RINGSTEDTER
EXTRA KIRCHENBRIEF
der Ev.-luth. Kirchengemeinde und
der Ev.-ref. Kirchengemeinde

Tage, die uns nicht gefallen
Hoffnung, die wir nicht aufgeben
Gemeinschaft, die zusammensteht
Segen, der uns nicht vergisst

April 2020
Corona-Krise

Beiliegende Spruchkarte
als kleines Geschenk
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Gebet

Gebet angesichts der Corona-Krise
Gott,
wir klagen Dir unsere Angst und Sorge, unsere Hilflosigkeit und Not.
Wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Bitte tröste jene, die jetzt trauern.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.
Behüte alle Pflegenden und Helfenden in dieser extremen Belastung.
Bewahre die Verantwortlichen in allen Bereichen vor Unfrieden!
Gib ihnen - und uns allen - Klugheit und Besonnenheit.
Wir beten für alle, die in Panik geraten sind,
und für alle, die von Angst überwältigt werden:
Schenk ihnen neuen Halt und klare Sicht inmitten des Sturms.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden
erleiden oder befürchten.
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,
sich einsam fühlen, niemanden umarmen können.
Berühre Du die Herzen mit Deiner Gegenwart.
Und wir flehen darum, dass diese Epidemie bald abschwillt,
dass die Sorgenzahlen zurückgehen, dass die Bedrohung nachlässt
und Normalität wieder einkehren kann.
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.
Lass uns niemals vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist –
ein wertvolles und sehr zerbrechliches Geschenk!
Lass uns nicht vergessen,
dass wir nicht alles kontrollieren und beherrschen können.
dass Du allein ewig bist.
dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt.
Mach uns dankbar für so viel Gutes,
was wir bisher selbstverständlich nahmen
und ohne Krisenzeiten so schnell übersehen.
Wir vertrauen uns Dir an durch Jesus Christus Deinen Sohn!
Erbarme Dich, Gott!
Danke, Gott!
AMEN.
(Nach einem Gebet im Internet; Verfasser*in unbekannt; bearbeitet durch Andreas Maack)

Ein Brief an unsere Gemeinden
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Inhalt

Liebe Gemeindemitglieder der ev.-luth. und der ev.-ref. Kirchengemeinde,
liebe Leserinnen und Leser in den Ortschaften unseres Kirchspiels,
Sie halten eine EXTRA-Ausgabe unseres Kirchenbriefes in den Händen...
Und Sie finden darin eine Grußkarte als kleines zusätzliches Geschenk!
Wir schreiben Ihnen und Euch, weil wir alle gemeinsam Angst und Sorge
haben - angesichts einer Situation, die wir vor wenigen Wochen nie im
Leben geahnt und geglaubt hätten. Mit diesem Brief ermutigen wir, untereinander in Verbindung zu bleiben! Weil wir nur alle miteinander diese
Krise bestehen können! Aber auch weil der Glaube an Gott und an Jesus
Christus schon immer eine Hoffnungsgemeinschaft stiftet, die über alle
Zeiten, Grenzen, Beschränkungen, Sperren, über Leid und Not hinweg lebendig bleibt. Weil nicht alles abgesagt ist! Einiges ist jetzt sogar mehr
angesagt denn je! Sie halten diesen EXTRA-Kirchenbrief in der Hand, weil
wir uns gemeinsam einladen lassen dürfen zum Gebet, zur gegenseitigen
praktischen Hilfe! Weil wir ehrlich klagen, was uns mehr als bedrückt!
Weil wir uns trösten lassen wollen! Und Hoffnung schöpfen! Ein wenig
Hoffnung! Ja, es darf auch etwas mehr sein! Weil wir das Gute nicht vergessen möchten! Weil wir den aufbrechenden Frühling nicht übersehen
wollen - jetzt erst recht nicht! Weil Ostern nicht ausfällt! Und wir daran
Halt suchen ...
Bleiben Sie und bleibt Ihr behütet und bewahrt! Bleibt gesund!
Im Namen der beiden Ringstedter Kirchengemeinden
Ihre und Eure Pastoren Andreas Maack und Dietrich Meier
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Andacht

