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Geistlicher Impuls, Informationen und Tipps 
 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

dies ist nun schon die 14. Ausgabe der "Ansverus-News". Auch heute senden wir Ihnen 

auf diesem Wege einen geistlichen Impuls, Informationen und Tipps: 

 

1) Geistlicher Impuls 

Unsere drei Gemeindereferentinnen schreiben derzeit Woche für Woche einen geist-

lichen Impuls. Der heutige Text stammt von Monika Tenambergen, sie können ihn hier 

nachlesen <https://www.sankt-ansverus.de/wp-

content/uploads/sites/9/2020/04/2020-04-23-Impuls-Monika-Tenambergen.pdf>. 

 

2) Priesterweihe von Br. Lukas Boving OSB wird nun doch verschoben 

Die Priesterweihe von Diakon Br. Lukas Boving OSB aus dem Kloster Nütschau wird 

nun doch auf den Herbst verschoben. Ursprünglich sollte sie am Sonntag, den 10. Mai 

stattfinden. Die Pressestelle des Erzbistums Hamburg schreibt dazu (Pressemittei-

lung vom 24. April 2020): 

Ausschlaggebend für die Verschiebung ist die derzeit noch unklare Situation, wie und 

ab wann Gottesdienste auch mit einer kleinen Öffentlichkeit gefeiert werden können. 

"Auch wenn die Corona-Krise im Herbst nicht vorbei sein sollte, haben wir bis dahin 

genügend Erfahrungen gesammelt, wie ein würdiger Gottesdienst gefeiert werden 

kann", sagte Erzbischof Stefan Heße, der Br. Lukas Boving weihen wird. 

 

Seit seiner Diakonenweihe gehört Br. Lukas zum Pastoralteam unserer Pfarrei. In die-

ser Zeit hat er sich in vielfältiger Weise engagiert, unter anderem in der Firmvorbe-

reitung und in der Jugendarbeit. Am 30. April geht sein Praktikum nun zu Ende. Wir – 

das ganze Pastoralteam - möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich für seine Kreati-

vität, seinen Rat und sein Engagement bedanken! 
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3) Keine öffentlichen Gottesdienste vor dem 10. Mai – Erzbischof bittet um Geduld 

Das Erzbistum Hamburg hat mitgeteilt, dass frühestens ab dem 10. Mai 2020 wieder 

öffentliche Gottesdienste gefeiert werden können. Die Pressestelle des Erzbistums 

Hamburg schreibt dazu (Pressemitteilung vom 23. April 2020): 

Im Erzbistum Hamburg bleiben öffentliche Gottesdienste wegen der Corona-Krise 

weiter ausgesetzt. "Wir gehen davon aus, dass es frühestens ab dem 10. Mai wieder 

möglich ist, Gottesdienste mit Gemeinde zu feiern, sofern die Vorgaben der Gesund-

heitsämter und Behörden eingehalten werden", schreibt Generalvikar Ansgar Thim in 

einem Brief an die Pfarrer in Hamburg, Mecklenburg und Schleswig-Holstein. Die 

Bestimmungen in den drei Ländern stünden noch nicht fest, so Thim weiter. In den 

kommenden Tagen würden Verhandlungen geführt. Bis dahin bleibe es bei den derzeit 

geltenden Bestimmungen, betonte der Generalvikar. "Bei allen Gedanken in Richtung 

Lockerungen müssen wir nach wie vor auf den Schutz der Schwächeren und die Soli-

darität aller achten", so Thim. Er kündigte an, rechtzeitig vor dem 10. Mai neue Hand-

lungsempfehlungen für das Erzbistum Hamburg herauszugeben. Darin würden auch 

Informationen zum Umgang mit Firmungen, Erstkommunionfeiern und Hochzeiten ent-

halten sein. 

