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Es war einmal …

… eine Gruppe von Freunden, Mitarbeiter 
der Jugendarbeit der Freien evangelischen 
Gemeinde Cuxhaven. Gemeinsam engagier-
te man sich für eine Gemeinde, veranstaltete 
Jugendfreizeiten, war auch privat zusammen 
oder schon länger befreundet. Noch im Stu-
dium oder schon im Beruf formten sich neue 
Ideen und Überlegungen. Teil davon war 
immer schon die Verbindung zur Zeitschrif-
tenarbeit und ihren Netzwerken (Autoren 
und Redaktionskreise), die seit 1979 durch 
Christel und Ulrich Eggers und ihre Arbeit im 
Bundes-Verlag in Witten entstand. Manche 
der in der Jugendzeitschrift PUNKT veröf-
fentlichten Ideen und Gedanken probierte 
man als Freundeskreis aus – manches von 
dem, was man als Freundeskreis diskutierte 
oder probierte, fand seinen Weg in die Zeit-
schrift. Ein fruchtbarer Grundzusammen-
hang, der bis heute besteht. 

Geprägt durch die missionarische Jugend-
arbeit entdeckte man in den bewegten 
80er Jahren auch soziale und diakonische 
Themen und hatte den Eindruck, dass Ju-
gend- und Gemeindearbeit ganzheitlich 
sein müsse: Glaube an Jesus hat mit dem 
ganzen Leben zu tun. Themen wie Welthun-
ger, Frieden, politisches Engagement fanden 
so auf natürliche Weise zusammen mit dem, 
was schon immer wichtig war: missiona-
rische Jugend- und Freizeitarbeit. Vorbilder 
für die Verbindung von sozialen und missio-
narischen Aspekten waren damals Personen 
wie Prof. Ron Sider aus Philadelphia oder Jim 
Wallis aus Washington. Man besuchte sich, 
nahm Impulse auf, lud sich ein – und gestal-
tete am Ende neuartige Freizeiten, die man 
gemeinsam mit PUNKT ausschrieb: Jesus 
und Welthunger, Lebensstil-Fragen, Evange-

lisation – Ein ungewöhnlicher Freizeittypus 
entstand: Arbeitseinsatz und Dritte-Welt-
Bankett, Bibelarbeit und Jesus-Nachfolge im 
Alltag wurde eingeübt. Freunde und Beglei-
ter wie Peter Strauch oder auch unsere re-
gionale Gemeindeleitung hielten von Ferne 
segnend und verteidigend die Hände über 
uns – manche Ecken und Kanten konnten so 
geschliffen werden.

Wo Freundschaft ist, wächst auch das Inter-
esse an Gemeinschaft: 1983 reisten Christel 
und Uli in die USA und besuchten verschie-
dene Gemeinschaften, lebten zum Teil viele 
Wochen mit. Ein Buch über die Hutterer 
entstand („Gemeinschaft lebenslänglich“) 
– und das gemeinsame Interesse an Formen 
des gemeinsamen Lebens entstand: Müsste 
es nicht etwas geben, wo man die Erkennt-
nisse und Erfahrungen eines ganzheitlichen 
Glaubens radikaler als im Gemeindezusam-
menhang leben und weitergeben könnte? 
Ein Kernkreis von Leuten begann sich zu 
treffen, seit 1982 identifizierte man sich als 
christliche Gemeinschaft – die WegGemein-
schaft. Man betete und suchte: Ein Haus 
zum gemeinsamen Leben und für Freizeitar-
beit, Zeitschrift, Veranstaltungen – das war 
die Vision (die im Lauf der Jahre von Gott 
geformt und bestätigt wurde). 



1986: Manfreds erstes Büro

1986: Unser erstes Festival

1987: „Rocky“ zu Besuch auf den Dünenhof

1991: Die große Camping-Familie beim Festival
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Ende 198� war es nach viel Gebet und Ver-
handlungen, Widerstand und Kritik so weit: 
Die WegGemeinschaft, rechtlich mittler-
weile gemeinnütziger Verein, konnte ein 
ehemaliges Kreisjugendheim an der Küste 
bei Cuxhaven übernehmen – von uns dann 
„Dünenhof“ getauft. Manfred Pagel, jung 
verheiratet mit Anke und gerade fertig mit 
seinem Theologiestudium, übernahm die 
Leitung, Hartmut und Susanne Tobies arbei-
teten mit in Technik und Küche, Dieter und 
Renate Eggers im Buchungsbüro – und ein 
abenteuerliches erstes Jahr begann voller Fra-
gen und Sorgen: Würde man das von einer 
örtlichen Bank an berufsunerfahrene Leute 
geliehene Geld zurückzahlen können, wür-
den genug Gäste in den Betrieb kommen, 
der über Jahre hinweg defizitär war? Schaff-
te man die praktischen Betriebsabläufe?
Auch wenn man sich in verschiedenen Ge-
sprächen und Findungsversuchen mit kri-
tischen Fragen durchaus gegenseitig ge-
stresst hatte, brach über die Jahre nie die 
Verbindung zur Ortsgemeinde ab – Dieter 
Eggers ist dort bis heute Ältester, Renate 
Eggers, Anke Pagel, Renate Schaper und an-
dere von uns arbeiten weiterhin intensiv mit. 
Die Verbindung zur Gemeinde sorgte immer 
für ein Stück Erdung und Verortung. Manch-
mal schmerzlich für beide Seiten – unsere 
jugendlich-besserwisserische Arroganz hier, 
kritische Fragen und manches Unverständnis 
dort – unter dem Strich dennoch eine wich-
tige Verankerung.
Und das Wunder geschah: Schon auf der al-
lerersten Freizeit im Dünenhof fanden Men-
schen zum Glauben. Gruppen und Gäste 
kamen in ausreichender Zahl - und mittler-
weile ist der Dünenhof für viele Menschen in 

