
VON PETRA DIEK-MÜNCHOW

„Pater Lustig“ steht vor seiner Kü-
chenschublade und räumt auf. 
Was er da alles findet? Ein Buch, 
Spielzeug, zerknüddelte Wolle 
und seine Kopfhörer. „Da gehö-
ren die doch nicht hin“, sagt er 
mit einem Kopfschütteln. Und er-
klärt kurz darauf, dass es manch-
mal nicht nur reicht, Schrän-
ke und Regale zu entrümpeln: 
„Mach Frühjahrsputz in deinem 
Leben und räume bei dir selber 
auf. Mach Platz für Gott“, ruft 
„Pater Lustig“ seinen Zuschaue-
rinnen und Zuschauern am Bild-
schirm zu. „Ein guter Plan für 
die Fastenzeit“, findet Marlene 
Specker.

Mit „Josef und Pauline“ 
vor die Kamera

Denn genau sie steckt hinter – 
oder besser in – der Handpuppe 
mit dem schönen Namen „Pater 
Lustig“. Specker arbeitet seit 
knapp neun Jahren als neben-
amtliche Katechetin in der katho-
lischen St.-Ludgerus-Gemeinde 
in Norden. Dort kümmert sie sich 
besonders um Eltern mit Kindern 
und begleitet sie mit vielen Aktio-
nen quer durch das Kirchenjahr: 
bei Familiengottesdiensten, Krip-
penspielen und dem Sommerpro-
gramm in den Ferien, bei Ernte-
dank, St. Martin und zu Nikolaus. 
Ganz lang ist diese Liste.

Und seit fast genau einem 
Jahr macht Marlene Specker mit 
„Pater Lustig“ auch bei der „di-
gitalen Kirche“ der Pfarreienge-
meinschaft Küste mit. „Herzens_
Anker“ heißt dieses Onlinepro-
jekt auf der Internetseite, dem 
YouTube- und dem Instagram-
Kanal der acht Kirchen und Ka-
pellen (siehe auch „Zur Sache“). 
Anfangs mehrfach in der Woche, 
jetzt jeden Freitag tritt dort der 
freundliche Franziskaner mit 
Kreuz und Kordel vor die Kame-
ra. Manchmal allein, manchmal 
in Begleitung – von den zwei 
Schäfchen „Josef und Pauline“, 
den zwei Messdienern „Louis und 
Lentje“ und natürlich „Ludger“. 

Das ist die nach dem Norder Kir-
chenpatron benannte Gans. „Sie 
ist nicht dumm, sondern ausge-
sprochen schlau“, sagt Marlene 
Specker und drückt alle Figuren 
fest an sich. „Das ist meine ganze 
Bande.“ Mittlerweile gehören 
„Pater Lustig“ und Co. längst zur 
Familie. „Die sind bei mir einge-
zogen und haben mich mit viel 
Freude auch durch die Pandemie 
gebracht.“ 

Dabei sitzt „Pater Lustig“ 
nicht erst seit „Corona“ bei ihr 
zu Hause auf der Couch. Solche 
Handpuppen faszinieren die ge-
lernte Köchin und Hotelfachfrau 
schon lange. Aber bisher hatte 
sie die Figur meist nur in der 
Vorbereitung auf die Erstkom-
munion eingesetzt – zum Spie-
len und Knuddeln für die Kinder. 
Als das pastorale Team an der 
Küste gleich zu Beginn des ersten 
Lockdowns überlegte, eine „digi-
tale Kirche“ aufzubauen, kam der 
große Auftritt des „Paters“. Mar-
lene Specker drehte mit ihm ein 
Testvideo, das alle begeisterte, 
und seit dem wächst seine Fange-
meinde – nicht nur bei Kindern. 
Manche Zuschauer bezeichnen 
ihn als den heimlichen Star der 
Onlinekirche. 

Immer mit dem gleichen 
Spruch begrüßt er dort das Pub-
likum: „Hallo, hier ist euer Pater 

Lustig.“ Der Rest der „Bande“ 
sagt auch mal „Moin“ oder 
„Grüß Gott“. Mal sitzen sie dabei 
in der guten Stube von Marle-
ne Specker beim morgendlichen 
Tee, mal laufen sie durch den 
Schnee oder den Garten. Erzäh-
len dabei knapp fünf Minuten 
lang von Gott und seiner Schöp-
fung, von Heiligen und dem Kir-
chenjahr, beten und singen dazu. 
Am 19. März kann das Publikum 
die 100. Folge sehen. Jeder dieser 
Filme macht schon auch Arbeit, 
Marlene Specker schreibt stets 
ein kleines Drehbuch dafür. Die 
Ideen sammelt sie unterwegs im 
Auto, bei der Arbeit oder draußen 
in der Natur. „Es macht mir ein-
fach Spaß, weil ich weiß, dass 
ich Menschen damit eine Freude 
bereiten kann.“ 