 

Vor diesem Hintergrund hat Erzbischof Dr. Stefan Heße heute alle Gläubigen in einer 

Videobotschaft um Geduld gebeten. "Der Ruf nach Normalität ist laut und natürlich 

verständlich", so Erzbischof Stefan. Auch er freue sich, wenn die Kirchen wieder mit 

Leben gefüllt werden und "wir wieder wie gewohnt zusammenkommen". Aber dafür sei 

Geduld erforderlich. "Wahrscheinlich wird es nur in kleinen Schritten gehen und wir 

müssen auch wieder mit Rückschlägen rechnen", sagte der Erzbischof. Als "entschei-

dende Frage" bezeichnete er es, wie Gottesdienste gefeiert werden könnten, ohne 

einander zu gefährden. Daran werde auf mehreren Ebenen gearbeitet. "Hier tragen 

wir alle füreinander Verantwortung und müssen solidarisch zu einander stehen", sagte 

Heße. 

 

Die Videobotschaft des Erzbischofs können Sie sich hier anschauen: 

<https://www.youtube.com/watch?v=7H9CAa48m_o>. 

 

 

Die "Corona-Krise" hat unser Leben also weiterhin fest im Griff. Doch wie können wir 

unseren Glauben auch in diesen Zeiten leben? Dazu hier drei Tipps: 

 

4) Neuer Alpha-Kurs startet am 6. Mai – online! 

Am 6. Mai startet in unserer Pfarrei ein neuer "Alpha-Kurs" - ein Kurs für Sinnsucher, 

Fragensteller, Atheisten, U-Boot-Christen und alle, die neugierig sind, was das Leben 

mehr zu bieten hat. Der Kurs wird - da wir uns im Moment ja nicht treffen können - 

komplett online durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie hier: 

<https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uploads/sites/9/2020/04/Alpha-Kurs-

Online.pdf>. 
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5) Auf Pfingsten zugehen … Einladung zum Austausch über das Sonntagsevangelium 

Gemeindereferentin Marita Kremper lädt weiterhin zu einem wöchentlichen Aus-

tausch über das Evangelium des kommenden Sonntags per Telefonkonferenz ein. Sie 

schreibt: 

"Sie saßen hinter verschlossenen Türen..." 

So ähnlich kann es geschehen, wenn Menschen sich aus Angst vor Corona nicht mehr 

aus ihren Häusern trauen – oder wenn als Schutz vor der Ansteckung die Versammlung 

versagt ist. 

"... und Jesus trat in ihre Mitte." 

Am Telefon kann man sich allerhöchstens mit dem Heiligen Geist anstecken - dann, 

wenn ein Satz oder ein Wort des Textes oder eines anderen Menschen am Telefon 

Sie/Dich mitten ins Herz trifft. Deshalb freue ich mich, wenn Sie sich mit mir in ei-

nem virtuellen Telefonraum treffen, in dem wir miteinander über die Worte des 

Evangeliums nachdenken und darüber austauschen. Ob vom Handy oder vom Telefon – 

zu einem lebendigen Austausch über das kommende Sonntagsevangelium lade ich Men-

schen von 30 bis 100 in den nächsten Wochen bis Pfingsten ein: 

 

Interessierte melden sich bitte bei: 

Marita Kremper, Telefon 04102 / 824 99 43, E-Mail <kremper@sankt-ansverus.de> 

 

6) Linktipp: "Themenbereich Corona" auf der Website des Erzbistums Hamburg 

Schließlich möchten wir noch einmal auf den "Themenbereich Corona" auf der Websi-

te des Erzbistums Hamburg hinweisen: <https://www.erzbistum-

hamburg.de/Themenbereich-Corona_Coronavirus-Erzbistum-Hamburg>. Hier finden 

Sie zahlreiche Links und Hinweise, wie wir in Zeiten von Corona unseren Glauben fei-

ern, Sinn suchen oder die Zivilgesellschaft unterstützen können. Herzliche Empfeh-

lung! 

 

Die nächste Ausgabe der "Ansverus-News" erscheint voraussichtlich schon am morgi-

gen Sonnabend, den 25. April 2020. 

 

Im Namen des ganzen Pastoralteams wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben weiterhin 

Gottes Segen! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Pfarrer Christoph Scieszka 
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