
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch ein Hinweis, für alle, die auch im Internet unterwegs sind: 
 

Zusätzlich zu der Homepage der Kath. Kirche Bremerhaven, gibt es auch 

auf der Homepage des Dekanates Impulse zu jedem Sonntag in den 

kommenden Wochen. Vielleicht mögen Sie auch dort mal reinschauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ostern 2020 –  
Rundbrief der Frauenseelsorge Dekanat Bremerhaven 

(für alle interessierten Frauen und Männer) 
 

 
 „Acht Frauen“, Corinne Güdemann 2019; www.bildimpuls.de 

Dekanatsfrauenseelsorge 

0471-3085 996 

Bitte den AB nutzen – 

auch über Ostern bin ich 

jederzeit für Sie da! 

Rufen Sie gerne an! 



 

Liebe Frauen im Dekanat Bremerhaven, 
Liebe interessierte Leserinnen und Leser, 
 

unser gemeinsames „unterwegs sein im Glauben“ lebt von Begegnungen, 

Austausch und gemeinsamen Gebet. Dieses gilt für Ihre Frauengruppe vor 

Ort, wie für unser Miteinander im Dekanat. 

Beim Vorbereiten dieses Briefes wurde mir bewusst, dass der 

Weltgebetstag am 6. März,  der vielerorts in unserem Dekanat ökumenisch 

gefeiert wurde, wohl für längere Zeit die letzte größere Zusammenkunft von 

Frauen (und einigen Männern) an den Kirchorten und im Dekanat gewesen 

sein wird. 

Das Frauenfrühstück „Auf den Spuren der Hildegard von Bingen…“ nur 

eine Woche später mussten wir dann leider schon absagen. 

Umso mehr freut es mich, dass viele Frauen und Männer mit dieser 

Stärkung der Frauen aus Simbabwe und dem von Frauen vor Ort liebevoll 

gestalteten Miteinander in diese außergewöhnlichen Wochen gegangen 

sind. Vielleicht werden gerade jetzt noch einmal Erinnerungen an den 

Weltgebetstagsabend wach. Auf der Dekanatsseite www.dekanat-

bremerhaven.de finden sie Fotos vom stadtweiten Vorbereitungstreffen in 

Bremerhaven vom Januar diesen Jahres. 

Unter dem Link „Angebote und besondere Seelsorge“ – „Frauenseelsorge“ 

finden Sie auch die für dieses Jahr noch geplanten Termine und 

Veranstaltungen. Ich werde mich bemühen, diese immer auf aktuellem 

Stand zu halten. 

Nun sind wir schon in der dritten Woche dieses Ausnahmezustands, 

reduziert auf wenige direkte Kontakte, mit vielen Menschen nur durch 

Telefon oder die modernen Medien verbunden. 
 

Wie lange das noch dauern wird? Wir wissen es nicht. 
 

Doch unser Treffen aller Gruppenleiterinnen im Dekanat am 23. April in 

Otterndorf, Anna Maria Höchtl hatte die Einladung schon verschickt, muss 

ich hiermit absagen. Leider! Das Bistum hat schon in seinen ersten 

Verfügungen gebeten alle Gruppentreffen und nicht notwendige Sitzungen 

bis zum 15. Mai abzusagen. Daran halten wir uns als Dekanatsfrauenteam 

und sagen diese Dekanatsrunde ab, auch wenn wir uns schon auf das 

Wiedersehen gefreut haben. 
 

Ebenso ist der Nachmittag „Sakraler Tanz und Bibelarbeit“ am 6. Juni 

abgesagt. Hier schauen Mechthild Dewes-Kirf und ich je nach Lage der 

Dinge, ob wir zu einem späteren Zeitpunkt dazu einladen können. 
 

Auch wenn die Welt nach diesen Zeiten sicher ein wenig anders aussehen 

wird, eine Begegnung haben wir im Team noch geplant, von der wir 

hoffen, dass wir zum Einen Ihr Interesse wecken können und zum Anderen 

natürlich, dass wir uns dann schon wieder in einer Gruppe sehen dürfen. 

Es geht um das von der kfd im Bistum angebotene 

Magdalenenfest 

unter der Leitung von Sr. Hildegard Faupel, das wir in unser Dekanat 

geholt haben.  

Wir würden uns freuen, wenn Sie und alle Frauen Ihrer Gruppe dann 

mitfeiern würden: am 10. Juli von 18-21 Uhr. 

Es ist im Juli abends lange hell und wir würden Fahrgemeinschaften bilden 

oder zumindest für alle, die es benötigen auch Rückfahrmöglichkeiten mit 

dem Auto anbieten. 

Es wäre doch schön, wenn es uns gelingen könnte vor den Sommerferien 

noch ein paar frohe Stunden miteinander zu verbringen. 

Über die Details werden wir Sie vom Team aus rechtzeitig informieren. 
 

Bislang halten wir auch am Pilgerweg für Frauen am 27. Juni an der 

Geeste entlang fest.  

Weit nach dem Sommer, am 10. November, findet dann in Cuxhaven 

unsere große Dekanats-Frauen-Runde mit allen interessierten Frauen 

statt. Bis dahin sind solche Veranstaltungen hoffentlich wieder erlaubt. 
 

Bis dahin bleiben Sie mit allen Frauen vor Ort in gutem Kontakt über 

Telefonate oder Mails und passen Sie gut auf sich auf, auf dass wir uns 

hoffentlich alle gesund wiedersehen können! 

Herzliche Grüße   

http://www.dekanat-bremerhaven.de/
http://www.dekanat-bremerhaven.de/