Die eigene Freude am 
Glauben weitergeben

Und weil sie damit ihre eigene 
Freude am Glauben weitergeben 
kann. Denn der ist von Kindes-
beinen an ihr Fundament. Marle-
ne Specker wächst im emsländi-
schen Heede auf, „Kirche war bei 
uns präsent – im guten Sinne“. 
Diese Basis hat sie immer getra-
gen, auch in Lebenskrisen. Nach 
der Ausbildung in Bad Rothen-
felde arbeitet sie viele Jahre in 

ihrem Beruf im ostfriesischen 
Greetsiel, zieht dann vor zwölf 
Jahren aus persönlichen Grün-
den nach Norden. Schnell kommt 
sie dort in Kontakt mit der Kir-
chengemeinde, schon der erste 
Gottesdienst in St. Ludgerus „hat 
mich gleich gefangen.“ Als die 
Kirchengemeinde mit finanziel-
ler Unterstützung des Bonifatius-
werkes eine Projektstelle für ein 
Jahr ausschreibt, bewirbt sich 
Marlene Specker und wird einge-
stellt. Seither ist sie nebenamtlich 
als Katechetin für Familienarbeit 
in einer 20-Stunden-Stelle tätig. 
Was sie antreibt? Der Wunsch, 
dass Jungen und Mädchen spä-
ter mit schönen Erinnerungen an 
Kirche zurückdenken.

Auch bei den „Kirchenköchen“ 
und den „Saitenhüpfern“, einer 
Gitarrengruppe, ist sie aktiv. Und 
weil auch dort gerade keine Prä-
senztreffen möglich sind, hat 
Marlene Specker diese in die „di-
gitale Kirche“ verlegt. Da backt 
sie „Friesenbrötchen“ oder Blät-
terteigtaschen mit Gemüse und 
singt im Duett neue geistliche Lie-
der. Künftig hofft sie, dass „Pater 
Lustig“ nicht nur im Internet blei-
ben muss. Sondern mit Maske 
und Abstand auch Menschen an 
der Haustür oder „nach Corona“ 
im Altenheim besuchen kann. 
Dann würde seine Fangemeinde 
sicher noch mehr wachsen. 

60 Zentimeter groß, Turnschuhe an den Füßen und ein Kreuz über der Kutte: 
Das ist „Pater Lustig“ – die Hauptfigur der Videos, mit denen Marlene Specker 
beim Projekt „Herzens_Anker“ in Ostfriesland mitmacht. Bald zum 100. Mal.

Freundlicher Franziskaner
 „Die sind bei mir zu Hause eingezogen“, sagt Marlene Specker. Regelmäßig tritt sie mit 
ihren lächelnden Handpuppen bei der „Digitalen Kirche“ in Ostfriesland auf.
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Digitale Kirche 
an der Küste
Unter dem Stichwort 
„HERZENS_ANKER #DI-
GITALEKIRCHE“ stellt die 
Pfarreiengemeinschaft 
Küste (Norden mit Hage 
und Baltrum, Juist, Nor-
derney, Esens mit Spie-
keroog, Langeoog) jeden 
Tag verschiedene Beiträge 
auf die Internetseite und 
bei Instagram ein – unter 
anderen geistliche Impul-
se und Musik per Videos, 
Texte, Gebete, Rezepte und 
Kreatives. Info: www.ka-
tholische-pfarreiengemein-
schaft-kueste.de
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 Mit Kreuz und Leuchtturm: „Pater Lustig“ erzählt Kindern und 
Erwachsenen von Heiligen, vom Kirchenjahr und was ihm sonst so  
im Alltag begegnet.
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PORTR ÄT

Geld gesucht für einen  
Brunnen in Senegal
Seit fast vier Jahren ist 
Richard Tine Pastor in 
der Pfarreiengemein-
schaft Georgsmarien-
hütte-West. Im Herbst 
will er zurück in sein 
Heimatland Senegal. Am 
liebsten möchte er dann 
genug Geld mitbringen, 
um ein Brunnenprojekt 
endlich abschließen zu 
können.

