Ausgabe für So., 29. März 2020

Liebe Gemeindemitglieder,
nach dem Start unseres Wellenbrechers in der vergangenen Woche haben wir viele durchweg positive Rückmeldungen von Ihnen erhalten. Ganz herzlichen Dank hierfür! Wir möchten auch Ihnen „Danke!“ sagen für Ihr Mitdenken und Mittun. Vielen Dank für das Ausdrucken des Wellenbrechers und Weitergeben an Nachbarn, Bekannte, …
Ab sofort wird es zwei Ausgaben des Wellenbrechers geben: eine mit Fotos zum digitalen Anschauen am Bildschirm, Tablet, Smartphone; und eine Ausgabe in einer druckerfreundlichen Form.
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 Rückmeldungen nutzen
Sie gerne folgende E-Mail-Adresse: info@katholisch-nordfriesland.de
Bleiben Sie behütet und munter, Ihr Pastoral-Team unseres Pastoralen Raumes Nordfriesland

Online-Frühschicht
Am vergangenen Dienstag haben wir in einem kleinen Kreis ein Online-Experiment durchgeführt. Um 6:45 Uhr
startete eine Videokonferenz zu einer Frühschicht. Auch wenn bei einigen der Bildschirm schwarz blieb, funktionierte wenigstens die Tonübertragung, sodass wir mit 16 Menschen gemeinsam gebetet und gesungen haben.
Am Dienstag, 31. März und am 7. April wird es wieder um 6:45 Uhr eine Online-Frühschicht geben. Herzliche Einladung an alle, daran teilzunehmen! Was brauchen Sie dafür? Einem Computer mit Webcam, einem Tablet oder
einem Smartphone mit einer Interverbindung; ein Gotteslob. Über folgenden Link können Sie an der OnlineFrühschicht teilnehmen: https://conference.ecclesias.net/GebetinNF
Bei einer Teilnahme über Tablet/Smartphone benötigen Sie außerdem die App „Jitsi“, die es kostenlos in beiden
App-Stores zu finden gibt. Für die Teilnahme über PC/Laptop ist der Browser „Chrome“ zu empfehlen. Über
Firefox könnte es zu Videoausfällen kommen. Für weitere technische Fragen können Sie sich gerne an Christoph
Mainka wenden: christoph.mainka@katholisch-nordfriesland.de

Misereor-Kollekte am Sonntag, 29. März 2020
In diesen Tagen besinnen sich viele Menschen in unserer
Gemeinde auf den Wert des Zusammenhaltens und der
Solidarität. Die Folgen des Corona-Virus treffen auch die
MISEREOR-Fastenaktion, da die Kollekte eine existenzielle Säule der MISEREORProjekt-Arbeit ist. Durch die Absage aller Gottesdienste , entfällt somit auch diese
wichtige Sammelaktion. Dennoch geht die Arbeit in den Hilfsprojekten weiter.
Menschen im Nahen Osten, in Venezuela, im Kongo und anderen Ländern sind auf unsere Solidarität angewiesen. Zu den übergroßen Nöten und Leiden wie Krieg, Vertreibung und Flucht kommt nun die Sorge um die eigene Gesundheit in Zeiten der Pandemie hinzu.
Daher wenden wir uns heute mit folgender Bitte an Sie:
Bitte spenden Sie Ihre Kollekte direkt an MISEREOR.
Das geht per: www.misereor.de/fasten-spende
oder
Spendenkonto
MISEREOR
Pax-Bank Aachen
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10
BIC: GENODED1PAX
Sie können Ihre Spende auch in einem Briefumschlag im Pfarrbüro abgeben.
Ich danke Ihnen von Herzen und wünsche Ihnen für die kommende Zeit viel Kraft, Zusammenhalt und Gesundheit. Mögen Sie die kommenden Monate unversehrt überstehen.
Quelle: https://fastenaktion.misereor.de/fastenaktion-aktionen/kollekte#c37072

Gottesdienste in den Medien
Am Sonntag, den 29.03. überträgt das ZDF um 9:30 Uhr einen evangelischen Gottesdienst aus der Saalkirche in
Ingelheim.
Weitere Angebote auf der Website des Erzbistums Hamburg und der Website unseres Pastoralen Raums Nordfriesland:
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 5. Fastensonntag geht es um die Auferweckung des Lazarus (Joh 11,145). Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben.

Weltweites Gebet mit Papst Franziskus
Papst Franziskus hat für kommenden Freitag, 27. März 2020, um 18.00 Uhr zu einem weltweiten Gebet im Zeichen der Corona-Pandemie aufgerufen. Zum Abschluss des Gebetes wird er auf dem Petersplatz in Rom den Segen „Urbi et Orbi“ spenden.

Gebet in Zeiten 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 unsere 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 leichtsinnig 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.

Ausblick auf Ostern - Feier des Triduums
Im Moment loten wir die technischen Möglichkeiten aus, die Feier des Triduums (Gründonnerstag, Karfreitag,
Osternacht) online zu übertragen. Weitere Informationen folgen im Wellenbrecher.
Aufgrund einer kirchenamtlichen Anweisung des Erzbistums können wir am Palmsonntag leider keine gesegneten Palmzweige und keine Osterkerzen zur Verfügung stellen. Bitte beachten Sie dazu auch den Brief des Erzbischofs im Anhang/auf unserer Homepage.

