Ausgabe für Sonntag, 3. Mai
- 4. Sonntag der Osterzeit

Liebe Gemeindemitglieder,
wir warten fast stündlich auf offizielle Informationen aus Hamburg, ab wann und
unter welchen Bedingungen bei uns wieder öffentliche Gottesdienste möglich sein
werden? Nach entsprechenden Informationen in den Medien häufen sich die Anrufe in den Pfarrbüros, ob am Sonntag wieder hl. Messe ist? Solange wir jedoch keine
Handlungsanweisungen aus Hamburg haben, können wir erst einmal nur wie gehabt über die Medien Funk, Fernsehen und Internet Gottesdienst feiern, so eben
auch an diesem 4. Ostersonntag.
Der 4. Ostersonntag wird auch als der Gute-Hirten-Sonntag bezeichnet, der Weltgebetstag um geistliche Berufe. In diesem Jahr steht er unter dem Thema: „Habt
keine Angst!“ Als dieses Jahresthema gewählt wurde, war noch niemandem bewusst, in welcher zusätzlichen - durch Corona bedingten - Krisenzeit wir diesen
Weltgebetstag feiern werden. Wie viele Zukunftsängste plagen derzeit die Menschen? Die Angst um die Zukunft der Kirche gerät dabei fast in den Hintergrund.
„Habt keine Angst!“ – diese Aufforderung gilt jeder und jedem von uns ganz persönlich. Es ist eine Zusage Gottes, die sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel zieht. Immer wieder hören wir, dass wir uns nicht fürchten
müssen, weil Gott an unserer Seite ist.
Papst Franziskus schreibt in seiner Botschaft zum Weltgebetstag um geistliche Berufe: „Ich denke an alle, die
wichtige Aufgaben in der Zivilgesellschaft übernehmen, ich denke an die Eheleute, die ich nicht umsonst gerne
als ‚mutig‘ bezeichne, und insbesondere an alle, die das geweihte Leben und das Priestertum ergriffen haben. Ich
kenne eure Mühe, eure Einsamkeit, die manchmal das Herz schwer macht, die Gefahr der Gewohnheit, die allmählich das brennende Feuer des Rufes auslöscht, die Last der Unsicherheit und der prekären Situation unserer
Zeit, die Sorge um die Zukunft. Nur Mut, habt keine Angst! Jesus ist an unserer Seite.“
In diesem Sinn wünschen wir Ihnen allen, dass Sie aus der Erfahrung der Furchtlosigkeit und der Zusage Gottes
Kraft schöpfen und vertrauensvoll in die 4. Osterwoche gehen.
Ihr Pastoralteam
unseres Pastoralen Raumes Nordfriesland

Oster-Altarräume
Auf unserer Reise von Nord nach Süd kommen
wir heute in Husum vorbei. Hier ein Foto aus
Christus König & St. Knud in Husum:

Gottesdienste in den Medien
Am Sonntag, 3.05 überträgt das ZDF um 09:30
Uhr einen evangelischen Gottesdienst aus der
Saalkirche in Ingelheim.
„In diesen Tagen wird klar, dass die Auseinandersetzung mit der Corona-Krise nicht so bald
beendet sein wird. Zugleich ringt die Gesellschaft um einen verantwortlichen Umgang mit
der Pandemie und ihren wirtschaftlichen und
sozialen Folgen. Im nun schon vierten Gottesdienst aus Ingelheim trifft die österliche Freudenbotschaft auf die gegenwärtige angespannte Situation, die niemand so leicht auflösen kann. Woraus erwachsen die Kräfte, die
jetzt gebraucht werden? Und was ist jetzt nötig, um miteinander gut durch diese Zeit zu
kommen?
Die Predigt hält der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.“ (Quelle:
zdf.fernsehgottesdienst.de)
Versehentlich habe ich in der letzten Ausgabe auf eine Hl. Messe hingewiesen, obwohl die ZDF-Übertragung ein
evangelischer Gottesdienst war. Ich bitte um Entschuldigung. (Christoph Mainka)
Einen katholischen Gottesdienst überträgt der Bayerische Rundfunk am Sonntag, 3. Mai um 10:15 Uhr aus St.
Michael in Tübingen.
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

Impuls für Sonntag
Für den 4. Sonntag der Osterzeit finden Sie auf unserer Website www.katholisch-nordfriesland.de einen Impuls
von Sr. Barbara.
Liebe Gemeinde,
nun bin ich schon 1 Monat auf Sylt in einer für uns alle ganz besonderen Situation. Die Coronakrise lässt nicht zu,
dass wir einander „normal“ begegnen können. Dennoch war es möglich zu kommen. Auf diesem Wege danke
ich allen, die dabei mitgewirkt haben, dass in St. Raphael die Wohnung hergerichtet wurde und ich nun dort
wohnen kann. Danke für alle Willkommensgrüße und Aufmerksamkeiten, die mich erreicht haben! Wir alle müssen uns wohl noch länger in Geduld fassen, dürfen aber kreativ werden, was Begegnung angeht. Ich freue mich
auf Sie!
Sr. Barbara Fahje-Obernesser SA