Deutschland zu einem besonderen Ort des 
Segens, der Gottesbegegnung und Glau-
benserneuerung geworden. Manches ent-
wickelte sich ganz anders als geplant, aber 
Gott segnete bis heute auf eine Weise, die 
uns immer wieder überrascht und demütig 
und dankbar macht: In den 29 Jahren seit sei-
ner Existenz hat der Dünenhof noch nie rote 
Zahlen geschrieben und konnte seine geist-
liche Arbeit immer aus den laufenden Erträ-
gen finanzieren (wir haben uns bisher nie als 
klassisches Spendenwerk verstanden, auch 
wenn uns von Anfang an einzelne Freunde 
mit Spenden unterstützt haben).
Der Grundklang unserer Arbeit dort blieb 
über die Jahre gleich: Engagierte Hauptamt-
liche gemeinsam mit einem Jahresteam von 
Zivis oder FSJlern stemmen die Tagesarbeit. 
Die Gemeinschaft arbeitet heute – bis auf 
Manfred Pagel – in ihren Berufen außerhalb 
und unterstützt je nach Kraft und Gaben 
besonders die über die Jahre gewachsene 
eigene Tagungsarbeit und das jährliche Dü-
nenhof-Festival/Jesus-Konferenz, das nach 
kleinen Anfängen schon bald überregionale 
Bedeutung gewann. Langsam setzte eine 
Professionalisierung ein – nicht mehr alle 
Entscheidungen zur laufenden Arbeit wur-
den in der Gemeinschaft gefällt, das Team 
der Hauptamtlichen wurde selbständiger 
und erweiterte sich (199� kam unser Leiter 
der Dünenhof Gruppenhäuser und Worship-
Leiter Johannes Janke dazu) – die inhaltliche 
Prägung aber wurde weiter im engen Mitein-
ander der Gemeinschaft gestaltet. 
Zugleich veränderten sich aber auch die Im-
pulse aus der Gemeinschaft: Aus den vier 
jungen Paaren der neun Gemeinschaftler 
entsprang eine große Kinderschar – die The-

Kapitel 1: Der Dünenhof



„Ich finde die Freiheit im gesamten Objekt
 so angenehm. Ihr begegnet uns mit 
großem Vertrauen und herzlicher 
Liebe. Danke für Eure Offenheit! 
Es hat mir Mut gemacht, aber auch 
Bestätigung gegeben für viele 
Situationen meines Lebens.“

„Der Dünenhof ist für mich immer wieder ein
 ZUHAUSE ohne Muff, Gewohnheit und die 
negativen Geschmäckle, eben eine Institution,
 zu der ich gerne Menschen mitnehme, 
Empfehlungen ausspreche, etc. Danke!!“

„Ein Ort zum Einfach sein, ein zweites 
Zuhause, da wo man auf Respekt und 
Akzeptanz stößt. 
Danke Euch für Eure segensreiche Arbeit!!!“

„Ich schätze eure Arbeit sehr und fühle mich
 einfach wohl auf dem Dünenhof! 
Für mich ist ein Aufenthalt dort der ideale 
Urlaub: Körperliche Erholung in der wunder-
schönen Natur und Geistliche Impulse. 

„Danke für Eure Sensibilität in Bezug auf
 Gottes Gegenwart, sein Reden, seine Liebe.“

„Ich liebe den Dünenhof - und das bedeutet: 
die MENSCHEN, die ihn zu dem machen, 
was er ist - eine Stätte, um miteinander 
und allein vor Gott zu sein.“

2011: Festivalabend mit Martin Schleske

2012: Festival mit Gordon MacDonald (USA)
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men veränderten sich: Wie kann man enga-
giert und treu Ehe leben? Wie kommt man 
mit den Kindern klar – und überlebt als Frau 
und Mutter? Christel Eggers und die Frauen 
der WG begannen 1990 Frauen-Verwöhn-
Freizeiten – die Wurzeln für das große Ta-
gungs-Programm für Frauen entstanden.

neue lebensphase, 
neue Fragen
Als Ausdruck der Junge-Familie-Lebensphase, 
in der wir waren, gründete Uli Eggers 1992 im 
Bundes-Verlag die Zeitschrift „Family“ – ein 
großer Erfolg, der auch die Zeitschriftenarbeit 
des Verlags stark veränderte. Lebenspraktisch, 
ehrlich, fromm und in breiter Zusammenarbeit 
zwischen landes- und freikirchlichen, pietisti-
schen oder charismatischen Redaktions-Tea-
mern: ein geistlicher Brückenschlag, der auch 
unsere Arbeit auf dem Dünenhof prägte. 
Erfahrungen aus unserer Arbeit und Gemein-
schaft flossen hin - Mitglieder des Redaktions-
teams fanden her: Neue Freundschaften ent-
standen, das Netzwerk erweiterte sich.
Zugleich geriet die Gemeinschaft Mitte der 
neunziger Jahre auch in eine geistliche Krise, 
die zwar für jeden unterschiedliche Formen 
besaß, insgesamt aber vor allem mit einem 
langsamen Ausbrennen zu tun hatte: Enga-
giert in Beruf und Familie, dazu Gemeinschaft 
und die Tagungsarbeit auf dem Dünenhof – 
unsere Kräfte und unser Idealismus stießen an 
Grenzen. Nur allzu deutlich merkten wir, dass 
all die Mechanismen, die schon in der Ge-
meindearbeit für manchen kritisierten Kom-
promiss ursächlich waren, auch in uns lebten. 
Idealismus, starker Wille und der Vorsatz, es 
besser und engagierter zu machen, reichten 
auf Dauer nicht aus – wir stießen an die Gren-
zen unserer Kraft. Und merkten nach und 
nach jeder für sich: Entscheidend für alles Tun 

