
Liebe Gemeindemitglieder, 

am vergangenen Sonntag liefen die Menschen auf die Straße und riefen „Hosanna, dem Sohne Davids!“  
Wie gerne würden wir wieder zu mehreren auf die Straße laufen, uns in Kirchen zum Gebet und Gottesdienst 
versammeln und gemeinsam singen. Doch das kommende Osterfest wird sein wie kein anderes. Rituale, Bräu-
che, ja selbst die Gottesdienstabläufe werden von der aktuellen Situation beeinflusst. 
Aber in dieser besonderen Zeit entstehen auch besondere Aktionen: Osterkerzenlieferungen bis zur Haustür; 
Gebetstüten für zu Hause; Ostertüten, die verteilt werden; und vieles mehr… 
Ganz herzlichen Dank an alle, die in diesen Tagen ihre kreativen Ideen umsetzen und Freunde, Bekannte, Nach-
barn durch ihr christliches Handeln (noch mehr) ins Herz schließen. 
Das Pastoral-Team wünscht Ihnen von Herzen froh machende Ostern: Halleluja! 
 
Bleiben Sie behütet und munter, Ihr Pastoral-Team unseres Pastoralen Raumes Nordfriesland 

Gottesdienste am Gründonnerstag, Karfreitag, zur Osternacht und 

zur Online-Frühschicht 
Feiern Sie das Triduum doch mit uns zusammen. Wir übertragen die Gottesdienste aus unserer Kirche St. Ger-
trud in Niebüll online. Die Gottesdienste leitet Pastor Dieter Lankes. Was brauchen Sie dafür? Einen Computer 
(mit Webcam), ein Tablet oder ein Smartphone mit einer Internetverbindung; ein Gotteslob. Über folgenden 
Link können Sie an den Gottesdiensten teilnehmen: https://conference.ecclesias.net/NFbetet 

Pastor Waldschmitt und Pfarrer Rehberg (in Husum) sowie Pfarrer Gouèn (in Westerland) werden das Triduum 

privat feiern. In den drei Pfarrkirchen finden die Gottesdienste zu folgenden Uhrzeiten statt: 

Gründonnerstag, 18 Uhr, Feier vom letzten Abendmahl 

Karfreitag,   10 Uhr, Kinderkreuzweg (Bitte 6 Teelichter + Feuerzeug bereithalten) 

    15 Uhr, Feier vom Leiden und Sterben Jesu Christi 

Osternacht,   20 Uhr, Feier der Osternacht 

 

Am Dienstag, 14. April wird es wieder um 6:45 Uhr eine Online-Frühschicht geben. Herzliche Einladung an alle, 

daran teilzunehmen! Der Link ist der selbe, wie zu den Kar- und Ostergottesdiensten (siehe oben). 

Wie die Teilnahme an einem Online-Gottesdienst aussehen könnte, sehen Sie auf Seite 3! 

Ausgabe für Gründonnerstag 

bis Ostern 

https://conference.ecclesias.net/NFbetet


Ökumenischer Gottesdienst am Karfreitag 

Am Karfreitag wird um 10 Uhr auf Sylt 1 TV ein ökumenischer Gottesdienst mit Frau Pastorin Zingel, Pastor Pohl 

und Pfarrer Gouèn übertragen.  

 

Video-Osterbotschaft von Pfarrer Gouèn 

Zu Ostern wird es eine Videobotschaft von Pfarrer Gouèn auf unserer Webseite geben: 

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

 

 

Gottesdienste in den Medien 

Am Samstag, 11.04 überträgt das ZDF um 23:00 Uhr die Feier der Osternacht aus der St. Gotthardkapelle des 

Mainzer Dom. Den Gottesdienst steht vor: Bischof Peter Kohlgraf. 

Weitere Angebote finden Sie 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  

Osterimpulse 

Am Osterwochenende finden Sie auf unserer Website www.katholisch-nordfriesland.de Impulse unseres Pasto-

ral-Teams. In der Osternacht geht es um die Hoffnung, die das Licht des Auferstandenen der Welt gibt. 

Geistliche Impulse zum Hören 

Möchten Sie den Wellenbrecher hören? Ab sofort gibt es einen Wellenbrecher-Podcast online auf unserer 
Homepage zu finden unter: www.katholisch-nordfriesland.de/podcast  

 

 

 

 

Das ist Ostern -  

wenn im Dunkeln plötzlich ein Funke aufglimmt, wenn sich Menschen frierend und ein wenig verloren an einem 
Feuer in der Nacht treffen, wenn Worte erinnern und berühren, wenn man sich hineinnehmen lässt in das Ge-
heimnis von Verwandlung. 

Ostern geschieht immer und dann und dort, wo ein Mensch es wagt, dem Leben mehr zu trauen als dem Tod, 
den entscheidenden Schritt zu tun, die Grenze zu überschreiten, aus dem Grab herauszukommen, den Stein 
wegzuwälzen, der Versuchung zu widerstehen, liegen zu bleiben. Und das geschieht oft mitten in der Nacht, 
ganz alleine, mit viel Mut. Und des geschieht oft genug ohne öffentliches Halleluja, ohne Kirchenchor und ohne 
Festpredigt. 

