
Viel zu schnell ging diese erste Arbeitseinheit zu Ende, und wir fuhren 
zurück zur Jugendherberge, um dort das Abendbrot einzunehmen.
Nach einer kurzen Andacht ließen wir den ersten Abend in der Jugend-
herberge ausklingen.

Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück wieder ins Gemein-
dehaus zur zweiten und dritten Arbeitseinheit. Zwischendrin machten 
wir eine Pause, in der wir unsere mitgebrachten Lunchpakete verzehr-
ten.
Am Abend feierten wir ein Tischabendmahl und ließen ihn gemütlich 
ausklingen.

Am Sonntagmorgen fuhren wir alle zum Gottesdienst in die Inselkirche. 
Nach dem Gottesdienst und dem Mittagessen ging es dann mit der 
Fähre „leider“ wieder zurück nach Harlesiel.

Vielen Dank an Herrn Pastor Munzel. Es waren sehr eindrückliche 
und interessante Einblicke in die Entstehung des Christentums. Dan-
keschön auch an Anne, die uns „Gestrandete“ mit dem Frühstück zur 
Begrüßung verwöhnte.
Und einen großen Dank an Anja Feuersenger für ihr ganzes Engage-
ment, dass uns auch diese „Stille Zeit“ ermöglicht wurde.

PS.: Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei allen Kolleginnen 
und Kollegen,  die mich gefahren haben bzw. die dafür gesorgt haben, 
dass ich nicht immer laufen musste. Ihr seid einfach toll.

Anke Michels, Schriftführerin
Bilder: Anja Feuersenger, Christopher Bohlen, Anke Michels

„Stille Zeit“ auf Wangerooge 
vom 22.09. – 24.09.2017

Es war wieder soweit. Wir trafen uns am 22. September 2017 am 
Fähranleger von Harlesiel, um uns aufzumachen zur „Stillen Zeit“ auf 
„unserer“ Insel Wangerooge.
Diesmal waren wir im Westturm der Jugendherberge untergebracht.
Von der Fähre aus war sie bequem zu Fuß zu erreichen.

Nachdem alle ihre Zimmer bezogen hatten, ging es mit dem Fahrrad in 
Richtung Gemeindehaus. Dort angekommen, wurden wir sehr herzlich 
von Anne Steinküller begrüßt. Und bei Kaffee, Tee und belegten Bröt-
chen wurde erst einmal ordentlich geklönt.

Als sich alle gestärkt hatten und die Vorstellungsrunde absolviert war, 
begann Herr Pastor Munzel, unser Referent in diesem Jahr, mit dem 
Thema „Die Entstehung des Christentums“. 
    