in der Nachfolge Christi ist das Leben aus der 
persönlichen Begegnung mit Gott, die immer 
neue Suche und Konzentration auf ihn – guter 
Wille und Idealismus verbrauchen sich. Wir 
brauchten neue Kraftquellen und fanden sie 
– auch durch Freunde aus der charismatischen 
Bewegung oder Impulse aus den USA (Willow 
Creek und andere) – jeder auf seine Weise.
Eine neue Phase der Fruchtbarkeit war die 
Folge. Eines der sichtbaren Zeichen war die 
Gründung des Magazins AUFATMEN, das ab 
Ende 199� ein weiterer großer Erfolg des Ver-
lagshauses in Witten wurde. Bis heute ist AUF-
ATMEN Impulsgeber und Netzwerk für unsere 
Arbeit – was Uli Eggers (Christel arbeitet als 
Redakteurin mit, Susanne als Redaktionsassis-
tenz) im Land und durch das Autorenteam an 
Impulsen und Begegnungen aufnimmt, findet 
sich in unserem Tagungsprogramm wieder – 
oder auch umgekehrt: Wen wir einladen und 
wer bei uns spricht, taucht oft auch in Form 
von AUFATMEN-Artikeln auf. Die Tagungs-
arbeit des Dünenhofes entwickelte sich und 
wurde noch breiter und vielfältiger. Unsere 
Vision: Menschen in Berührung bringen mit 
Gott (etwas, das uns auch in Bezug auf die vie-
len Hundert Teilnehmer unserer Jahresteams 
als Aufgabe immer wichtiger wurde). Zugleich 
machte die räumliche Begrenztheit des Dü-
nenhofes schmerzlich deutlich: Das optimal 
auf Gruppen ausgerichtete Betriebskonzept 
(Klassenfahrten in der Woche, Tagungen am 
Wochenende) gewährte finanzielle Stabilität 
– auf Dauer aber nicht mehr den Komfort, den 
unsere Seminargäste sich angesichts überwie-
gend einfacher Vierbettzimmer wünschten. 
Sehnsuchtsvoll schauten wir immer wieder 
auf das komfortable Hotel der Post neben uns, 
das all das bot, was wir nicht hatten: 100 Bet-
ten in komfortablen Zimmern – eine Zukunft 
für unsere Tagungsarbeit? Einige begannen 
zu beten …

2011: Festivalabend mit Martin Schleske

2012: Festival mit Gordon MacDonald (USA)



(l) 2004: Vertragsunterzeichnung
für das Ferienhotel

2002: Erste Besichtigung des Posterholungsheims



Dunkel hörten wir es raunen: Das Posterho-
lungsheim soll verkauft werden. Dieter und 
Manfred fuhren nach Bonn zum Bundesamt 
der Post und verhandelten – das übliche Hin 
und Her um Immobilienkäufe begann. Keine 
Bank war bereit, den Kauf zu finanzieren. Ein 
weiteres Wunder geschah: Die Post willigte 
ein, die Kaufsumme auf fünf Jahre zu stre-
cken, die wir am Ende relativ schnell aus dem 
laufenden Betrieb der beiden Häuser tilgen 
konnten. Und der große Traum wurde wahr: 
2004 konnten wir das große, teilweise frisch 
sanierte Haus übernehmen – ein zu 100% 
barrierefreies Hotel mit Schwimmbad.
Endlich mehr Platz, endlich eine Übernach-
tung mit mehr Komfort: Wir waren begeis-
tert. Das Mitarbeiterteam verdoppelte sich, 
die Gäste waren angetan, – Freude alleror-
ten: engagierte, freundliche Mitarbeiter mit 
einer Botschaft, zufriedene Gäste. Bis heute 
sind wir sicher, dass dieses Haus Geschenk 
und Aufgabe Gottes ist, sein großes JA zu 
unserer Arbeit: Rund 270 Betten können 
wir nun zusammen mit unserer Dependance 
„Haus Deichsende“ anbieten – auch große 
Gruppen konnten zu uns kommen. Erst nach 
und nach aber wurde uns klar, dass mit dem 
Ferienhotel auch verschiedene schmerzliche 
Einschnitte und Botschaften verbunden wa-
ren, an denen wir bis heute arbeiten und 
verdauen. In „Family“-Sprache ausgedrückt 
lautete das Problem: „Zwei Kinder sind 
drei mehr als eins.“ Die Arbeit verdoppelte 
sich nicht einfach, sie vervielfachte sich und 
wuchs – uns beinahe über den Kopf.