Gott handelt
Gehören Sie zu den Menschen, die
sich an den 1. Mai 1986 erinnern
können? Ich weiß noch genau, wo ich
war. Damals wohnte ich als Student
in Wien. Es war der erste Tag eines
langen Sommers. Ich saß am
Schottentor auf dem Rasen vor der
Votivkirche nahe der Universität und
konnte an diesem Feiertag den Sonnenschein genießen. Es waren ein
paar schöne Stunden. Bevor ich dann
mit der Straßenbahn zum Prater
fuhr, bin ich noch den Ring an der
Wiener City entlang spaziert. Dort
gibt es viele Sehenswürdigkeiten.
Auch das Parlament steht dort. Es fiel
mir auf, dass an diesem 1. Mai ungewöhnlich viele schwarze Limousinen
am Parlament vorfuhren.

Später hörte ich in den Nachrichten,
dass das wegen eines Krisenausschusses war, der eilig zusammen
gerufen wurde. In der vorangegangenen Nacht war nämlich eine Wolke
über Österreich hinweggezogen, in
der sich ein großer Teil der Radioaktivität des explodierten Kernkraftwerkes von Tschernobyl befand. Und in
den Bergen von Österreich war diese
Wolke nun abgeregnet. Mit einem
Mal, war das Unglück aus dem fernen Tschernobyl mitten in Österreich
angekommen. Das Ganze war so unwirklich. Man sah ja nichts von der
Misere. Und ich hatte auch noch auf
dem Rasen gesessen, auf dem man
ab sofort nicht mehr sitzen durfte.
Fast über Nacht war alles anders. Als
ich am nächsten Werktag Milch kaufen wollte, war keine Milch mehr in
den Regalen. Die Regale in den Lebensmittelgeschäften hatten auf einmal große Lücken. So etwas kannte
ich bis dahin noch gar nicht. Und nun
kaufte man nach Möglichkeit alte
Konservendosen - mit Lebensmitteln,
die vor dem Unglück von Tschernobyl
geerntet worden waren. Denn fast
alle jüngeren Lebensmittel hatten ja
etwas von der Regenwolke aus
Tschernobyl abbekommen. Pilze sollte man für lange Zeit gar nicht mehr
essen. Die Milch der Kühe, die das

Andacht

radioaktive Gras gefressen hatten,
musste weggekippt werden. Aber wo
sollte man unbelastete Milch jetzt
noch herbekommen? Man versuchte
dann, die radioaktiven Grenzwerte
für die Lebensmittel heraufzusetzen,
um die Lebensmittel doch noch verzehren zu dürfen. Es wurde ständig
gemessen. Aber wurde auch richtig
gemessen? Daran gab es Zweifel.
Und man sah ja nichts. Die Lebensmittel sahen aus wie immer. Und
dann sollte man sie nicht essen dürfen? Das konnte doch nicht sein dachten einige.
Diese Situation erinnert mich an die
Corona-Erkrankung. Man sieht doch
nichts. Man hat doch nur einen
Schnupfen. Einige denken: Es ist alles
übertrieben. Und doch ist das, was
sich ursprünglich in großer Ferne ereignet hat, auf einmal hier. Es ist wie
mit der Radioaktivität aus Tschernobyl. Das Erschrecken über Tschernobyl ist vielen Menschen noch heute
in Erinnerung. Man hat damals noch
einmal neu über die Kernkraft nachgedacht - und es dann wieder vergessen. Das ging so, bis auch Fukushima
hochging. Dann endlich begann die
Veränderung. Mit der Corona-Krise
könnte es ähnlich ablaufen. Vielleicht
wird man sie nach einiger Zeit als
einmaliges Ereignis zur Seite legen
wollen - bis eine noch härtere Krank-
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heitswelle kommt. Aber vielleicht
wäre es auch gut, wenn wir schon
jetzt darüber nachdenken, wozu uns
diese Krise führen kann. Zeit haben
wir ja jetzt - zum Nachdenken. Wir
haben Zeit, um zur Ruhe zu kommen.
Sogar unsere Kirchengemeinden
müssen jetzt zur Ruhe kommen und
dürfen sich nicht in Sonderveranstaltungen und Gedenkgottesdienste
hineinflüchten. Es ist angesagt, die
Füße stille zu halten. Und auch das
hatten wir schon: Als das Volk Israel
aus Ägypten hinauszieht - zurück in
die Freiheit, da würde es sich nur zu
gerne selber auf die Schulter klopfen,
für das, was man doch hinbekommen habe. "Pustekuchen", sagt Gott
dazu und führt das Volk vor das sogenannte Schilfmeer. Und mit einem
Mal geht es keinen Meter weiter.
Und Gott sagt dann zu dem Volk: Ihr
werdet jetzt stille sein. Alles, was ihr
tun könnt, ist zuzuschauen.

