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Liebe Pfarrmitglieder, 

in unserem großen Pastoralen Raum mit Inseln soll die Vielfalt der Kommunikationsmittel genutzt 

werden, um das Miteinander zu stärken. Ich bin davon überzeugt: Durch eine optimierte 

Kommunikation werden wir einander besser kennenlernen, um weiterhin das Evangelium in 

Nordfriesland bezeugen zu können. Darum freue ich mich, den ersten ST. KNUD kompakt zu 

veröffentlichen.  

Dieses neue Infoblatt ersetzt die existierenden Gemeindeblätter und den Pfarrbrief nicht. Es ist 

lediglich ein pastorales Instrument des leitenden Pfarrers, um die Einheit der Pfarrei zu fördern. Darin 

findet man Informationen über die Verwaltung sowie relevante Angelegenheiten von pastoraler 

Relevanz.  

ST. KNUD kompakt wird voraussichtlich einmal im Monat erscheinen. Ich wünsche Ihnen eine gute 

Lektüre und danke Ihnen im Voraus für Ihr Feedback. Denn das „11. Gebot“ in unserer Pfarrei lautet: 

Du sollst die Kommunikation pflegen. 

Mit besten Wünschen für das neue Jahr 

gez.  Germain Gouèn, Pfarrer 

 

Infos aus dem Pfarrpastoralrat (PPR) 

Herr Jürgen Ritter aus der Gemeinde Eiderstedt - Friedrichstadt ist der neue Vorsitzende des PPR. Die 

stellvertretende Vorsitzende ist Frau Malgorzata Wamser aus der Gemeinde Amrum-Föhr.  

Unsere Pfarrei wurde am 28. Februar 2021 durch Erzbischof Dr. Stefan Heße in St. Peter-Ording 

errichtet.  Anlässlich ihres Geburtstags werden die beiden Vorsitzenden am 27. Februar 2022 in ihrem 

Amt offiziell eingeführt während des Gottesdienstes, der in der Kirche St. Christophorus zu Westerland 

um 10:30 Uhr stattfinden wird. 

Infos aus dem Kirchenvorstand 

 Herr Tobias Werner Struck wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchenvorstands 

gewählt. Wir gratulieren ihm und beten für ihn. 

 Bis Ende des Jahres soll ein Immobilienkonzept vorbereitet werden. Der Kirchenvorstand wird 

in den kommenden Monaten eine pfarreiliche Immobilienkommission gründen. 

 Herr Kjell Pohns wird der Entsandte des PPR im Kirchenvorstand sein. 

 Der Kirchenvorstand hat die Renovierung des Pfarrhauses in Westerland beschlossen. Es steht 

noch nicht fest, wann die Baumaßnahmen beginnen. 

Neue Aufgabenbereiche für Christoph Mainka 

Unser Gemeindereferent Christoph Mainka ist seit dem 1.01.2022  mit einem Stellenumfang von 30% 

Prozessbegleiter in der Vermögens- und Immobilienreform des Erzbistums Hamburg. Da er seit Mai 
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2021 Vorsitzender der Mitarbeitervertretung der pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (MAV) 

ist und im September in den Vorstand der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der MAVen gewählt wurde, 

hat er für diese Aufgaben eine Freistellung in Höhe von 70%. Daher ist Christoph Mainka nicht mehr 

für die Pfarrei St. Knud tätig. Eine Verabschiedung ist geplant für Sonntag, 06. Februar 2022 in der Hl. 

Messe in Husum um 11 Uhr. 

Neue Corona-Regelungen 

Nach der Veröffentlichung der neuen Landesverordnung und um die Verbreitung des Coronaviraus 

einzudämmen, gilt  die 2G – Regel mit Mund-und Nasenbedeckung plus begrenzte Anzahl von 

Gottesdienstteilnehmer_innen in der ganzen Pfarrei ab sofort. 

Die 2G-Regel  gilt nicht für Kinder bis zur Einschulung und Personen, die per ärztlicher Bescheinigung 

nachweisen, dass sie nicht geimpft werden können. Alle anderen Minderjährigen müssen eine 

Bescheinigung der Schule mitbringen, aus der hervorgeht, dass die Kinder regelmäßig getestet werden. 

Bis zum 9. Januar 2022 ersetzt diese Bescheinigung eine schriftliche Selbstauskunft eines 

Sorgeberechtigten, dass das Kind zu Hause einen Selbsttest durchgeführt hat, der nicht älter als 72 

Stunden ist. Alle tragen eine Maske. Nur wer gerade vorträgt, nimmt die Maske für diesen Part ab. 

Info aus dem Pfarramt 

Pfarrer Gouèn ist vom 10. bis zum 20. Januar im Urlaub. Während seiner Abwesenheit ist Pastor 

Michael Waldschmitt sein Vertreter (vicarius substitutus). 

Impuls: Das unbeschriebene Blatt  

Jetzt liegt das 
Kommende 
wie ein leeres Blatt 
vor mir 
wie wird es sich 
beschreiben 
 
wie viel 
leichte Schwünge 
werde ich machen 
wie viel 
werde ich nur hin-
kritzeln können 
wo entstehen 
Leerzeichen 
wo wieder nur große 

ein leeres Blatt 
mit der Aufforderung 
es zu beschreiben 
jetzt 
heute 
hier 
in der Schriftart 
die mir 
gerade heute 
entspricht 
 
das ist dein Geschenk 
an mich 
Herr 
für diesen Moment 
geschenkt aus deiner 

Fragezeichen 
ein leeres Blatt 
zu beschreiben 
in Stunden 
in Tagen 
in Wochen 
in Monaten - 
VIELLEICHT 
wird es das letzte 
Blatt sein 
liegen noch viele 
Kapitel 
vor mir 
mit je neuem Blatt 
 

Ewigkeit 
dankend nehme ich 
es entgegen 
und 
schreibe 
wie es kommt 

 

Beatrix Senft 
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