Schon in den Jahren zuvor hatte eine im-
mer durchgehendere Professionalisierung 
eingesetzt: Die enge Verbindung mit dem 
Betrieb in Berensch, die einzelne durch ihre 
ehrenamtliche Mitarbeit immer noch hatten 
(Renate Eggers etwa machte bis 2007 sehr 
professionell die Buchhaltung), wurde durch 
Hauptamtliche abgelöst – knapp �0 Men-
schen arbeiten gegenwärtig auf dem Dü-
nenhof. Die Gemeinschaft konzentrierte sich 
immer stärker auf die reine Tagungsarbeit 
– war aber selbst damit bis an die Grenzen 
gefordert. Sie wurde zugleich immer stärker 
belastet durch wirtschaftliche Fragen und 
Problemstellungen aus der komplizierten 
Zusammenführung der beiden Betriebsteile. 
Die Folge war, dass sich die Professionali-
sierung eher noch verstärkte: „Entschei-
det ihr das auf dem Dünenhof alleine, wir 
schaffen das nicht …“. Eine langsame Ent-
wöhnung und Trennung zwischen Betrieb, 
Leitungsteam und Gemeinschaft begann 
– zuerst als gegenseitige Entlastung wahr-
genommen, später durchaus auch negative 
Formen der Entfremdung und Ent-Solidari-
sierung annehmend. Bittere Wurzeln wuch-
sen und erschwerten die Zusammenarbeit.

Und noch ein weiterer Problemkreis tauch-
te auf, der vorher völlig jenseits unserer 
Vorstellungen lag: Das Betriebskonzept der 
beiden Häuser passte nicht zusammen. Der 
große Sieg, das Geschenk des nun „Ferien-
hotel“ genannten Anwesens, hatte uns ein 
Problem ins Haus gebracht, das wir erst nach 
und nach erkannten. 

Kapitel 2: 
Ferien-Hotel in fünf Raten
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2012: Segeltörn der WG während der Jahresklausur



Eine neue Mitte – 
die trennt
Schon immer war es so gewesen, dass der 
allgemeine Beherbergungsbetrieb und die 
engagierte, liebevolle Arbeit des Mitarbei-
terteams die Tagungsarbeit ermöglicht hat-
te: Die wenigsten unserer mittlerweile rund 
30 geistlichen Tagungs-Angebote tragen 
sich, die Teilnahme dort wird mit mehr oder 
weniger großen Summen aus der allgemei-
nen Arbeit subventioniert. Kein Problem für 
uns und die Mitarbeiter: Es kam uns ja ge-
meinsam auf die inhaltlichen Schwerpunkte 
dieser Arbeit an. Nun aber tauchte ein neues 
Problem auf: Das Werktag/Wochenende-
Muster der Gruppenhaus-Belegung funktio-
nierte so nicht mehr: Die Belegung des Feri-
enhotels war auf ganze Wochenaufenthalte 
ausgelegt. War das Wochenende für Ta-
gungen belegt, drohte die Woche über das 
Hotel leer zu stehen. Darüber hinaus merk-
ten wir, dass der zunehmende Wunsch nach 
Hotelzimmern die alten Belegungsmuster 
durcheinander brachte – komplizierte Teil-
belegungs-Muster tauchten auf, der Betrieb 
war schwer zu steuern und auch der Mangel 
an Tagungsräumen geeigneter Größe schlug 
durch. 

Gemeinsam mit unserem Leitungsteam – 
den beiden alten Hasen Manfred Pagel und 
Johannes Janke und dem neuen Geschäfts-
führer Marco Seeba - begann eine kompli-
zierte Suche nach neuen Betriebsmustern 
und möglichen Umbauvarianten, die die 
Wünsche der WegGemeinschaft nach einem 
großen Tagungssaal einerseits und die Wün-
sche des vor den täglichen Betriebs- und 
Belegungsfragen stehenden Leitungsteams 
andererseits befriedigen sollte. Das Ringen 
um das gemeinsame Sehnsuchtsprojekt 
„Neue Mitte“ begann – eine Chiffre, die  

beide Interessen-Träger aber ganz unter-
schiedlich füllten: War die „Neue Mitte“ für 
das Leitungsteam vor allem ein Zentralbau, 
der die funktionale Fusion der beiden Häuser 
darstellen sollte (neue Küche, zentraler Emp-
fang, gemeinsamer Speisesaal etc.), stand 
für die Gemeinschaft die Sehnsucht nach 
einer neuen gemeinsamen Versammlungs-
halle im Vordergrund – Bühne, genug Plät-
ze, ordentliche Technik, Räume für die vielen 
Seelsorge-Gespräche. Aus heutiger Sicht 
sehr verständlich - damals allerdings erst 
mühsam nach und nach entziffert - hatten 
die einen intuitiv die Erleichterung der alltäg-
lichen Abläufe im Sinn, die anderen die Ver-
besserung der Tagungsarbeit. Die Konzepte 
– und Herzen - fanden nicht zueinander. 

