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Ansverus-News 34 
 

 

 

Sonntagspredigt 

 
Die Predigt zum kommenden Sonntag stammt von Pastor Gerard Rzaniecki – Sie 

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

content/uploads/sites/9/2020/07/20.07.10-Ansverus.News-Nr.-34-

Predigt.pdf>) nachlesen. Wenn Sie ihm eine Rückmeldung geben möchten, können 

Sie ihn unter <pastorrzaniecki@sankt-ansverus.de> per E-Mail erreichen. Die Le-

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

beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-07-12>. 

 

 

Pilgern vor der Haustür am 18. Juli 2020 

Im letzten Newsletter haben wir es schon ange-

kündigt: Wir pilgern – vor der Haustür. 

Für viele fällt in diesem Jahr die Urlaubszeit an-

ders aus als sonst, manche sind nur kurz mal weg, 

andere verschieben ihre geplante Reise, manche 

bleiben ganz zu Hause, nutzen die Gelegenheit, die 

eigene Umgebung zu erkunden und lernen wieder 

neu zu schätzen, in welch wunderschöner Natur 

wir leben. 

Wir laden Sie ein, sich mit uns auf einen Pilgerweg 

vor der Haustür zu begeben. Pilgern ist mehr als 

Wandern. Ein Pilgerweg ist immer auch ein Weg zu 

sich selbst und zu Gott.  
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Darum beginnen wir in der Heilig Kreuz Kirche mit einer Statio, bevor wir uns 

gemeinsam auf den Weg machen. Unterwegs gibt es weitere geistliche Impulse. 

Wir gehen zunächst Richtung Waldhalle, dann weiter Auf der Heide zum Pinnsee, 

Richtung Don Bosco Haus und am Hegesee vorbei zurück zur Heilig Kreuz Kirche. 

Die Strecke beträgt ca. 12 km. Unterwegs haben wir genügend Gelegenheiten 

zum Innehalten, Rasten, Picknicken. Für Verpflegung sorgt jeder selbst. Wer 

will, kann auch sein Badezeug mitbringen und sich bei einer Rast am Pinnsee im 

kühlen Wasser erfrischen. Rechtzeitig zur Vorabendmesse um 18:00 Uhr wollen 

wir wieder an der Heilig Kreuz Kirche sein. 

 

Infos im Überblick: 

 

Start: Samstag, 18. Juli um 12:00 Uhr 

Wo: Heilig Kreuz Kirche, Hempschört 34, 23879 Mölln 

Rückkehr: ca. 17:30 Uhr, Gelegenheit zur Mitfeier der Hl. Messe um 18:00 Uhr 

Anmeldung: bitte bis Freitag, 17. Juli 2020, 14:00 Uhr 

 

Weitere Informationen gibt es bei Monika Tenambergen 

Telefon: 04531-898982 

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

 

Bei entsprechender Resonanz werden weitere Pilgertouren angeboten. 

 

 

Interview zur Kinderfreizeit 2020 

 
Monika Tenambergen stellt Fragen an Florian Pult zur diesjahrigen Kinderfrei-

zeit der Gemeinde Mölln: 

Florian, du bist in der Gemeinde Mölln in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv, du 

bist Jungkolpinger und als solcher auch auf Bistumsebene verantwortlich, du en-

gagierst dich als Firmkatechet, du führst jedes Jahr eine Kinderfreizeit durch... 

Habe ich noch etwas vergessen? 

 

Ich bin 28 Jahre alt, bin in Mölln geboren und aufgewachsen, engagiere mich hier 

und da in der Kinder- und Jugendarbeit auf Gemeinde-, Pfarrei- und Bistumsebe-

ne, und es heißt Kolpingjugend       
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Natürlich machst du das nicht alles allein. Du kümmerst dich auch noch darum, 

dass immer wieder neue Gruppenleiter für die Kinderfreizeit und andere Aktio-

nen ausgebildet werden. Wie viele Gruppenleiter gibt es zurzeit und wie organi-

siert ihr euch? Wie haltet ihr Kontakt zueinander? Regelmäßige Kindergruppen-

stunden gibt es ja nicht. 

 

Wie viele es genau sind, ist schwierig zu fassen, da die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen vielseitig eingebunden sind. Manche sind auswärts im Studium. 

Aber es sind ca. 10-15 Personen, die mich immer tatkräftig unterstützen. In die-

sem Jahr ist es schwierig – daher finden "Zusammenkünfte" nur digital statt. 

 

 
 

Wie sieht eine Kinderfreizeit normalerweise aus? 

 

30 Kinder, 8 Gruppenleiter, ein Küchenteam und ein Busfahrer – 10 Tage weg von 

zu Hause und rein in die Natur. 

 

In Corona-Zeiten eine Kinderfreizeit durchzuführen ist ja schon eine Heraus-

forderung. Ich weiß, dass ihr euch viele Gedanken gemacht habt, ob das bekann-

te Format trotz aller Schwierigkeiten irgendwie doch laufen kann. Am Ende 

musste dann die Kinderfreizeit, so wie ihr sie sonst macht, leider ausfallen. Aber 

ihr habt euch etwas anderes einfallen lassen. Was war das? 

 

Ja, leider hat auch uns die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung 

gemacht. So mussten wir die Kinderfreizeit in diesem Jahr letztendlich absagen, 

da sie auf Grund der Hygienevorschriften unmöglich durchzuführen war. Alter-
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nativ haben wir uns dann entschieden, Tagesprogramme mit weniger als 15 Perso-

nen anzubieten. Jeden Tag aufs Neue die Natur und uns selbst entdecken! Na-

türlich haben wir uns viele Gedanken gemacht, was wir anbieten können und auch 

wollen. Am Ende haben wir ein vielfältiges Programm von Montag bis Freitag auf 

die Beine gestellt. 

