
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gottesfurcht und                                           

Gottvertrauen 

Die Geschichte von dem jungen Seefahrtsschüler 
Tjark Evers ist traurig. Zu Weihnachten will er seine 
Familie auf Baltrum besuchen und steigt am 23.12. 
1866 mit einem Freund auf dem Festland in ein 
Ruderboot. Zunächst setzt man den anderen jungen 
Mann auf der Nachbarinsel Langeoog ab und rudert 
dann weiter nach Baltrum. Der Nebel ist dicht; die 
Sicht schlecht.  
In dem Glauben, schon am Strand von Baltrum 
angekommen zu sein, steigt Tjark Evers aus dem 
Boot aus. Die beiden Bootsleute rudern heim.  
Zu spät merkt Evers, dass er auf einer Sandbank 
mitten im Wattenmeer ausgestiegen ist.  
Die Flut kommt. Der junge Mann weiß gleich, dass 
es für ihn keine Rettung gibt. 
Tjark Evers schreibt zwei Abschiedsbriefe und 
steckt sie in eine Zigarrenkiste. Zwei Wochen später 
findet man die Kiste am Strand von Wangerooge 
und übergibt sie der Baltrumer Familie. 
Tjark Evers ist 21 Jahre alt, als er die beiden Briefe 
in sein Notizbuch schreibt. 
Heute werden Zigarrenkiste und Büchlein im 
Museum „Altes Zollhaus“ auf Baltrum aufbewahrt. 

Brief von Tjark Evers an die Mutter; 
Teil eines Denkmals an der Baltrumer 
Strandmauer. Gestaltet von dem Bildhauer und 
Steinmetz Bernd Clemenz-Weber (Aurich) 

Liebe Mutter!  

Gott tröste Dich, denn Dein Sohn ist 

nicht mehr. Ich stehe hier und bitte 

Gott um Vergebung meiner Sünden.  

Seid alle gegrüßt.  

Ich habe das Wasser jetzt bis an die 

Knie, ich muß gleich ertrinken,  

denn Hülfe ist nicht mehr da.  

Gott sei mir Sünder gnädig.  

Es ist 9 Uhr, Ihr geht gleich zur 

Kirche, bittet nur für mich Armen,  

dass Gott mir gnädig sei.  

 
 
 

Mich berühren die Klarheit und die Gottesfurcht 

des jungen Mannes.  

Was ist wichtig im Leben, wenn es ernst wird? 

Was gibt es noch zu sagen und zu klären? 

Was trägt selbst durch Sterben und Tod? 

In den Zeilen des Tjark Evers steckt Gottvertrauen. 

Liebe Eltern, Gebrüder und 

Schwestern,  

ich stehe hier auf einer Plat 

und muß ertrinken, ich 

bekomme euch nicht wieder zu 

sehen und ihr mich nicht. Gott 

erbarme sich über mich und 

tröste euch. Ich stecke dieses 

Buch in eine Sigarren Kiste. 

Gott gebe, daß Ihr die Zeilen 

von meiner Hand erhaltet. Ich 

grüße euch zum letzten Mal. 

Gott vergebe mir meine Sünden 

und nehme mich zu sich in 

sein Himmelreich. Amen.  

An Schiffer H. E. Evers Baltrum 

T U H Evers  

Ich bin T. Evers von Baltrum.  

Der Finder wird gebeten, dieses 

Buch meinen Eltern 

zuzuschicken an Cpt. H. E. Evers 

Insel Baltrum 
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