Um unsere gegenseitig anstrengend und 
überfordernd gewordene Gesprächssitua-
tion zu entlasten, hatten wir den Vorstand 
unserer Arbeit, der bisher nur aus Gemein-
schaftsleuten bestand, mittlerweile für fach-
kundige Freunde von außen geöffnet. Nach 
vielen Diskussionen kam es zu einer fach-
spezifischen Betriebsberatung und zu einem 
klaren Ergebnis: Die Vereinigung der beiden 
Häuser durch einen gemeinsamen Mittelbau 
wurde als problematisch betrachtet – und da 
ohnehin keine der beiden Diskussions-Seiten 
wusste, wie sie ihr jeweiliges Projekt finan-
zieren sollte, wurde das belastete und belas-
tende Thema „Neue Mitte“ beerdigt. 
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„Ich tanke jedesmal bei Euch auf - Jesus ist 
immer zu spüren - und die Atmosphäre im 
Haus ist schon etwas Besonderes!!! „

„Der Dünenhof ist für mich ein HEILIGER 
ORT, an dem Menschen (wie auch ich) Gott in 
besonderer Weise erleben können. Ich danke 
Gott und der WegGemeinschaft dafür.“

„Der Dünenhof ist für mich ein geistliches Zuhause,
 eine Nahtstelle zwischen Himmel und Erde und die 
Vorstellung, dass es ungefähr so (oder noch 
schöner) im Himmel sein könnte ;-)“

„Es weht auf eurem Gelände ein ganz besonderer Geist. 
Die einzigartige Atmosphäre ist nicht nur durch die karge 
Landschaft geprägt, sondern auch durch die Menschen 
auf dem Dünenhof. Man spürt den Geist Gottes bei allem.
 Danke, dass es diesen besonderen Ort mit besonderer 
Tiefe gibt. Danke für all eure Arbeit, eure Ideen und eure 
Freundlichkeit. Ich komme gerne wieder.“

„Ihr seid für uns ein ganz besonderer „Ort“ geworden, 
an dem wir viele, viele gute, mutmachende, 
manchmal auch schmerzliche, aber immer 
weiterbringende Erfahrungen machen durften 
und an dem wir uns einfach „zu Hause“ fühlen.“

„Auf dem Dünenhof kann man Gottes Gegenwart 
echt erleben und spüren. Danke!
Wenn‘s den Dünenhof nicht gäbe, 
müsste man ihn erfinden.“

„Wenn ich mir Orte vorstelle, die für mich 
Segen pur darstellen und zwar für ALLE Sinne, 
dann fällt mir mit als erstes (vielleicht als einziges??)
 der Dünenhof als Gesamtpaket ein!„

2013: Begegnungstagung mit Gordon

2012: Das Dünenhof-Festival



trauer: und was nun?
Frustrierte Abkühlung war das Ergebnis 
– so oder so hingen die Herzen noch an 
den alten Plänen, die durch die Größe und 
Komplexität der Arbeit geförderte Entfrem-
dung zwischen Gemeinschaft und Betrieb 
wurde immer fühlbarer. Hier eine von den 
betrieblichen Streitfragen überlagerte Ge-
meinschaft, die sich nicht von der Vernabe-
lung mit den Konflikten lösen konnte – dort 
ein Leitungsteam, das sich missverstanden 
und allein gelassen fühlte und sich innerlich 
immer weiter vom Modell der vertrauens-
vollen und erfolgreichen Zusammenarbeit 
entfernte. Die Arbeit lief weiter – aber die 
Situation war belastet. Für Manfred Pagel, 
der schon immer den „doppelten Hut“ Ge-
meinschafts-Mitglied und Dünenhof-Lei-
ter getragen hatte, eine Zerreißprobe und 
ein Loyalitätskonflikt. Wenn deine Freunde 
dein Arbeitgeber sind – und der Freund die 
Arbeit nach den Vorstellungen der Freunde 
leiten soll, dann ist das ein sensibles Konflikt-
feld. Aber auch für die Gemeinschaft waren 
schwierige Fragen zu bewältigen: Waren wir 
denn nur noch Dünenhof-Betriebs-Gemein-
schaft – eine Art erweiterter Vorstand des 
Betriebs? Waren wir nicht vor allem persön-
lich WegGenossen, Freunde, geistliche Ge-
schwister? Die Situation war belastet – der 
Traum „Neue Mitte“ verloren. Und auch 
menschlich war unsere Mitte gefährdet.

Christliche Gemeinschaft, so hatten wir es 
über die nun bald 30 Jahre trotz aller anfäng-
lichen Hoffnungen und Illusionen erfahren, 
ist nie einfach. Sie ist so etwas wie eine er-
weiterte Ehe – alle Probleme schlagen durch 

auf die Beziehung. Und müssen bewältigt 
werden – oder richten Unheil an. Unsere 
jährlichen Wochen-Klausuren im Frühjahr 
waren deswegen immer ein Ort intensiven 
Ringens und Leidens aneinander. Aber sie 
hatten uns auch immer wieder auf den Weg 
gebracht und beieinander gehalten. Viele 
wertvolle Erfahrungen über Glaube und 
Leben waren so gewachsen. Geboren aus 
Schmerzen,– nicht „just of/for fun“. 

Seit einigen Jahren mussten wir uns in un-
seren Klausuren mit der neuen Situation 
auseinandersetzen: Was tun? Wie weiter? 
Soll unsere Arbeit mit uns enden oder kann 
sie in die Zukunft finden? Unser Freund und 
Mentor Gordon MacDonald hatte uns schon 
früh mit der Frage vertraut gemacht, dass 
wir darüber nachdenken müssten, was nach 
uns kommt. Wie aber konnten wir uns dar-
auf vorbereiten? Worauf sollten wir hören? 
Was wollte Gott von uns?

