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Momente

Mit diesem knappen Gruss von der deutschen 
Nordseeküste, heisse ich Sie, liebe Leserin, lie-
ber Leser, herzlich willkommen in meinem 
Leitartikel.
Mein Mann und ich verbrachten in diesem Jahr 
unsere Ferientage im friesischen Dangast, das 
direkt an der Nordsee liegt. Diese Tage haben 
bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen. 
Gerne erzähle ich Ihnen, warum.
Schon der Gruss «Moin» beschreibt den Frie-
sen auf vortreffliche Weise. Am Anfang dachte 
ich, dass sei die Kurzform von «Guten Mor-
gen»! Schnell merkte ich aber, dass sich hier die 
Leute den ganzen Tag «Moin» zum Gruss sa-
gen. Der Bedeutung wollte ich auf den Grund 
gehen und fand heraus, dass «Moin» vom Platt-
deutschen und Holländischen «Moi» her 
stammte und einfach nur «Gut» oder «Schön» 
bedeutet. Dieses eine Wort drückt alles aus, was 
es für einen Friesen zu sagen gibt. Am Anfang 
war es für mich schwierig, nur dieses eine Wort 
zu sagen. Zu gerne hätte ich in der Bäckerei 

«Guten Tag, schönes Wetter heute!» gesagt, aber 
das wäre mir auch komisch vorgekommen. In 
einem frisch gekauften Reiseführer «Ostfries-
land für die Hosentasche» las ich: «Wenn Sie das 
Land der Ostfriesen besuchen, machen Sie es 
seinen Bewohnern nach: Verlieren Sie keine un-
nötigen Worte. Nehmen Sie sich Zeit, und schau-
en Sie genau hin. Sie werden mehr entdecken, als 
Sie ahnen.»
Dieser Aufforderung bin ich, so gut es für mich 
möglich war, gefolgt. Ich setzte mich an einem 
sonnigen Tag in einen der Strandkörbe am 
Strand und schaute auf das Meer. Am Anfang 
hielt ich es fast nicht aus, ruhig zu sitzen. Immer 
wieder wollte ich aufspringen und am Strand-
korb herum nesteln oder meine Tasche umräu-
men, ein Buch hervor nehmen und lesen. Aber 
nach einer gewissen Zeit wurde ich ruhiger. Im-
mer mehr nahm ich meine Umgebung wahr, und 
ich kann Ihnen sagen, es war erstaunlich, was ich 
sah. Auch wenn vermeintlich nichts passiert, 
geschieht ganz viel. Nur alleine wie die Wolken 

am Himmel vorbeizogen, war ein Bild für sich. 
Ich sah das Meer kommen, und nach einer ge-
wissen Zeit ging es wieder. Zurück blieb der 
Meeresgrund. Eine Gruppe von Männern, 
Frauen und Kindern watete unter der Leitung 
eines Wattführers durch den Schlick. Meine 
innere Nervosität hatte sich gelegt. Auch die 
Nadeln unter meinem Gesäss piekten nicht 
mehr. Ruhig sass ich im Strandkorb und genoss 
es, einfach zu sein. Ganz still und leise erahnte 
ich, was die Seelenruhe, ich nenne es auch, zum 
Wesentlichen kommen, den Friesen bedeutet. 
Schon seit einiger Zeit bin ich wieder zurück, 
Zuhause und an meiner Arbeit. Ich bin sozu-
sagen in meinen Alltagstrott mit seiner ge-
wohnten Hektik zurückgekehrt. Wenn es mir 
aber zu laut und zu hektisch wird, denke ich 
gerne an meine Erfahrung an der Nordsee zu-
rück, werde ruhiger und ertappe mich dabei, 
dass ich dankbar «Moin» sage. 

Ihre Heidi Lang-Schmid, Sozialdiakonin
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