Ostern muss in mir und mit mir geschehen – oder es wird nicht geschehen. 

Es mag nicht gerade an dem Datum geschehen, an dem der Liturgische Kalender es vorsieht, dass wir Ostern 
feiern. Das ist auch nicht wichtig. 

Er hat es uns vorgemacht- und er lädt uns zur Nachfolge ein. Und das ist Ostern. Leise und manchmal fast nicht 
wahrzunehmen – aber doch unwiderstehlich, weil uns das Leben, die Liebe, Gott ruft… 

Andrea Schwarz, und jeden tag mehr lieben, Freiburg im Breisgau 2003, Seite 152 
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Gesegnete Speisen zu Ostern 

Der Brauch der Speisesegnung ist auch in unserer Pfarrei verbreitet und dieses Jahr leider nicht möglich. Des-

halb laden wir Sie ein, die österlichen Speisen – als Symbol für neues Leben – zu Hause in Ihrem Familienkreis 

vor dem Osterfrühstück zu segnen und miteinander zu teilen. 

Eine schöne Vorlage für dieses Hausgebet (auch in verschiedenen Sprachen) bietet die Pfarrei Hl. Martin unter 

folgendem Link: 

https://www.pfarreihlmartin.de/wp-content/uploads/sites/14/2020/04/Speisesegnung-an-Ostern-Heft.pdf  

Online-Gottesdienste - Wie sieht so etwas aus? 

Hier ein Screenshot von der heiligen Messe am Palmsonntag: 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil: 

Vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der Herr ist die Kraft meines Lebens: 

Vor wem sollte mir bangen? 

Ps 27,1 

Lebendiger und barmherziger Gott, 

segne mich und alle, 

die mir am Herzen liegen. 

Sei mit allen Menschen und segne, 

die für Schutz und Nähe dankbar sind, 

die Energie und Ausdauer benötigen, 

die Menschen verloren haben und trauern, 

die in diesen Tagen besonders für andere da sind, 

die sich kümmern und ein offenes Herz haben, 

die andere begleiten und ihnen helfen, 

die heilen, versorgen und trösten, 

die wichtige Entscheidungen treffen müssen, 

die ein Lächeln schenken und Freude bereiten, 

die für andere beten. 

Amen. 

Segen und Zuspruch für mich und andere 

https://www.pfarreihlmartin.de/wp-content/uploads/sites/14/2020/04/Speisesegnung-an-Ostern-Heft.pdf


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

Wir wünschen Ihnen ein frohes und vor allem gesundes Osterfest. Bleiben wir im Gebet verbunden, 

Wenn Sie künftig auch den Wellenbrecher zugesendet 
haben wollen oder auch, wenn Sie ihn nicht mehr er-

halten 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 

Ökumenisches Glockenläuten an Ostern 

„Zeichen der Zuversicht in Zeiten der Corona-Pandemie“ 

Die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden sind eingeladen, mit einem ökumenischen Glockenläuten ein 
Zeichen der Zuversicht in Zeiten der Corona-Pandemie zu setzen. Am Ostersonntag sollen um 12 Uhr alle Kircheng-
locken in Deutschland läuten  

„Wir wollen mit diesem Glockenläuten an die Botschaft Jesu erinnern: Mit den Glocken am Palmsonntag läuten wir 

gemeinsam die Karwoche ein. Das Glockenläuten am Osterfest drückt die Freude über die Botschaft von Ostern aus: 

Der Tod hat keine Macht über das Leben. Gerade in dieser dramatischen Zeit der Corona-Pandemie wollen wir als 

Christinnen und Christen mit dem Glockenläuten und der Freude über das Osterfest Hoffnung vermitteln“, so der 

Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm. Der 

Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, fügt hinzu: „Dankbar sind wir für die vielen 

Zeichen der Präsenz in den vergangenen Wochen, ob es das Glockenläuten zu den Gottesdienstzeiten, die vielen di-

gitalen Gottesdienstformate, das Balkonsingen oder Kerzen in den Fenstern waren. Das sind Momente des Dankes 

an alle, die dem Leben dienen und in diesen Zeichen treu an der Seite der kranken und alten Menschen stehen. Jetzt, 

an Palmsonntag und an Ostern rufen wir gemeinsam auf: Läuten wir, um die Herzen der Menschen zu erreichen.“ 

In den vergangenen Tagen hatte ein Austausch zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und den Bistümern sowie 

dem Kirchenamt der EKD und den 20 Landeskirchen zu einem gemeinsamen Osterläuten stattgefunden. „Wir freuen 

uns, dass viele Bistümer und Landeskirchen mitmachen werden. So wird am höchsten Fest der Christen ein Klangtep-

pich über unserem Land liegen, der ausdrückt: Niemand ist allein, denn Ostern findet statt“, so Bischof Bätzing und 

Landesbischof Bedford-Strohm.  
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