 

 
 

Was war deine / eure Motivation, trotz der schwierigen Umstände dieses Ange-

bot für die Kinder zu machen? 

 

Die Kinder waren seit ca. 3 Monaten nicht mehr in der Schule und hatten wenig 

Kontakte zu anderen Gleichaltrigen. Daher die Idee: "Wir müssen etwas anbie-

ten, damit die Kinder mal aus dem Haus rauskommen." Kinder und Jugendliche 

leiden wie wir Erwachsenen unter der Pandemie mit dem Unterschied, dass viele 

Erwachsene nun wieder einigermaßen normal arbeiten. Bis zu den Sommerferien 

war noch kein "Regelbetrieb" in den Schulen möglich... 

 

Haben sich in diesem Jahr neue Kooperationen ergeben? 

 

Die Informationen vom Kreisjugendring waren sehr wichtig! Es gab immer wieder 

Videokonferenzen zum Austausch und auch zu neuen Entwicklungen und Erlässen 

der Landesregierung. Hierbei habe ich auch von der Möglichkeit, unser Sommer-
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programm durzuführen, erfahren. Also ja, ich habe den Kreisjugendring in dieser 

Zeit neu kennengelernt und freue mich sehr über diese Angebote. 

 

 
 

Was waren eure Highlights in dieser Ferienwoche? 

 

Das ist schwierig zu sagen... Unser Programm erstreckte sich über eine Olympia-

de, eine Drei-Muskel-Tour, Fahrradtour mit SwinGolf, den Besuch im Hochseil-

garten und letztendlich eine digitale Schnitzeljagd durch den Möllner Wildpark. 

Ich bin immer wieder überrascht, wie fit und motiviert unsere Kinder sind. Nach 

einer anstrengenden Fahrt mit dem Drachenboot am nächsten Tag noch 30km 

Fahrrad zu fahren und am darauffolgenden Tag noch die Tour durch den Hoch-

seilgarten – Hut ab! 

 

Was nimmst du für dich persönlich daraus mit? 

 

Kinder- und Jugendarbeit in Corona-Zeiten ist schwierig, aber nicht unmöglich! 

Es müssen mehr Überlegungen im Vorfelde getroffen werden, aber auch die 

Gruppenleiter lernen so, mit unterschiedlichen Situationen umzugehen. So hat 

man die Möglichkeit die Veranstaltungen mal auf Herz und Nieren zu untersu-

chen und zu hinterfragen. 
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Wird es nächstes Jahr wieder eine "normale" Kinderfreizeit geben? 

 

Hoffentlich – Da zurzeit leider noch keiner weiß, wie lange uns "Corona" noch in 

dieser Form begleiten wird, ist es schwierig neue Termine festzusetzen. Aber 

sobald es wieder möglich ist, eine Kinderfreizeit durchzuführen ohne uns und 

andere zu gefährden, werden wir es machen. 

 

Florian, vielen Dank für dein tolles Engagement für die Kinder und Jugendlichen! 

Und ja, hoffentlich heißt es dann im nächsten Jahr wieder: Ab in die Kinderfrei-

zeit. – Es geht wieder los! 

 

 

Unterstützung einer Menschenrechtspetition 

 
Dr. Michael Becker, Diözesanreferent des Erzbistums Hamburg für das kirchli-

che Hilfswerk missio: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich möchte Sie bitten, eine Online-Petition für die misso-Projektpartnerin Sr. 

Mary John Mananzan OSB zu unterstützen. 
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Schwester Mary John ist seit etwa 25 Jahren Projektpartnerin von missio auf 

den Philippinen. Sie ist dort eine prominente Ordensfrau, die sich öffentlich für 

die Rechte und Menschenwürde der Armen und sozial Ausgegrenzten einsetzt. 

Sie fördert mit Hilfe von missio Aachen Mädchen- und Frauenprojekte, initiiert 

Bewusstseinsarbeit zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen und ist auch 

im interreligiösen Dialog tätig. Sie mischt sich in politische Debatten ein und kri-

tisiert dabei auch die aktuelle Regierung Rodrigo Duterte. Dafür wird sie nun 

eingeschüchtert und bedroht. 

Weitere Informationen und den Link zur Online-Petition finden Sie hier: 

<https://www.missio-hilft.de/mitmachen/hilfe-fuer-verfolgte-

christen/aktionen/fuer-den-schutz-von-schwester-mary-john-manazan-osb-auf-

den-philippinen/> 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Dr. Michael Becker 

 

Erzbistum Hamburg 

missio-Diözesanreferent 

<becker@erzbistum-hamburg.de> 

040-24877-355 

 

 

 

Verstorben und geborgen in Gottes Liebe 

 
 

• Georg Seifert, gest. am 11. Juni 20200 

 

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

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

 
Foto: Monika Tenambergen 
 

Das heutige Hoffnungsbild wurde von Monika Tenambergen im Großen Kaukasus 

in Georgien aufgenommen. Sie schreibt dazu: 

 

Freiheit! 

Schwereloses Schweben 

Gottes Wort vertrauen 

Adlerflügel Kraft und Stärke (Jes 40,31) 

Leben! 

 

 

Haben auch Sie ein Hoffnungsbild in Ihrem Fotoarchiv, das Sie uns mit einem 

kurzen Gedanken zur Veröffentlichung schicken möchten? Wir freuen uns über 

Ihre Zusendung an <news@sankt-ansverus.de>. 
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