katastrophe Bestand hat, göttlichen Bestand: Menschlichkeit. Mitmensch-
lichkeit. Menschenwürde.

Ganz gleich, was war – ganz gleich, was wird: Unsre Inspiration bleibt der Gott, der menschlich zur
Welt kommt. Ihm vertrauen wir uns an, unseren Schmerz, unsre Trauer, unser Leben. Ja unsre Welt:
Er ruft uns in die Verantwortung. Er schenkt uns Phantasie zum Handeln. Er prägt unseren Ver-
stand: menschenfreundlich! Dass die Deiche halten, liegt an uns. Dass die Klimakatastrophe nicht 
so furchtbar wird, wie sie werden könnte, liegt an uns. Dass kein Kind mehr sterben muss, weil ihm 
frisches Wasser fehlt oder eine Handvoll Reis oder ein simples Medikament – liegt an uns. Deich-
brüche, Klimakatastrophen und Kindersterblichkeit sind bei unserem Gott nicht vorgesehen. Wehe 
uns, wenn wir unsre menschliche Pflicht und Schuldigkeit einem Katastrophen-Gott in die Schuhe 
schieben wollten – der einzig Wahre hat uns schon vor 2.000 Jahren gesagt, was zu tun ist, wenn 
wir recht bei Trost sind.

Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. Und dann handelt getrost – in Seinem Namen.

Amen.


