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Ansverus-News 57 
 

 

Das Adventslied der Woche 

Der heutige Newsletter enthält viele Informationen u.a. über neue Gottedienst-

regelungen, veränderte Zuständigkeiten im Pastoralteam etc. Bevor wir uns die-

sem wichtigen, aber vielleicht etwas trockenem Stoff zuwenden, laden wir Sie zu 

einer kleinen geistlichen Atempause mit unserem "Adventslied der Woche" ein. 

Wer mitsingen möchte, findet es im Gotteslob unter der Nummer 228 ("Tochter 

Zion, freue dich") – allen anderen: Viel Freude beim Hören! 

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

content/uploads/sites/9/2020/11/Adventslied-der-Woche-4.mp3>. 

Unser Dank gilt Norbert Hoppermann vom Erzbistum Hamburg, der das Lied ein-

gespielt hat. 

 

 

Geistlicher Impuls 

Der geistliche Impuls in dieser Ausgabe der Ansverus-News stammt von Ge-

meindereferentin Marita Kremper. Sie finden den Text hier: 

<https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uploads/sites/9/2020/12/2020-

12-20-Impuls-Marita-Kremper.pdf>. Wenn Sie Frau Kremper eine Rückmeldung 

geben möchten, können Sie sie per E-Mail unter <kremper@sankt-ansverus.de> 

erreichen. 

 

 

Lesungstexte 

Die Lesungstexte zum 4. Advent im Lesejahr B finden Sie hier: 

<https://www.erzabtei-

beur-

on.de/schott/register/advent/schott_anz/index.html?file=advent%2FDez_17_2

4%2FSonntagB.htm>.  
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Hausandachten 

Wie immer senden wir Ihnen mit dieser Newsletter-Ausgabe auch zwei unter-

schiedliche Hausandachten für den kommenden Sonntag: 

• Hausandacht für Erwachsene: <https://www.sankt-ansverus.de/wp-

content/uploads/sites/9/2020/12/Hausandacht-4.-Advent-B.pdf> 

© Kath. Pfarrei Franz von Assisi Kiel 

Bitte doppelseitig ausdrucken und einmal falten! 

• Hausandacht für Familien mit Kindern: <https://www.bistum-

hildes-

heim.de/fileadmin/dateien/PDFs/Gottesdiensthilfen/hausgottesdienste/Fam

Gd_Lj_B_Adv_04_-_2020-12-20.pdf> 

© Bistum Hildesheim 

 

Wir wünschen einen schönen Gottesdienst zu Hause! 

 

Videobotschaft von Erzbischof Stefan Heße 

Unser Erzbischof hat angesichts der sich verschärfenden Corona-Situation kurz 

vor dem Weihnachtsfest eine Videobotschaft veröffentlicht, die Sie sich hier 

anschauen können: <https://youtu.be/S9nEy-mPZrg>. 

 

Neue Regelungen für Gottesdienste 

Seit Mittwoch, den 16. Dezember 2020 ist eine neue Verordnung des Landes 

Schleswig-Holstein zur Bekämpfung des Coronavirus in Kraft. Diese Verordnung 

hat Auswirkungen auf fast alle Lebensbereiche – unter anderem auch auf unsere 

Gottesdienste. Die wichtigsten Regelungen lauten wie folgt: 

• Für Gottesdienste in (Kirchen-) Räumen gilt eine Personenobergrenze von ma-

ximal 50 Personen. 

• Für Gottesdienste im Freien gilt eine Personenobergrenze von maximal 100 

Personen. 

• Es besteht eine durchgehende Maskenpflicht. 

• Der Empfang der Heiligen Kommunion ist gestattet – anderslautende Presse-

berichte haben sich Gott sei Dank als Falschmeldung herausgestellt. 

• Gemeindegesang ist untersagt (drinnen und draußen). 

• Zu allen Gottesdiensten an Sonn- und Feiertagen (inkl. Vorabendmessen) ist 

eine vorherige Anmeldung erforderlich. 

• Die Kontaktdaten sind nach wie vor zu erfassen. 

• Es gelten weiterhin die AHA-regeln, insbesondere ist stets ein Mindestab-

stand von 1,5 Metern einzuhalten. 

Diese Regelungen gelten zunächst bis zum 10. Januar 2021. Es ergeben sich dar-

aus u.a. folgende konkrete Konsequenzen: 
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Anmeldepflicht: 

Für alle Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen (inkl. Vorabendmessen) gilt ab 

sofort eine Anmeldepflicht. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online: Auf der 

Startseite unserer Website finden Sie rechts (bzw. bei Verwendung eines mobi-

len Endgeräts ggf. unten) einen Kasten "Gottesdienste". Von hier aus gelangen 

Sie zu den Gottesdienstangeboten in unseren sechs Gemeinden und zum Anmel-

deportal unseres Dienstleisters secretarius.de. 

