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Geburtstagswünsche 
 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

heute – am 10. Juni 2020 – wird unsere Pfarrei zwei Jahre alt. Für mich ist das 

schon eine stolze Zahl! Mit Hilfe des Internets und eigener Beobachtung habe 

ich eine kleine Liste zusammengestellt, was ein Mensch in diesem Alter so alles 

machen kann. 

 

Die Psychologen betonen vor allem die soziale und emotionale Entwicklung. In 

dieser Hinsicht haben wir in den letzten zwei Jahren gemeinsam einen Weg ge-

funden, wo wir gerne zusammenkommen und vertrauensvoll das ansprechen, was 

uns bewegt und was uns wichtig ist – ohne Angst zu haben, dass es missverstan-

den wird. Es ist einfach ein schönes Gefühl, nach einer Sitzung entspannt nach 

Hause zu fahren – auch wenn man es mit den letzten Kräften tut – und dem lie-

ben Gott einfach DANKE zu sagen, dass es diese Pfarrei mit diesen Menschen 

gibt. 

 

Bein einem zweijährigen Kind ist die Sprachentwicklung sichtbar und vor allem 

hörbar. Parallel betrachtet, sehe ich auch viele Ähnlichkeiten mit uns. Wir lernen 

auf dem gemeinsamen Weg unsere "Sankt-Ansverus-Sprache", wo wir versuchen, 

gut zuzuhören und die richtigen Worte und Antworten zu finden, aber auch mal 

Kontra zu geben, das Unbequeme anzusprechen, ohne den anderen zu verletzen. 

Ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese "kognitive Entwicklung" erlebe, wo gern 

das Wort "Nein" verwendet wird und wir widersprechen können, ohne uns dabei 

verstellen zu müssen. 

 

Unten finden Sie ein Foto – unser heutiges Hoffnungsbild – von dem Weinstock, 

den ich bei der Errichtungsfeier am 10. Juni 2018 geschenkt bekommen habe. 

Jeden Tag erinnert er mich an unser geistliches Leitwort aus dem Evangelium 

nach Johannes: "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben." (Joh 15,5). Gleich-
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zeitig ist der Weinstock ein Zeichen des Wachstums. Ein Gemeindemitglied aus 

Ahrensburg pflegt ihn sorgfältig – in diesem Jahr wird der Weinstock zum ers-

ten Mal Früchte tragen! 

 

Ich danke Ihnen und Euch für die gemeinsamen zwei Jahre, für Ihre Zeit und 

ihr Engagement. Ich freue mich, dass ich Pfarrer der Pfarrei St. Ansverus sein 

darf und mit Ihnen weitere Schritte in die Zukunft gehen kann, auch wenn die 

gerade in der Corona-Zeit mit vielen Fragen und Ängsten verbunden ist. Ich bin 

sehr zuversichtlich, dass wir weiterhin zusammenwachsen können und die Früch-

te unserer Zusammenarbeit ernten dürfen. 

 

Herzliche Grüße! 

Pfarrer Christoph Scieszka 

 

 

 

Geistlicher Impuls 

Auch in dieser Woche senden wir Ihnen einen geistlichen Impuls, diesmal von 

Gemeindereferentin Monika Tenambergen. Sie können den Text hier 

(<https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/2020-

06-10-Impuls-Monika-Tenambergen.pdf>) nachlesen – wenn Sie Frau Tenamber-

gen eine Rückmeldung geben möchten, erreichen Sie sie unter 

<tenambergen@sankt-ansverus.de> per E-Mail. 

 

 

 

Fernsehtipp: ARD überträgt Fronleichnams-Gottesdienst mit Erzbischof Dr. 

Stefan Heße 

Das ARD-Fernsehen überträgt am Donnerstag, den 11. Juni von 10:00 bis 11:00 

Uhr den Gottesdienst zu Fronleichnam aus der St. Ansgar-Kapelle in Hamburg. 

Die Kapelle liegt im Schatten des St. Marien-Doms und ist Teil des St. Ansgar-

Bildungshauses des Erzbistums Hamburg. 

 

Erzbischof Dr. Stefan Heße leitet den Gottesdienst, der aufgrund der Corona-

Schutzmaßnahmen nicht wie sonst mit einer großen Gemeinde, sondern nur in 

kleinstem Kreis begangen wird. Unterstützt wird er in der Liturgie von Jacque-

line Rath und Diakon Tobias Riedel. Außerdem begleitet ein kleines Musikensem-

ble unter der Leitung von Norbert Hoppermann (E-Piano, Cembalo) den Gottes-

dienst: Mathias Gruber am Saxophon, Susanne Weymar am Violoncello und als 

Sängerinnen Franziska Hoppermann sowie Nicole Pieper. 
 

 

 

https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/E-Mail_Diakon_Riedel_St_Mi_2020_06_10.pdf
https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/2020-06-10-Impuls-Monika-Tenambergen.pdf
https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/2020-06-10-Impuls-Monika-Tenambergen.pdf
mailto:tenambergen@sankt-ansverus.de


  10.06.2020 

https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/E-Mail_Diakon_Riedel_St_Mi_2020_06_10.pdf Seite 3 von 4 Seiten 

Gottesdienste 

Informationen zu den Gottesdiensten bis zum 19. Juni finden Sie hier: 

 

Gottesdienste in Ahrensburg und Großhansdorf: <https://www.sankt-

ansverus.de/gottesdienste/gottesdienste-in-ahrensburg-und-grosshansdorf/> 

Gottesdienste in Bargteheide: <https://www.sankt-

ansverus.de/gottesdienste/gottesdienste-in-bargteheide/> 

Gottesdienste in Bad Oldesloe und Reinfeld: <https://www.sankt-

ansverus.de/gottesdienste/gottesdienste-in-bad-oldesloe-und-reinfeld/> 

Gottesdienste in Mölln: <https://www.sankt-

ansverus.de/gottesdienste/gottesdienste-in-moelln/> 

Gottesdienste in Ratzeburg: <https://www.sankt-

ansverus.de/gottesdienste/gottesdienste-in-ratzeburg/> 

Gottesdienste in Trittau: <https://www.sankt-

ansverus.de/gottesdienste/gottesdienste-in-trittau/> 

 

 

 

 

Verstorben ist... 

• Oscar Hess, gest. am 28. Mai 2020 

 

Wir vertrauen darauf, dass alle Verstorbenen in Gottes Liebe geborgen sind – 

und wir laden Sie ein, für die trauernden Angehörigen zu beten. 

 

 

 

Hoffnungsbild 

Das heutige Hoffnungsbild stammt von Pfarrer Christoph Scieszka – lesen Sie 

dazu seine Erläuterungen im Vorwort zu dieser Ausgabe der Ansverus-News. 

 

Schicken auch Sie uns Ihr Hoffnungsbild – eine E-Mail an <news@sankt-

ansverus.de> genügt. Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen! 
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Foto: Pfarrer Christoph Scieszka 
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