Geistliche Impulse zum Hören
Möchten Sie den Wellenbrecher hören? Ab sofort gibt es den Wellenbrecher-Podcast online auf unserer Homepage zu finden unter: www.katholisch-nordfriesland.de/podcast
Auch wenn es in der ersten Ausgabe noch heißt „aus St. Knud in Husum“ ist die Quelle und das Ziel nicht St.
Knud in Husum sondern der ganze Pastorale Raum. Bitte sehen Sie uns dieses nach.

Entwicklung des Pastoralen Raumes - Beginn der 3. Phase
„Behutsam leise nimmst du fort die Dämm‘rung von der Erde…“ so beginnt ein Morgenlied im Gotteslob. Vermutlich ist auch sehr behutsam und leise die dritte Phase unserer Entwicklung im Pastoralen Raum gestartet.
Leider musste die Eröffnungsveranstaltung am Sonntag, 22. März ausfallen. Die Präsentation, die uns an diesem
Tag gezeigt worden wäre, finden Sie auf unserer Homepage. So können Sie sich über die aktuellen Dinge und
Aufgaben des Gemeinsamen Ausschusses und des designierten Kirchenvorstanden informieren.

Der Osterpfarrbrief ist unterwegs
Am Mittwoch und Donnerstag haben große und kleine Helfer_innen
beim Bekleben der Adressetiketten geholfen. Insgesamt ca. 7.980
Pfarrbriefe wurden beklebt
und in 39 Postkisten zur
Post gebracht. Die Portokosten für den Versand an
alle Haushalte betrugen
knapp 5.500,-€.
In der Vergangenheit haben zahlreiche ehrenamtliche Helfer_innen beim Versand-fertigmachen geholfen. Coronabedingt war es dieses Mal leider nicht möglich.

Eine kurze Spurensuche
Herzlichen Dank an Frau W. für die Zusendung des folgenden Impuls
eines unbekannten Verfassers:
Es könnte sein, dass in Italiens Häfen die Schiffe für die nächste Zeit brach liegen, ...
es kann aber auch sein, dass sich Delfine und andere Meereslebewesen endlich ihren natürlichen Lebensraum zurückzuholen dürfen. Delfine werden in Italiens Häfen gesichtet, die Fische
schwimmen wieder in Venedigs Kanälen!
Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt fühlen, ...
es kann aber auch sein, dass sie endlich wieder miteinander singen, sich gegenseitig helfen
und seit langem wieder ein Gemeinschaftsgefühl erleben. Menschen singen miteinander!!!
Es könnte sein, dass die Einschränkung des Flugverkehrs für viele eine Freiheitsberaubung bedeutet
und berufliche Einschränkungen mit sich bringt,...
es kann aber auch sein, dass die Erde aufatmet, der Himmel an Farbenkraft gewinnt und Kinder in China zum ersten Mal in ihrem Leben den blauen Himmel erblicken. Sieh dir heute selbst
den Himmel an, wie ruhig und blauer geworden ist!
Es könnte sein, dass die Schließung von Kindergärten und Schulen für viele Eltern eine immense
Herausforderung bedeutet,…
es kann aber auch sein, dass viele Kinder seit langem die Chance bekommen, endlich selbst
kreativ zu werden, selbstbestimmter zu handeln und langsamer zu machen. Und auch Eltern
ihre Kinder auf einer neuen Ebene kennenlernen dürfen.
Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft einen ungeheuren Schaden erleidet,...

es kann aber auch sein, dass wir endlich erkennen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben
und dass ständiges Wachstum eine absurde Idee der Konsumgesellschaft ist. Wir sind zu Marionetten der Wirtschaft geworden. Es wurde Zeit zu spüren, wie wenig wir eigentlich tatsächlich brauchen.
Es könnte sein, dass dich das auf irgendeine Art und Weise überfordert, ...
es kann aber auch sein, dass du spürst, dass in dieser Krise die Chance für einen längst überfälligen Wandel liegt,
•

der die Erde aufatmen lässt,

•

die Kinder mit längst vergessenen Werten in Kontakt bringt,

•

unsere Gesellschaft enorm entschleunigt,

•

die Geburtsstunde für eine neue Form des Miteinanders sein kann,

•

der Müllberge zumindest einmal für die nächsten Wochen reduziert,

•

und uns zeigt, wie schnell die Erde bereit ist, ihre Regeneration einzuläuten, wenn wir
Menschen Rücksicht auf sie nehmen und sie wieder atmen lassen.

Wir werden wachgerüttelt, weil wir die Dringlichkeit selbst nicht erkannten. Denn es geht um unsere
Zukunft. Es geht um die Zukunft unserer Kinder.

Selbstverständlich sind wir gerade in dieser Krisenzeit für Sie da und jederzeit ansprechbar und erreichbar.
Im Gebet verbunden,
Germain Gouèn, Pfarrer
Telefon: 04841 – 29 59
Mobil: 0151 – 50 88 68 47
Mail: pfarrer@katholisch-nordfriesland.de

Ute Große-Harmann, Kur- und Urlaubsseelsorgerin
Telefon: 04863-21 04

Michael Waldschmitt, Pastor
Mobil: 0176 - 166 555 03

Christoph Mainka, Gemeindereferent
Telefon: 04841 – 66 22 950
Mobil: 0176 – 166 555 01
(auch per „Signal“ oder „Threema“)

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

Mobil: 0176-166 555 00
Mail: ute.grosseharmann@katholisch-nordfriesland.de

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

Wenn Sie künftig auch den Wellenbrecher zugesendet haben wollen oder auch, wenn Sie ihn nicht mehr erhalten
wollen, einfach eine kurze Mitteilung an:
info@katholisch-nordfriesland.de