2013: Begegnungstagung mit Gordon

2012: Das Dünenhof-Festival
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Aber Gott hielt seine Hand über der Arbeit: 
Immer wieder und über die Jahre immer 
mehr sagten uns die Leute: „Der Dünenhof 
ist ein besonderer Ort. Hier ist es so leicht zu 
glauben. Gott ist hier. Es ist ein heiliger Platz 
– man kann das fühlen. Es passiert so viel!“ 
Und so ist es: Menschen werden bewegt, 
Leben erneuert, Sünden und Lasten abge-
legt, neue Anfänge gemacht. Gott ist da. Er 
begegnet den Besuchern. Durch die Weite 
der Natur, die Impulse der Tagungen, die 
Freundlichkeit der Menschen – die bewusst 
gewählte Konzentration auf Gott und mich 
selbst. Und wir standen daneben, anfangs 
staunend, manchmal ungläubig – aber am 
Ende durch die Menge der Stimmen auch 
selbst ganz gewiss: Ja, es ist wohl ein Ort des 
Segens – ein heiliger Ort. Gott ist da – mit-
ten in unserer menschlichen Zerbrechlich-
keit und Begrenzung, die wir erfuhren. Und 

vielleicht oft sogar gerade mitten durch sie 
hindurch. 
Klar war uns mittlerweile, dass ein Ausbau 
der Arbeit nicht mehr wie bisher aus den lau-
fenden Erträgen finanziert werden könnte. 
Wenn wir die Arbeit in die Zukunft führen 
wollten, dann würden wir stärker auf Spen-
den und Hilfe von außen setzen müssen, 
mussten stärker zu einem Spendenwerk 
werden – das Modell „Betrieb mit einer Mis-
sion“ stieß an seine Grenzen. Solch eine Idee 
löste zugleich aber auch neue Ängste aus 
– würden die einen dann nur noch arbeiten 
müssen - und die anderen den geistlichen 
Überbau erledigen? Wie blieb man innerlich 
zusammen – wie konnte man das Erfolgs-
modell der letzten Jahrzehnte fortsetzen? 
Welche Struktur sollten wir anstreben? Dü-
nenhof und Gemeinschaft liefen weiter – oft 
allerdings auf Kraft. Feuer, Begeisterung, 

neue Einheit: 
Kapitel 3 fällt uns zu
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Einheit, Verstehen – alles war mühsamer 
geworden. Der neue Zündfunke, Kraft von 
außen, die Bewegung Gottes – fehlte.
Die Veränderung begann mit einer harm-
losen Dienstreise: Geschäftsleitungssitzung 
der SCM im Kloster Gnadenthal. Besichti-
gung des Dörfchens mit den Resten eines 
alten Zisterzienserklosters, Besichtigung der 
Betriebe, Teilnahme an einem der Tagzeiten-
gebete in der alten Kirche in der Mitte des 
Anwesens. Uli Eggers war schon vor zehn 
Jahren einmal dort und hatte damals die et-
was strenge Spiritualität und den Ernst des 
Ortes als eher fremd wahrgenommen. Nun 
aber musste da eine innere Annäherung 
passiert sein – denn bei einem geführten 
Rundgang des Leitungsteams durch den Ort 
kam es für ihn zu einem heiligen Moment, 
einer sich öffnenden Verständnis-Tür für 
unsere Situation. All das sagt weniger über 
Gnadenthal (die Stimmigkeit dieser Gedan-
ken für die Situation dort ist gar nicht ge-
prüft …), als über die innere Ausgangslage 
der Gemeinschaft durch die vergangenen 

Jahre, die eine bestimmte Hör- und Sehfä-
higkeit ergab: Was war über Jahrhunderte 
die Mitte dieses Dorfes gewesen? Was war 
die Mitte dieser Arbeit? Es war die kleine Kir-
che – die mit ihrer Glocke dreimal täglich zur 
Konzentration auf die unsichtbare Tatsache 
aufrief, dass Gott „hier“ war – mitten unter 
uns. Dass es Gott selbst ist, dem dieser Ort 
dienen will – egal, was sich um die Mitte her-
um gliedert: Verlag oder Brüderhaus, Land-
wirtschaft oder Buchladen, Gästebetrieb 
oder Jugendhaus.
Es war ein besonderer Moment, der sich 
in seiner Bedeutung nur schwer vermitteln 
lässt: In der dämmrigen Sakristei der alten 
Klosterkirche brannte ein ewiges Licht und 
spiegelte sich in der goldenen Zierplatte des 
Tabernakels, in dem die Abendmahlsgeräte 
der Gemeinschaft aufbewahrt werden. 
Gottes Gegenwart im Symbol des Lichts - 
ein Licht, das immer brennt. Eine Kirchentür, 
die immer offen steht. Eine Kirche, die über 
Jahrhunderte hinweg die Mitte blieb – ange-
fochten, umgebaut, wieder gewonnen, neu 
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genutzt – täglich rufend. Egal, was um sie 
herum vorging – biologische Landwirtschaft 
oder Verlagsarbeit, Jahrestreffen oder Ju-
gendfreizeit. Gott selbst, sein Haus – die 
Mitte der Arbeit. Die Ausrichtung auf ihn, 
das Symbol seiner Gegenwart, die stehende 
Erinnerung und Mahnung der offenen Türen 
und der rufenden Glocke. Schönheit, Flam-
me, Geheimnis, Gegenwart innen – Alltag, 
Begegnung, Funktion außen. Hier spürte Uli 
die Antwort: Das war das Herz einer Arbeit, 
die die Zeiten überdauert – Gott selbst und 
seine symbolisch geehrte und zur Mitte ge-
machte Gegenwart!
Und egal, wie viele Betten belegt sind und 
welche Arbeit gerade floriert oder welche 
betriebliche Frage dominiert: Diese Mitte 
stand fest. Diese Mitte war zukunftsfähig. 
Um diese Mitte ging es - ging es ja auch bei 
uns. Schon immer. Das war es, was einen 
geistlichen Ort ausmacht: Der gegenwär-
tige, wirkende Gott, Gott in der Mitte. Dar-
um gab es uns als Gemeinschaft, darum gab 
es den Dünenhof: Gott erfahren. Aus der Be-
gegnung mit ihm Kraft zur Erneuerung des 

Lebens schöpfen. Ihn kennen lernen, besser 
kennen lernen – und neuen Mut bekommen 
zum Leben in der Nachfolge Jesu. Das war 
auch unsere Mitte. Gott ist da - überall. Aber 
für viele ganz besonders erfahrbar in den 
Zeiten auf dem Dünenhof unter dem hohen 
Himmel am Meer.