Uns ist bewusst, dass nicht alle Gemeindemitglieder einen Internet-Zugang ha-

ben. Unsere herzliche Bitte: Helfen Sie sich gegenseitig! Bitten Sie andere Ge-

meindemitglieder um Hilfe, wenn Sie Unterstützung bei der Buchung brauchen – 

und bieten Sie umgekehrt aktiv Ihre Hilfe an, wenn Sie bereit sind, Buchungen 

für andere Gemeindemitglieder vorzunehmen! Wir sind sicher, dass auf diese 

Weise für alle Gemeindemitglieder eine Online-Anmeldung möglich wird. 

Die Anmeldepflicht gilt ab sofort, also grundsätzlich auch schon am 4. Advent. 

Wegen der Kurzfristigkeit müssen wir jedoch damit rechnen, dass diese Infor-

mation nicht alle Gottesdienstbesucher rechtzeitig erreicht. Deshalb werden 

sich die Begrüßungsteams vor Ort um flexible Lösungen bemühen, solange die für 

den jeweiligen Kirchenraum gültige maximale Personenzahl nicht überschritten 

wird. 

An dieser Stelle möchten wir allen, die sich zum Teil seit Monaten in den Begrü-

ßungsteams engagieren, herzlich für Ihr Engagement danken! Ohne sie wäre die 

Feier von Gottesdiensten derzeit nicht möglich. Danke! 

 

Änderungen bei Weihnachtsgottesdiensten: 

Die neue Landesverordnung führt auch zu Veränderungen bei einigen Weih-

nachtsgottesdiensten: 

Gemeinde St. Answer, Ratzeburg 

Die vier ökumenischen Gottesdienste auf dem Marktplatz müssen leider entfal-

len. Stattdessen finden zwei Krippenfeiern (14:00 Uhr und 16:00 Uhr) und eine 

Weihnachtsandacht (18:00 Uhr) in der Kirche statt (sowie unverändert die 

Christmette um 22:00 Uhr). Weitere Informationen finden Sie hier: 

<https://www.sankt-ansverus.de/gottesdienste-in-ratzeburg/>. 

 

Gemeinde Heilig Kreuz, Mölln 

Die fünf "Begegnungen an der Krippe" (15:00 Uhr / 15:30 Uhr / 16:00 Uhr / 

16:30 Uhr / 17:00 Uhr) sind ab sofort anmeldepflichtig – bisher waren diese 

Gottesdienste anmeldefrei. 

Der ökumenische Gottesdienst auf dem Hirtenfeld um 23:00 Uhr (gemeinsam mit 

der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Nusse-Behlendorf) findet im klei-

nen Kreis (d. h. mit den Personen, die sich bisher angemeldet hatten) statt. Eine 

Anmeldung ist nicht mehr möglich. Der Gottesdienst wird aber live im YouTube-

Kanal unserer Pfarrei (<https://www.youtube.com/channel/UCb-
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TDsOjXu3YcfbblT63nFg/>) übertragen. Wir freuen uns sehr, dass wir auf diese 

Weise einerseits einen ganz besonderen Weihnachtsgottesdienst als Livestream 

anbieten können und andererseits ein ökumenisches Zeichen setzen können: 

Ökumene findet statt! 

 

 

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Adveniat-Aktion 2020 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

seit 1961 schlägt die Weihnachtskollekte eine Brücke der Geschwisterlichkeit 

und Ermutigung nach Lateinamerika und in die Karibik. Sie hilft dort, wo die Not 

am größten ist und Menschen dringend auf Unterstützung angewiesen sind. 

Die Corona-Pandemie trifft die Armen in Lateinamerika mit großer Härte. Durch 

das Zusammenleben in engen Hütten sind Abstandsregeln nicht einzuhalten. Hy-

gienemaßnahmen sind kaum umsetzbar. Viele Menschen haben ihren Broterwerb 

verloren. Hunderttausende leiden Hunger. Selten war die Weihnachtskollekte 

von Adveniat so wichtig wie in diesem Jahr! 

 

Unter dem Motto "ÜberLeben" stellt die Adveni-

at-Aktion Menschen in den Mittelpunkt, die in 

ländlichen Gebieten besonders von der Pandemie 

betroffen sind. Die kirchlichen Partner vor Ort 

sind oft die einzigen, die an ihrer Seite bleiben 

und die Bedürftigen unterstützen. Sie helfen in 

akuter Not, schenken Kranken und Trauernden Beistand, schaffen Existenz-

grundlagen und eröffnen Bildungsmöglichkeiten. Die Kirche lebt die frohe Bot-

schaft Jesu mit den Armen und für sie. 

Mit der Kollekte am Weihnachtsfest können wir ein Zeichen der Verbundenheit 

setzen. Wir bitten Sie: Bleiben Sie den Menschen in Lateinamerika und der Kari-

bik verbunden, nicht zuletzt im Gebet. 