Und dann teilte Gott das Meer
(2. Mose 14,14).

Amen.

Dietrich Meier
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Wichtige Informationen

Informationen und Hinweise für
die Zeit der Corona-Pandemie
KIRCHE und GEMEINDEHÄUSER
Sowohl unsere Sankt-Fabian-Kirche,
als auch die Gemeindehäuser und das
Jugendhaus in Ringstedt sind geschlossen. Das heißt: Es finden zurzeit keine
Gottesdienste, keine Gruppen, keine
Treffen und Angebote in unseren Gebäuden statt. Auch anderswo dürfen
wir nicht zu Andachten oder Treffen
einladen. Dieses Verbot wird vermutlich mindestens so lange bestehen,
wie die Schulen geschlossen sind.
GOTTESDIENST und GEBET
Diese Krise ist keine Zeit ohne Gottesdienste und ohne Gebete! Es gibt inzwischen viele Angebote im Fernsehen, im Rundfunk, im Internet und
anderswo für alle, die einen Anstoß
für ihre häusliche Andacht suchen.
Der luth. Kirchenkreis Wesermünde
bietet z.B. jede Woche und zu jedem
kirchlichen Feiertag einen neuen
„Gottesdienst ZZ“ an: Gottesdienst
Zeitgleich und Zuhause. Sie können
diesen Gottesdienst im Internet unter
„www.kirche-wesermuende.de“ aufrufen, für sich selbst, aber auch für
ältere Angehörige und Nachbarn ausdrucken, verteilen und von zu Hause
aus mitfeiern. Einen Ausdruck finden
Sie in diesem EXTRA-Kirchenbrief.
Auch die reformierte Kirche macht
wöchentlich neue Angebote über ihre
Internetseite: „www.reformiert.de“.
Weitere Angebote lassen sich z.B.
auch finden über „https://lutherischegemeinde-ringstedt.wir-e.de“

TRAUERFEIERN
Wie bereits in der Presse veröffentlicht wurde: Die Friedhofskapellen
sind ebenfalls geschlossen. Trauerfeiern dürfen nur noch unter freiem Himmel direkt am Grab gefeiert werden.
Es dürfen höchstens 10 Personen anwesend sein (auf Bremerhavener
Friedhöfen angeblich höchstens 20
Personen!?). Diese Beschränkung ist
eine besondere Tragik! Bitte nehmen
Sie im Trauerfall über den Bestatter
oder selbst Kontakt zu Ihrem Gemeindepastor auf, um ein Trauergespräch
und alles Notwendige zu verabreden
SEELSORGE
Geburtstags- und Hausbesuche - ob
durch Pastoren oder Ehrenamtliche dürfen zum Schutz aller nicht stattfinden. Sie dürfen sich trotzdem jederzeit
telefonisch an Ihren Pastor oder Ihre
Kirchengemeinde wenden, dass wir
ein Gespräch verabreden und führen!
KONFIRMATIONEN 2020
Die lutherische Gemeinde plant ihre
Konfirmation jetzt für den 19. und 20.
September 2020, sofern am 15. Juli
2020 keine Bedenken mehr bestehen.
Andernfalls wird die Konfirmation
2020 auf den März 2021 verschoben.
Der Termin der reformierten Konfirmation wird nach Ende der Krise neu
festgelegt.
TRAUUNGEN und TAUFEN
Die betroffenen Familien und Eheleute
der nächsten Wochen und Monate
werden von ihrem Pastor kontaktiert
oder mögen selbst zu ihm Kontakt
aufnehmen, um rechtzeitig Alternativen zu überlegen.