Gegenwart & Zukunft: 
Gott in der Mitte

Ein bewegender Moment der Berührung, 
eine Erfahrung von außen, die nicht hin-
terfragbar war, kostbar, heilig – Gott hatte 
eine Tür des Verstehens geöffnet. Und das 
Erstaunliche geschah: Die Gemeinschaft 
verstand sofort – und es war wie eine Be-
freiung, die einzog: Ohne Mühe konnten die 
Geschwister nachvollziehen, um was es hier 
ging: Von der „Neuen Mitte“ zur symbolisch 
verkörperten Mitte Gottes in Form eines 
GottesHauses – eines heiligen Ortes, der 
auch baulich deutlich machen würde, was 
die bleibende Mitte dieses geistlichen Ortes 
Dünenhof war. Nicht Betriebskonzepte, 



Belegungszahlen, Kapazitätsfragen oder 
Zielgruppenanalysen würden die Zukunft 
dieses Ortes bestimmen, sondern das unver-
rückbare Zeichen: Gottes Flamme, Gottes 
Gegenwart, Gottes offene Türen - sein Ruf, 
der jedem gilt.
Nicht ein kleiner „Raum der Stille“ irgend-
wo im Keller oder im Dachboden – nicht 
ein „Auch-noch-Angebot“ in Form eines 
Platzes irgendwo am Rand – ein „Kapell-
chen“, mühsam abgequetscht aus dem 
knappen Raumangebot des Hauses, son-
dern Gott in der Mitte: Ihm die Ehre – ihm, 
von dem alles kommt und kam – für ihn gilt 
es, den Mittelpunkt der Arbeit einzuneh-
men. Diese Botschaft der Mitte, diese „Im-
mobilie der Mitte“ ist es, die zukunftsfähig 
ist und weitergebbar Fokus und Auftrag 
abbildet. Ein brennendes Licht, eine offene 
Tür, Schönheit, Raum zur Begegnung, Stille, 
Konzentration, Gebet – nicht nur draußen in 
der Weite der Landschaft zu finden, sondern 
im Mittelpunkt des Dünenhofs abgebildet. 
Das Kontinuum für die Zukunft: Zeichen der 
unverfügbaren Gegenwart Gottes!

Die Gemeinschaft verstand sofort und un-
mittelbar – und spinnt seitdem in einer neu-
en Einheit den Faden weiter. Andere Impulse 
rundeten das Bild, bestätigten die Vision. 
Die Mitte unserer Arbeit: Ein Haus Gottes. 
Kerzen. Die Gegenwart Gottes. Symbole. 
Das Angebot von Tagzeitengebeten. Musik, 
Lieder, Fürbitte, Bibeltexte. Ein Kreuzgang 
mit Brunnen, der dem allen noch mehr Zu-
hause schenkt - ein Ruheort, eine Zuflucht. 
Schönheit, Wärme. Und das alles geht nicht 
ohne Menschen – Boten Gottes, die Worte 
und Leben an diesen Ort bringen, Begeg-
nung ermöglichen, ansprechbar sind, Gebet 
anbieten. Eine kleine Gemeinschaft, die zu-
sätzlich entsteht ...
Im Grunde, so waren wir bald sicher, muss-
te etwas Klösterliches wachsen: ein Haus 
Gottes in der Mitte. Ein Ort der Stille da-
rum herum. Ein Wohnbereich. Vielleicht ein 
„Kloster-Laden“ für die vielen Touristen und 
Radler, die während der Saison am Dünen-
hof vorbei kommen, vielleicht ein Café. Ein 
offener Ort, an dem jedermann Gott suchen 
und finden kann. Geistliche Mitte eines 
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geistlichen Ortes – mit offenen Türen für je-
den. Mitte jenseits eines Beherbergungs- und 
Tagungsbetriebes – mit eigenem Wert, aber 
unendlich vielen Möglichkeiten gegenseitiger 
Befruchtung. Eine neue Vision war geboren 
– die Umrisse von Kapitel 3 waren vom Him-
mel gefallen. Neue Einheit war da.