Spurensuche
R: Wie herum gehört dieses Bild eigentlich? Füße oben oder unten? Y: Was meinst denn du? R: Man kann es
von beiden Seiten aus sehen. Wenn die Füße unten sind, fühlt es sich so an, als würde ich auf dem Sprungbrett
stehen. Und wenn sie oben sind, wirkt es, als würde ich dem Springer da oben nur zuschauen. Y: Was tust du
lieber? Zuschauen oder selbst springen? R: Ich stehe lieber selbst auf dem Sprungbrett. Y: Warum? R: Naja,
auf dem Sprungbrett

zu stehen, sich zu über-

winden und abzusprin-

gen, ist erfüllender als

nur zuzuschauen, wie

jemand anders es tut.

Y: Meinst du damit die

Situation

Schwimmbad

meinst du das übertra-

oder

gen auf das ganze Le-

ben?

Wann musst du denn

im Leben bildlich ge-

sprochen vom Sprung-

brett abspringen? R:

Immer, wenn ich vor

einer großen Verände-

rung stehe. Zum Bei-

spiel bei der Entschei-

dung für eine Schulart

oder für ein Studium

oder einen anderen Ar-

beitsplatz. Oder auch,

ob ich von Zuhause

ausziehe oder umziehe.

Y: Was hilft dir in die-

sen Situationen, dass

du abspringen kannst?

R: Die Freude auf das

Neue

wie

Freunde und Familie.

keine

Angst? R: Doch, natür-

lich. Aber der Reiz, et-

was Neues anzufangen,

kommt ja auch aus der

Unzufriedenheit

dem Bestehenden und

aus der Neugier auf das

Ungewisse, das vor ei-

nem liegt. Y: Und die-

ser Reiz ist größer als

die Angst? R: Kommt

Y:

genauso

Hast

du

R: Beides.

im

Y:

mit

drauf an. Wenn die Angst größer ist, gehe ich vom Sprungbrett die Leiter wieder hinunter. Und verpasse die
Chance, zu springen. Und wenn ich nicht springe, werde ich nie herausfinden, ob es sich gelohnt hätte, ob meine
Entscheidung richtig war… Y: Das Motto des Bildes lautet „Habt keine Angst“. Ist das eine Ermutigung? R:
Für mich ist es eine Zusage, dass, wenn ich springe, mich jemand auffängt und ich keine Angst haben muss. Y:
Egal, wie der Sprung ausgeht? R: Ja. Auch wenn ich herausfinde, dass meine Entscheidung falsch war. Dass ich
den falschen Weg gegangen bin. Auch dann habe ich immer jemanden, auf den ich mich verlassen kann.
Y: Also hinein ins Blaue? R: Auf jeden Fall.
Yvonne Faatz im Gespräch mit ihrem Sohn Rafael (17) über das Jahresbild der
Berufungspastoral 2020. Motiv: „Der Rekordversuch“ Gerhard, Knell, 2010

Hl. Messen am 4. Sonntag der Osterzeit
Am kommenden Sonntag übertragen wir um 10 Uhr wieder die Hl. Messe mit Pastor Lankes aus unserer Kirche
St. Gertrud in Niebüll online. 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) feiern die Hl. Messen
stellvertretend für unseren Gemeinden.
Am Dienstag, 5. Mai wird es wieder um 6:45 Uhr eine Online-Frühschicht geben. Herzliche Einladung an alle,
daran teilzunehmen! Der Link ist der selbe, wie zur Hl. Messe am Weißen Sonntag. (siehe oben).

Weltgebetstag um geistliche Berufe
Am Samstag, 2. Mai beginnt um 18 Uhr über https://conference.ecclesias.net/NFbetet ein Gebet um geistliche
Berufe. Zu verschiedene Uhrzeiten wird es Gebetsangebote geben, zu denen man sich gerne „reinklicken“ und
mitbeten kann. Folgende Zeiten sind vorgesehen: Samstag, 18 und 21 Uhr, Sonntag 10 Uhr (Heilige Messe aus
St. Gertrud), 15 Uhr (Gemeinsamer Rosenkranz zur Göttlichen Barmherzigkeit), 17:30 Uhr (Abschluss des 24Stunden-Gebets).
Wenn Sie gerne einen Text / ein Gebet übernehmen möchten, melden Sie sich bei Christoph Mainka
(christoph.mainka@katholisch-nordfriesland.de). Vielen Dank an Familie Hagedorn für die Planung und Durchführung dieser Gebetszeiten!

Selbstverständlich sind wir gerade in dieser Krisenzeit für Sie da und jederzeit ansprechbar und erreichbar.
Bleiben wir 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
Sr. Barbara Fahje-Obernesser
Telefon: 0176 - 166 555 04
Mail: sr.barbara@katholisch-nordfriesland.de

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

