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Ansverus-News 31 
 

 

 

Sonntagspredigt 

Die Predigt zum kommenden Sonntag stammt von Pastor Stefan Krinke – Sie 

können den Text hier nachlesen: <https://www.sankt-ansverus.de/wp-

content/uploads/sites/9/2020/06/2020-06-20-Predigt-Pastor-Stefan-

Krinke.pdf>. Wenn Sie ihm eine Rückmeldung geben möchten, können Sie ihn un-

ter <pastorkrinke@sankt-ansverus.de> per E-Mail erreichen. Die Lesungstexte 

des Sonntags finden Sie hier: <https://www.erzabtei-

beur-

on.de/schott/register/jahreskreis/schott_anz/index.html?file=jk12%2FSonntag

A.htm>. 

 

 

Gottesdienst-Livestream 

 
St. Marien, Reinfeld 

Auch an diesem Wochenende laden wir alle, die nicht in 

einer unserer Kirchen einen Gottesdienst mitfeiern wol-

len oder können, herzlich zur Mitfeier am heimischen 

Bildschirm ein! Der Gottesdienst-Livestream kommt 

diesmal aus Reinfeld: Wir übertragen eine Heilige Mes-

se mit Pastor Gerard Rzaniecki am Samstag, den 20. 

Juni um 18:00 Uhr aus der dortigen Marien-Kirche. 

Sie finden den Livestream dann in unserem YouTube-Kanal: 

<https://www.youtube.com/channel/UCb-TDsOjXu3YcfbblT63nFg>. 

 

Direkt nach dem Gottesdienst übertragen wir wieder unser Gesprächsformat 

"Drei Fragen an...". Diesmal spricht Gemeindereferentin Monika Tenambergen 

mit zwei Gemeindemitgliedern aus Reinfeld. Sein Sie dabei!  
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"Ansverus-News" erscheinen künftig wöchentlich freitags 

In der vergangenen Zeit haben wir Ihnen zweimal pro Woche einen Newsletter 

geschickt: am Mittwoch eine Ausgabe u. a. mit Informationen zu den Gottes-

diensten am folgenden Wochenende, am Samstag dann eine weitere Ausgabe u. a. 

mit der Predigt zum Sonntag. Wir hoffen, die Frequenz war Ihnen nicht zu 

hoch... Jetzt, da die telefonische Anmeldung zu den Gottesdiensten entfällt, 

können wir auf einen wöchentlichen Rhythmus wechseln: Die Ansverus-News er-

scheinen bis auf weiteres immer freitags. Wir hoffen, das ist in Ihrem Sinne!  

 

 

 

Verstorben ist... 

• Frau Leokadia Kocur, gest. am 17. Juni 2020 

 

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

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

 

 

 

Hoffnungsbild 

Wolfgang Janzen hat uns das heutige Hoffnungsbild geschickt – ein Foto des 

Holstentors in Lübeck. Er schickt uns dazu einen Abschnitt aus dem Johannes-

Evangelium: 

"Amen, amen, ich sage euch: Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hinein-

geht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber 

durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und 

die Schafe hören auf seine Stimme; er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln 

beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben 

hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine 

Stimme." (Joh 10, 1-4). 

 

Schicken auch Sie uns Ihr Hoffnungsbild! Eine E-Mail an <news@sankt-

ansverus.de> genügt. 
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So viele Menschen unter dem Torbogen – offensichtlich ein Foto aus der Zeit "vor Corona"... Hoffen wir, 

dass das bald wieder möglich ist!  Foto: Wolfgang Janzen 
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