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   Husum, den 23.05.2018 
 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

Liebe Mitchristen in unserem Pastoralen Raum Nordfriesland, mir ist heute das 
Herz sehr schwer, weil für Sie und mich eine größere Veränderung ansteht. 
 
Unser H. H. Erzbischof Stefan Heße hat mich durch seinen Personalreferenten 
gebeten, zum Jahresende eine neue Pfarrei zu übernehmen. Dass er mich dafür 
vorsieht, erfahre ich als großen Vertrauensbeweis. 
Ich fühle umgekehrt, dass es zu früh ist, Nordfriesland zu verlassen. Besser wäre es, 
wenn ich zumindest bis zum Abschluss des Prozesses zum Pastoralen Raum hier 
bleiben könnte. 
Zugleich verstehe ich, dass das Erzbistum angesichts der wenigen verfügbaren 
Pfarrer seine Prioritäten setzen muss. Ich habe darum gebeten, vor dem Antritt 
der neuen Einsatzstelle die Promotion abschließen zu können, mit der ich 
beauftragt bin und die ich die letzten Jahre zugunsten der Pastoralen Arbeit 
zurückgefahren habe. 
Darum werde ich bereits zum 30. Juni 2018 von meinen drei Pfarrstellen in 
Nordfriesland entpflichtet werden. Ich plane, meine letzte Heilige Messe hier bei 
Ihnen am 1. Juli 2018 um 10:00 /(!) Uhr in Husum zu feiern. Es ist der bereits 
geplante Radiogottesdienst. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn viele von Ihnen es ermöglichen könnten, mit dabei 
zu sein. 
Ich weiß, dass dies für Sie überraschend kommt. Aber Priester sind Männer im 
Gehorsam. Ich bin ohne zu zögern auf jede meiner Kaplanstellen und nach 
Nordfriesland gegangen. Am ersten Juni werde ich fünfeinhalb Jahre in Husum 
sein.  
 
 

Katholische Pfarrgemeinde St. Knud 

— 

Kath. Pfarramt, Woldsenstraße 9, 25813 Husum 

 
 

 

An alle Gremien 
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Eine nur kurze Zeit lang durfte ich diese wunderbare Landschaft mit so 
vielen engagierten Christen begleiten. Jetzt gehe ich ohne zu zögern. Gott ist 
es, der für uns vorsieht. Ich bitte Sie alle, meine Sünden, Fehler und 
Schwächen zu vergeben. Vor allem aber bitte ich ganz herzlich um Ihr Gebet, 
ohne das wir nichts vermögen. Gott lasse wachsen, was ich aussähen durfte! 
Ich bin froh, über die reiche Ernte, die ich einzubringen hatte. Mit Gottes Hilfe 
haben wir viel erreicht in den letzten Jahren; mehr als ich für möglich gehalten 
habe. 
Vielen herzlichen Dank sage ich Ihnen allen! Nehmt meinen Nachfolger 
noch besser an als mich. Seht ihm seine Fehler nach und freut Euch an seinem 
Einsatz. Sammelt und motiviert Euch im Glauben der Kirche. Gott schenke ihm 
und Euch viel Kraft. 
 

„Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ 
wachsen.“ (1 Kor 3,6) 

 
Mein Jesus, Barmherzigkeit!  
 
– Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt den Namen 
meines Nachfolgers oder meiner zukünftigen Pfarrei noch nicht nennen kann. Es 
wird in Nordfriesland dieses Mal keine längere Pfarrvakanz geben. Ich informiere Sie 
sobald wie möglich. 
 
 
 
Herzliche Grüße 

 
Oliver Meik 
Pfarrer  
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