Wichtige Informationen

KINDERGOTTESDIENST
am KÜCHENTISCH
Für Kindergottesdienste zu Hause gibt
es im Internet viele Angebote. Wir
weisen hin auf ein sehr schönes neues
Angebot nach dem Konzept von
„Godly Play“: „Das Geheimnis von Ostern“ (www.youtube.com/watch?v=fnVXjSP7-k). Hoffentlich gibt es eine
Fortsetzung! Das tut wirklich auch
Erwachsenen gut!
KONFIRMANDINNEN
und KONFIRMANDEN
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, stöbert im Internet einmal
bei „www.konfiweb.de“ und lernt
Konfirmandinnen und Konfirmanden
aus ganz Deutschland kennen! Eine im
wahrsten Sinne „ausgezeichnete“ Seite - auch zu den aktuellen Fragen rund
um verschobene Konfirmationen.
JUGENDLICHE
Es gibt im Netz viele Angebote der
Evangelischen Jugend und der Kirchen
für Euch. Wir laden Euch ein einmal
vorbeizuschauen bei „www.freun.de“.
Wir vermitteln auch den Kontakt zu
einer „digitalen Jugendgruppe“.
FREIZEITANGEBOTE nach der Krise
für Kinder und Jugendliche
Viele Veranstaltungen, tolle Angebote,
schöne Ferienfreizeiten… werden erst
einmal mit der großen Hoffnung geplant, dass viele Einschränkungen im
Mai wieder zurückgenommen werden
können. Darum tragt Euch die Termine ein, meldet Euch an, plant Supersachen für Eure Sommerferien und
schaut in das Programmheft, unseren
letzten Kirchenbrief oder fragt nach!
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ZEICHEN der GEMEINSCHAFT
Es gibt inzwischen viele schöne Gesten
der Hoffnung, der gegenseitigen Ermutigung, der Gemeinschaft, des gegenseitigen Trostes, der Verbundenheit - von verschiedenen Seiten und
Initiatoren, auch von den Kirchen: das
Glockenläuten zu bestimmten Zeiten,
leuchtende Kerzen, dankbares Klatschen für alle Helferinnen und Helfer,
von Kindern gemalte Regenbogen im
Fenster, Musik nah oder fern um
19.00 Uhr („Der Mond ist aufgegangen…“) Haben Sie schon etwas davon
mitbekommen? Oder mitgemacht?
Oder haben Sie eine eigene und ganz
persönliche Weise, Ihre Sorgen und
Hoffnungen mit anderen zu teilen?
WIE GEHT ES WEITER?
Wir wissen es nicht! Zunächst gelten
alle Einschränkungen bis zum 19. bzw.
20. April, also so lange, wie die Schulen geschlossen sind. Weiteres werden
die täglichen Nachrichten bringen.
Sollten die Beschränkungen wieder
aufgehoben sein, gilt wieder der Termin- und Gottesdienstplan unseres
Frühjahr-Kirchenbriefes. Ab Juni planen wir dann die Sommer-Ausgabe…
KONTAKT und IMPRESSUM
Pastor Andreas Maack
Ev.-luth. Kirchengemeinde Ringstedt
Am Osterkamp 8, 27624 Geestland
Tel: 04708-920082 Fax: -920084
E-Mail: andreas.maack@evlka.de

Pastor Dietrich Meier
Ev.-ref. Kirchengemeinde Ringstedt
Am Osterkamp 5, 27624 Geestland
Tel: 04708-262 Fax: 03212-1320145
E-Mail: dietrich.meier@reformiert.de

Diakon Manfred Ahlers / Ev. Jugend
Tel: 04708-920083
E-Mail: manfred@freun.de
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Wer braucht Hilfe oder ein Gespräch?