Eine Zuflucht und 
ein Brückenschlag
Seitdem waren wir gemeinsam mit Johannes 
Janke in Gnadenthal zu Besuch, haben uns 
kundig gemacht. Viele Impulse und Ideen 
haben unseren Eindruck bestätigt – ja, hier 
könnte der Weg Gottes sein. Nach wie vor 
bedrängen uns viele Fragen und ist die Ar-
beit nicht immer einfach. Und wir sind uns  
bewusst, dass uns dieser Weg in die Zukunft 
personell, strukturell und finanziell überfor-
dert. Es gibt viele Fragen - aber wir leben in 
ruhiger Gewissheit: So könnte es gehen!
Zahlreiche Gespräche wurden mittlerweile 
geführt, unser Vorstand geht diesen Weg 
mit, hat ihn von Herzen verstanden. Mit 
Vorsicht und Hörbereitschaft tasten wir uns 
vorwärts. Entdecken immer wieder neue Di-
mensionen: „Gemeinden brauchen Klöster 
– Orte des Rückzugs und der Konzentration 

auf Gott“ war die Einsicht des Ruhr-Bischofs 
Hengsbach, der den Start seines Dienstes 
mit dem Bau eines neuen Klosters verband. 
Der Besuch in diesem Kloster Stiepel bei Bo-
chum brachte neue Ideen, tiefere Einsichten: 
War nicht gerade die Verbindung aus dem 
Kontinuum der Gemeindearbeit, der sich al-
ler Glaube auf seinem Weg durch die Zeiten 
verdankt - und unserer Tagungs- und Seelsor-
ge-Arbeit eine optimale Kombination? Kann 
nicht gerade so besondere Frucht entstehen?

Und war hier nicht unser persönlicher Weg 
– freikirchliche Wurzeln, Offenheit gegenüber 
vielen geistlichen Impulsen, der Brückenschlag 
zu den Jesus-Leuten aller Bewegungen und 
Kirchen, das wachsende Verständnis und die 
Wertschätzung für das große gemeinsame 
Erbe mit evangelischer und katholischer Kirche 
und den Schatz ihrer Tradition – geradezu prä-
destiniert, etwas Neues wachsen zu lassen: die 
Verbindung aus all diesen Einflüssen mit dem 
Kern einer klaren Jesus-Frömmigkeit und einer 
breiten Formenvielfalt? Könnte aus dem Dü-
nenhof so etwas werden wie ein gemeinsamer 
geistlicher Ort der Jesus-Bewegung – egal, aus 
welcher kirchlichen Strömung jemand kommt? 
Ein Ort, an dem ein lebendiger Brückenschlag 
passiert – und zugleich auch (durch die Viel-



zahl der Touristen hier oben an der Küste) 
ein klares missionarisches Feuer angezündet 
werden kann? Wir träumen und sehen etwas, 
das uns begeistert und rührt, staunen lässt 
und dankbar macht. Und neu eint. 
Aber ganz klar: Wie soll das alles gehen? 
Finanziell und strukturell haben wir mit un-
seren bisherigen Möglichkeiten dafür keine 
Chance. Das alles kann nur gehen – und wir 
sagen das mit zitterndem Herzen – wenn 
Gott sein großes Ja sagt. Und wenn Freunde, 
Gönner, Mit-Visionäre, Geschwister ihr Ja sa-
gen und Herzen und Konten öffnen und die-
sen großen Plan Wirklichkeit werden lassen. 
Noch sehr vorsichtig sprechen wir von „etwas 
Klösterlichem“ als Ergänzung zum Dünenhof 
– wohl wissend, dass der Begriff nicht für alle 
frei von Belastungen oder Negativ-Vorstel-
lungen ist. 
Eben deswegen wird zu diesem Zeitpunkt 
unserer geistlichen Reise diese Broschüre zu 
Kapitel 3 vorgestellt und in die Hände unseres 
Netzwerkes gegeben. Zur Prüfung. Zur Er-
weiterung. Zur Korrektur. Und am Ende viel-
leicht: zum Werden. Aber das ist Gottes Ding. 
Für uns paar Menschen ist das unmöglich.
Und deswegen ist diese neue Entwicklung für 
uns auch verbunden mit einem großen Para-
digmenwechsel: Das Neue geht nicht mehr 

ohne große Summen von Geld, die von außen 
kommen. Kapitel 3 ist kein Betrieb, kann sich 
nicht selbst ernähren – es bleibt für immer auf 
Spenden angewiesen.

Deswegen entlassen wir an diesem Punkt 
unsere Vision in die Wirklichkeit: Wenn ge-
nügend Freunde diese Vision für ein Kapi-
tel 3 teilen und mit ihrem Opfer aufbauen, 
dann wird damit die Zukunft des geistlichen 
Ortes Dünenhof festgelegt. Ein Ort der Got-
tesbegegnung auf Dauer – das Zusammen-
spiel zwischen den Gemeindebewegungen 
und Jesus-Leuten und einem besonderen 
Ort. Ein besonderer Ort in seinem Zusam-
menspiel zwischen Tagungs- und Beher-
bergungsbetrieb und neuer „klösterlicher“ 
Mitte nebenan. Die Hektik der Großstadt 
und die Eile des Berufslebens – im Zusam-
menspiel mit einem not-wendenden Ort 
des Rückzugs und der Gottesbegegnung am 
Meer. Die Präsenz der Gemeinde mitten in 
der Welt – und ein Rückzugsort für den Ein-
zelnen an ihrem Rand. Menschen, die diese 
Vision tragen und sich ihr verpflichten: ein 
„Kloster“ am Meer - oder auch ein Ende mit 
Dank irgendwann – wenn sich dieser Weg 
nicht bestätigt. Wir sind gespannt. Und neu 
dankbar auf dem Weg. 
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Ein Ort der Gottesbegegnung.
Eine neue geistliche Mitte.
Ein GottesHaus. 
Ein Kloster am Meer.
Ein neuer Weg für den Dünenhof
Gottes Kapitel 3 

Information:  www.kapitel3.de

Mitwirken:  Teil des Trägerkreises für „Kapitel 3“ werden
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