Dieser Tage ist es nicht 
allzu leicht, Richard Tine 
ans Telefon zu bekom-
men, denn der Pastor 
steckt mitten in den 
Vorbereitungen zur Ver-
teidigung seiner Doktor-
arbeit im Fachbereich 
Fundamentaltheologie. 
Mit dem Doktortitel 
beschließt er sein Theo-
logiestudium, das ihn im 
September 2014 erstmals 
nach Deutschland führte. 
Zunächst allerdings ins 
Erzbistum Bamberg. An 
der Universität in Würz-
burg schreibt er sich für 
das Lizentiatsstudium im 
Fach Katholische Theo-
logie ein.

2017 kommt Tine dann 
nach Georgsmarienhütte, 
wo er seitdem als Pastor 
in den beiden Gemeinden 
Herz Jesu in Alt-Georgs-
marienhütte und St. 
Antonius in Holzhausen-
Ohrbeck eingesetzt ist. 
„Ich bin sehr herzlich 
aufgenommen worden“, 
erinnert sich der 46-Jäh-
rige. Er habe sich nie 
fremd oder allein gefühlt, 
sondern als Teil einer 
großen Familie. „Ein Teil 
von meinem Herz wird 
hierbleiben“, sagt er mit 
Blick auf seine Rückkehr 
in den Senegal. Seine 
Erfahrungen in der Seel-
sorge und in der wissen-
schaftlichen Arbeit wolle 
er mit den Menschen 
in seiner Heimat, der Diö-
zese Thies, teilen und die 
Kirche vor Ort stärken. 

Brunnen auf  
50 Meter vertiefen

Bis zu seiner Abreise 
im September ist Tine 
bemüht, Spenden für 
sein Brunnenprojekt im 
Senegal zu sammeln: 
Der Brunnen auf einer 
Plantage soll auf bis zu 
50 Meter vertieft werden, 
um ganzjährig genug 
Wasser zur Bewässerung 
der Obst- und Gemüse-
plantage zu fördern. 
„Derzeit gibt es nur in 
der Regenzeit von Juli bis 

September genug Wasser 
für die Felder“, so Tine. 
Danach falle der Brunnen 
schnell trocken.

„Der Boden ist sehr 
fruchtbar, nur das Wasser 
fehlt“, erklärt Tine. Mit 
dem neuen, tieferen 
Brunnen könne es ge-
lingen, jede Art von Obst 
und Gemüse anzupflan-
zen und gute Erträge zu 
erzielen. Die Arbeit auf 
der Plantage soll dabei 
von Jugendlichen vor Ort 
übernommen werden, 
um ihnen so eine mög-
liche Zukunftsperspektive 
aufzuzeigen.

Ein gutes Drittel ist 
schon zusammen

Die Bohrung, die solar-
betriebene Pumpe und 
die neue Umzäunung der 
Plantage zum Schutz vor 
Wildtieren werde sicher 
an die 30 000 Euro kos-
ten, schätzt Tine. Rund 
11 000 Euro hat er bisher 
an Spenden sammeln 
können. „Mit den ersten 
Kollekten 2019 haben wir 
einen sehr guten Start 
hingelegt und viel Unter-
stützung erfahren.“ Doch 
die Corona-Pandemie 
brachte das Projekt ins 
Stocken. Weniger Gottes-
dienstbesucher, kaum 
noch öffentliche Veran-
staltungen, das bedeutet 
auch weniger Spenden 
für Entwicklungsprojekte 
wie seines.

Den Kontakt zu seinen 
Gemeinden in Georgs-
marienhütte will Richard 
Tine auch nach seiner 
Rückkehr in den Senegal 
halten. „Vielleicht kom-
me ich mal zurück, um 
auszuhelfen, wenn ich 
gebraucht werde.“

Regine Hoffmeister

Bald hat er einen Doktor-
titel: Pastor Richard Tine 
stammt aus Senegal.
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Lukas Mey wird zum Diakon geweiht

Lukas Mey (27), aus der St.-An-
dreas-Gemeinde in Anderven-
ne stammender Priesteramts-
kandidat, wird am Samstag, 
20. März, um 10 Uhr von 
Weihbischof Johannes Wübbe 
in der Pfarrkirche St. Martinus 
in Haren zum Diakon geweiht. 
Eine Teilnahme an der Feier 
ist aufgrund der Corona-Hy-
gieneregeln nur mit Einladung 
möglich. Der Gottesdienst 
wird aber auf der Seite www.etwah.de per Live- 
stream übertragen. Lukas Mey wird nach der Weihe 
sein Diakonatsjahr als Vorstufe zur Priesterweihe in 
der Pfarreiengemeinschaft Haren absolvieren. Die 
Priesterweihe ist für Pfingsten 2022 vorgesehen.
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