„RUF DOCH ‘MAL AN UND FRAG‘ NACH!“
Nicht jeder versteht alle Nachrichten.
Manch eine muss einfach mal reden.
Nicht jeder kann alles allein organisieren.
Wer braucht vielleicht Einkaufshilfe?
„Ruf doch ‘mal an und frag nach!“
Bleiben wir nach Möglichkeit achtsam,
wo Menschen in unserem Umfeld
Hilfe oder Gespräche oder Gebete nötig haben!
Oder seien wir selbst ein wenig mutig
und bitten andere um Hilfe, Informationen,
Fürbitte oder um einen Klönschnack...
was uns selbst gut tut und tröstet!
Wo diese Unterstützung in den Familien,
Nachbarschaften und Ortschaften
nicht geleistet werden kann,
wenden Sie sich gerne an uns als Kirchengemeinde
(Pastor, Kirchenrat oder Kirchenvorstand),
dass wir nach Möglichkeit Hilfe vermitteln oder geben!

Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung,
bleibt standhaft in aller Bedrängnis,
lasst nicht nach im Gebet.
Römer 12,12

Ein Gottesdienst für Zuhause - A

„Gottesdienst ZZ“
Zeitgleich und Zu Hause
Diesen Gottesdienst können Sie zu Hause feiern: allein - und doch nicht allein!
(Aus drucktechnischen Gründen findet
sich hier ein zurückliegender Gottesdienst, der aber ebenso gut zu Hause
gefeiert werden kann. Die jeweils aktuellen „Gottesdienste ZZ“ finden sich unter
www.kirche-wesermuende.de)

( Glockengeläut )
Anzünden einer Kerze
Stille
Gebet
Gott, ich bin hier (wir sind hier)
allein und doch nicht einsam,
du bist da,
an jedem Ort und zu allen Zeiten,
durch deinen Geist sind wir
miteinander verbunden.
Und so feiern wir
in deinem Namen Gottesdienst
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.

Psalm 121
Ich hebe meine Augen auf
zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
Siehe, der Hüter Israels
schläft und schlummert nicht.
Der HERR behütet dich;
der HERR ist dein Schatten
über deiner rechten Hand,
dass dich des Tages
die Sonne nicht steche
noch der Mond des Nachts.
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Der HERR behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.
Der HEER behüte deinen Ausgang und
Eingang von nun an
bis in Ewigkeit. Amen

Lesung
Evangelium nach Markus 10,42-45
Jesus rief die Jünger zu sich
und sprach zu ihnen:
„Ihr wisst, die als Herrscher gelten,
halten ihre Völker nieder,
und ihre Mächtigen
tun ihnen Gewalt an.
Aber so ist es unter euch nicht;
sondern, wer groß sein will unter euch,
der soll euer Diener sein;
und wer unter euch der Erste sein will,
der soll aller Knecht sein.
Denn auch der Menschensohn ist nicht
gekommen, dass er sich dienen lasse,
sondern, dass er diene
und sein Leben gebe
als Lösegeld für viele.“

Verkündigungsimpuls
In diesen Tagen halten viele Menschen
für uns die lebenswichtigen Einrichtungen und die Versorgung aufrecht:
in Krankenhäusern, Pflegediensten, Heimen, Arztpraxen, Apotheken, bei der
Feuerwehr, der Polizei und in den
Rettungsdiensten, in Lebensmittelgeschäften, Bäckereien, Fleischereien…
Viele gehen nach wie vor ihrer Arbeit
nach: in Betrieben, im Homeoffice, als
Handwerker, bei der Post, in den Lieferdiensten… Andere halten Kontakt zu
ihren Familien, zu Nachbarn und Freunden, manchmal zu völlig Fremden, besonders aber zu den Älteren und besonders Gefährdeten unter uns.
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Ein Gottesdienst für Zuhause - B

