
 

Liebe Gemeindemitglieder, 

besondere Zeiten fordern neue Formen der Kontaktaufnahme. Vor uns liegt ein Osterfest, wie wir es 
noch nie erlebt haben. Keine gemeinsamen Gottesdienste, keine gemeinsame Feier der Karwoche mit all 
den Zeichen, die wir von klein auf kennen. Keine gemeinsame Feier der Osternacht mit dem erlösenden, 
erlösten Halleluja und der immer heller werdenden Kirche - erleuchtet durch das Licht der Osterkerze. 

Wir werden Wochen, vielleicht Monate auf unsere nächste gemeinsame Messe warten müssen. 

Deshalb haben wir uns entschlossen, in dieser Zeit diesen kurzen Impuls herauszugeben. 
„Wellenbrecher“ haben wir ihn genannt. Warum? Ein Wellenbrecher steht fest und bricht die Wellen und 
den Sturm, die um ihn herum den ansonsten gemütlichen, beschaulichen Strand bedrohen. Auch wir 
werden möglicherweise von der sozialen Distanz bedroht. Mit diesem „Wellenbrecher“, der nun wö-
chentlich erscheinen wird, möchten wir Ihnen einen Ruhepol anbieten, der den Sturm um uns herum 
möglicherweise etwas abmildert. Digital wie es unsere Zeit ermöglicht. Aber denken Sie bitte auch an 
die, die keinen Internetanschluss haben. Vielleicht können Sie den Gemeindeimpuls ausdrucken und In-
teressierten in den Briefkasten werfen. 

Keine unnötigen soziale Kontakte, das ist das Gebot der Stunde. Aber das heißt ja nicht, dass das Telefon 
nicht mehr funktioniert, keine E-Mail mehr gesendet oder eine Messenger-Nachricht geschrieben wer-
den kann. Nutzen Sie diese Möglichkeiten: Rufen Sie an, senden Sie SMS und E-Mails, kommunizieren 
Sie in den sozialen Netzwerken. Lassen Sie uns auch in dieser Zeit Gemeinde sein, die keinen allein lässt! 

Für weitere Fragen steht Ihnen das Pastoral-Team unter den bekannten E-Mail-Adressen, per Telefon 
und teilweise auch mobil über den Messenger Signal zur Verfügung. Für allgemeine Fragen und Rück-
meldungen nutzen Sie gerne folgende E-Mail-Adresse: info@katholisch-nordfriesland.de  

Bleiben Sie behütet und munter, Ihr Pastoral-Team unseres Pastoralen Raumes Nordfriesland 

Ausgabe für So., 22. März 2020 



Gotteslob 

Das Gotteslob ist voller Anregungen, Gebete, Lieder mit denen wir auch in dieser Zeit daheim Trost, Lob und 

Zuspruch finden. Die Tagzeitenliturgie finden Sie ab der Nummer 613. Thematische Andachten finden Sie ab 

672. 

Gottesdienste in den Medien 

Auch in den kommenden Wochen werden wir hier jeweils einen Gottesdienst für den bevorstehenden Sonntag 

angeben, der in den Medien übertragen wird. 

Für den kommenden Sonntag, den 22.03. ist das die Übertragung des ZDF um 9:30 Uhr. 

Empfehlenswert ist auch die Predigt des vergangenen Sonntags beim evangelischen Gottesdienst: https://

www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste/evangelischer-gottesdienst-378.html  

Weitere Angebote auf der Website des Erzbistums Hamburg und der Website unseres Pastoralen Raums Nord-

friesland: 

http://www.erzbistum-hamburg.de/medien-godi 

https://www.katholisch-nordfriesland.de/aktuelles  

Sonntagsimpuls 

An jedem Sonntag und in der Karwoche täglich finden Sie auf unserer Website www.katholisch-nordfriesland.de 

einen Impuls unseres Pastoral-Teams. Am 4. Fastensonntag geht es um die Heilung eines Blindgeborenen (Joh 

9,1-41). An Jesus glauben bedeutet, mit neuen Augen zu sehen. 

 

Spirituelle Nachbarschaftshilfe? 

Wenn Sie Interesse an einem morgendlichen Impuls auf Ihr Smartphone haben und auf Hilfen, wie Sie zuhause 

am Sonntag einen kleinen Gottesdienst für sich und ihre Familie gestalten können, gibt es ab dem 19. März da-

für ein Angebot: Die digitale ignatianische Nachbarschaftshilfe. 

Sie können diesen Newsletter bestellen auf: www.jesuiten.org. 

Gebet in der Corona-Pandemie 

Herr unser Gott! 

Wir sind an einer Situation in unserem Leben angekommen, in der wir wieder aufs Neue merken, wir Menschen 
haben nicht alles in unserer Hand. 

Dies ist eine Situation, die viele ängstigt, weil sie es vielleicht verlernt haben auf dich zu vertrauen. 

Für diese Menschen beten wir und ebenso für alle, die sich mit dem heimtückischen Virus infiziert haben oder 
die auf Grund einer Vorerkrankung gefährdet sind. Wir beten auch für alle, die durch die Absage von Prüfungen, 
die Schließung von Einrichtungen oder aufgrund sonstiger Maßnahmen ihre Arbeitsplätze bedroht sehen und 
alle, die Angst um ihre Existenz haben. 

Wir beten für die vielen Ärzte und Pfleger ebenso wie für alle, die in der Forschung tätig sind. Wir beten für unse-
re ganze Gesellschaft, die durch ihre Rücksicht und ihren Verzicht auf Entbehrliches, wahre Nächstenliebe zeigt 
und zeigen kann. Wir beten auch für alle, denen das Ausmaß dieses Erregers nicht bewusst ist und die leichtsin-
nig mit ihrem, aber auch mit dem Leben so vieler anderer umgehen. 

Herr erhöre unser Gebet. 

Du Gott des Lebens, der Hoffnung und der Liebe. 

Amen. 
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Selbstverständlich sind wir gerade in dieser Krisenzeit für Sie da und jederzeit ansprechbar und erreichbar. 

Im Gebet verbunden, 

Wenn Sie künftig auch den Wellenbrecher zugesendet ha-
ben wollen oder auch, wenn Sie ihn nicht mehr erhalten 

wollen, einfach eine kurze Mitteilung an: 
 

info@katholisch-nordfriesland.de 

Germain Gouèn, Pfarrer 

Telefon: 04841 – 29 59  

Mobil: 0151 – 50 88 68 47 

Mail: pfarrer@katholisch-nordfriesland.de 

Michael Waldschmitt, Pastor 

Mobil: 0176 - 166 555 03 

Dieter Lankes, Pastor 

Telefon: 04661 – 88 51 

Mobil: 0176 – 166 555 05 (auch per „Signal“) 

Mail: pastor.lankes@katholisch-nordfriesland.de 

Kontakt auch über facebook möglich 

Ute Große-Harmann, Kur- und Urlaubsseelsorgerin 

Telefon: 04863-21 04 

Mobil: 0176-166 555 00  

Mail: ute.grosseharmann@katholisch-nordfriesland.de 

Christoph Mainka, Gemeindereferent 

Telefon: 04841 – 66 22 950 

Mobil: 0176 – 166 555 01 
(auch per „Signal“ oder „Threema“) 

Mail: christoph.mainka@katholisch-nordfriesland.de 

Claudia Mainka, Gemeindereferentin 

Telefon: 04661-88 32 

Mobil: 0176-166 555 02 (auch per „Signal“) 

Mail: claudia.mainka@katholisch-nordfriesland.de 
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