Die Gestalt der Ostsee - eine Wahrnehmung
„Es ist ein Frosch, es ist wahrhaftig ein Frosch“, so beginnt eine Betrachtung ‚ber die
Geschichte der Inselstadt Ratzeburg.

Diese Wahrnehmung der ƒu„eren Gestalt unserer Inselstadt hat mich gelehrt, auch
die ƒu„ere Gestalt der Ostsee zu betrachten. Sie ist eine kniende Frau, die ihre
Schale mit Blick nach Osten empfƒngt und gibt.
Dieses Bild betrachtend verstehe ich, dass Gott mir in der Ostsee ein gro„es Geschenk gemacht hat, das mich nƒhrt, heilt, erfrischt - das Reisen, Bildung, Verkehr
und Freundschaft erm…glicht.
Daraus erwƒchst nun meine und meiner Mitmenschen Verantwortung f‚r das gemachte Geschenk. Wir sollen ihr Bild verinnerlichen und selber Menschen werden,
die sich hineinknien und von Herzen schenken - die respektvoll mit allem Leben umgehen.
Wir sind ‚berzeugt, dass die Ostsee die Kraft hat, tƒglich unsere Fehler auszugleichen und zu neuem Bewusstsein und zu neuer Haltung zu f‚hren.

The shape of the Baltic Sea - an observation
"lt's a frog, it really is a frog!", These are the opening words of a history of the island
town of Ratzeburg.
This observation on the outer shape of our island town taught me to take a look at
the outer shape of the Baltic Sea. It looks like a kneeling woman holding a bowl and
looking towards the east, giving and receiving.
This image helps me to understand that the Baltic Sea is a great gift from God, which
nourishes me, hea!s me and refreshes me; which makes it possible to travel, to learn,
to exchange ideas, to make new friends.
This gift, given to us, brings a responsibility with it for me and my fellow women and
men. We should take her picture into our inner souls and ourselves become people
who get involved, see with our hearts and treat all life with respect.
We are convinced that the Baltic Sea has strength to balance out our mistakes every
day and lead us to a new awareness and a new attitude towards it.
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