Es gibt kreative Ideen, bei denen uns das
Herz aufgeht: Simon Bellett ist auf dem
Wochenmarkt mit seinem Akkordeon
aufgetreten, um ein wenig Freude und
Hoffnung zu den Menschen zu tragen.
Alle setzen sich dabei einem größeren
gesundheitlichen Risiko aus. Der Ausgang ist zur Zeit völlig ungewiss.
Die meisten, denen ich in diesen Tagen
begegne, gehen sehr achtsam, behutsam, rücksichtsvoll und freundlich miteinander um: als würden wir plötzlich
begreifen, nein nicht einfach nur rational begreifen, sondern mit dem Herzen,
mit unserer ganzen Person, mit Fühlen
und Denken in uns einlassen, was Jesus
sagt: „Wer groß sein will unter euch, der
soll euer Diener sein.“
Pfleger*innen, Ärzt*innen und die vielen
anderen helfenden Hände verrichten
ihren Dienst selbstverständlich, ohne
sich vor anderen groß zu machen oder
darzustellen, manchmal bis an den Rand
der Erschöpfung: sie pflegen, versuchen
zu helfen, trösten, fassen an, hören zu,
sehen und tun, was nötig ist, halten ihr
Geschäft offen, führen ihr Handwerk
fort, stellen sich anderen an die Seite
und sind da.
Daraus spricht der Geist Jesu, der Geist,
die Kraft, die Liebe Gottes. Sie ist hineingeschrieben in unsere Herzen. Wir können sie in uns auf-nehmen, auf sie hören, ihr Raum geben in uns und zwischen den Menschen.
Das Leid verschwindet dadurch nicht aus
der Welt. Wir bleiben verletzlich und bedroht von unserem ersten Atemzug an.
Trotzdem wirkt Gottes Liebe: sie macht
die Welt freundlicher, wohnlicher, behüteter. Jede kleine Hilfe, jedes freundliche
Wort ist der Anfang dessen, was Jesus
das Reich Gottes nennt. Es wächst

mitten unter uns und will sich ausbreiten.
Seien Sie behütet
Ihr Klaus Kochsiek (Pastor in Spaden)

Gebet
Gott. Wir danken dir für alle, die in dieser Zeit treu und verlässlich ihren Dienst
versehen.
Stille
Gott, wir danken dir für die Menschen,
die mit uns leben, die da sind jeden Tag,
selbstverständlich ohne große Worte.
Stille
Gott, wir danken dir für jedes Zeichen
der Barmherzigkeit und Liebe, und sei es
noch so klein und unscheinbar.
Stille
Gott, wir bitten dich für alle, die erschöpft sind, deren Mut und Kraft
langsam an Grenzen stößt.
Stille
Wir bitten dich für die Kranken und
Sterbenden und für die, die um sie
trauern.
Stille
Dir vertrauen wir uns an
und beten gemeinsam:
Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unsern Schuldiger.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Ein Gottesdienst für Zuhause - C

Segen

/

Fällt Ostern aus?
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Quellen

Gott segne uns und behüte uns,
unser Leben,
unser Fühlen, Denken und Handeln.
Gott lasse leuchten sein Angesicht
über uns,
und sei uns gnädig,
freundlich und voller Liebe.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns,
auf unsere Ängste
und unsere Hoffnungen.
Gott schenke uns seinen Frieden.
Amen.

Auslöschen der Kerze

Idee und Texte: Michaeliskloster
Hildesheim, Vanessa Bührmann
Bibeltexte nach der revidierten
Lutherbibel, 2017
Überarbeitung
und Verkündigungsimpuls:
Pastor Klaus Kochsiek, Spaden
kochsiek@kirchengemeinde-spaden.de
Aktuelle Gottesdienste unter:
www.kirche-wesermuende.de

Ostern fällt nicht aus, Ostern fällt nie aus!
Die Erinnerung an die Auferstehung Jesu Christi
ist ein Termin für alle Ewigkeit.
Der evangelische Landesbischof Ralf Meister aus Hannover auf die Frage,
ob Ostern in diesem Jahr wegen der Corona-Krise und geschlossener Kirche
ähnlich wie die Olympischen Spiele und die Fußball-Europameisterschaft ausfallen werde.
(zitiert nach der Nordseezeitung vom 26.03.2020, Seite 2)