 

Für das Erzbistum Hamburg 

+ Stefan Heße 

Erzbischof von Hamburg 

 

Die Adveniat-Kollekte wird am Heiligabend und am 1. Weihnachtstag (24./25. 

Dezember) in allen Gottesdiensten – auch in den Kinderkrippenfeiern – gehalten. 

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.adveniat.de/>. 
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Veränderte Zuständigkeiten im Pastoralteam 

Wir möchten Sie heute über folgende veränderte Zuständigkeiten im Pastoral-

team informieren: 

Pastor Stefan Krinke zuständig für Gemeinde Maria – Braut des Heiligen Geistes 

Trittau 

 

Die Versetzung von Kaplan Thorsten Weber nach Hamburg 

Ende September macht eine veränderte Zuständigkeit der 

Priester in unserer Pfarrei für die einzelnen Gemeinden 

erforderlich. Ab Januar 2021 wird Pastor Stefan Krinke 

deshalb nicht nur für die Gemeinden in Mölln und Ratze-

burg, sondern zusätzlich auch für die Gemeinde in Trittau 

zuständig sein. Er ist damit erster Ansprechpartner u.a. 

für Taufen, Trauungen und Beerdigungen in der Trittauer 

Gemeinde – bei der Feier der Gottesdienste sonn- und 

werktags wird er weiterhin tatkräftig unterstützt von Pfr. em. Roland Seider. 

Seinen ersten Gottesdienst mit der Trittauer Gemeinde feiert Pastor Krinke am 

Sonntag, den 3. Januar 2021 um 9:15 Uhr. 

 

Seine Kontaktdaten lauten wie folgt: 

Pastor Stefan Krinke 

Telefon: 04541 / 85 98 83 

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

 

Gemeindereferentin Cosima Eickmeier zuständig für diakonische Pastoral in der 

Gemeinde Heilig Kreuz Mölln 

 

Ansprechpartnerin für die diakonische Pastoral in der Ge-

meinde Heilig Kreuz Mölln ist ab Januar 2021 wieder Ge-

meindereferentin Cosima Eickmeier. Hintergrund dieser 

Veränderung ist, dass Diakon Tobias Riedel seit Beginn der 

Corona-Pandemie im März 2020 zusätzliche Aufgaben in 

unserer Pfarrei u.a. im Bereich Kommunikation übernommen 

hat. Für die diakonische Pastoral in Ahrensburg (mit Groß-

hansdorf), Bargteheide und Ratzeburg bleibt er weiterhin 

zuständig, Frau Eickmeier hingegen wird künftig für die 

diakonische Pastoral in Bad Oldesloe (mit Reinfeld), Trittau und Mölln zuständig 

sein. 

 

Ihre Kontaktdaten lauten wie folgt: 

Gemeindereferentin Cosima Eickmeier 

Telefon 04541 / 85 98 84 

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

 

https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uploads/sites/9/2020/12/Ansverus-News_St_Mi_2020_12_18.pdf
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Nachgefragt: 

Interview mit Gemeindereferentin Monika Tenambergen 

 
Foto: Hubert Sieverding 

 

In dieser Ausgabe der Ansverus-News setzen wir unsere Interview-Serie 

"Nachgefragt" fort: Thomas Tilling hat mit Gemeindereferentin Monika 

Tenambergen gesprochen – über Weihnachten auf dem Hirtenfeld, Online-

Gebete um den Heiligen Geist und andere neue Ideen für das Gemeindele-

ben. 

 

Frage: Frau Tenambergen, ich war bestimmt nicht der Einzige, der begeistert 

war, als Sie "Weihnachten auf dem Hirtenfeld" angekündigt haben. Wie sind Sie 

auf diese Idee gekommen? 

 

Monika Tenambergen: Die ist, ehrlich gesagt, gar nicht neu. Auf meinem Ar-

beitsweg nach Bad Oldesloe fahre ich immer an den Dörfern Mannhagen und 

Nusse vorbei. Schon im letzten Jahr standen auf einer Weide Schafe, und da 

dachte ich: "Oh, das wäre ja cool, wenn man hier einmal Weihnachten feiern 

würde. Das ist ja ein richtiges Hirtenfeld!" Es blieb aber bei der Idee. Doch in 

diesem Jahr waren die Schafe immer noch da und da hatte ich das Gefühl, jetzt 

sei der richtige Zeitpunkt. Tatsächlich war es kein Problem, Mitstreiterinnen 

und Mitstreiter zu finden, die Idee ist überall auf positive Resonanz gestoßen – 

auch bei der evangelischen Gemeinde Nusse, der dortige Pastor war begeistert. 

Leider kann der Gottesdienst nun wegen der verschärften Corona-

Landesverordnung nur im kleinen Rahmen stattfinden. Wir werden ihn aber im 

YouTube-Kanal unserer Pfarrei live übertragen. 

 

Frage: Pfarrer Scieszka sagte im ersten Gespräch dieser Reihe: "Ich bin nicht 

sicher, ob die Menschen nach Corona zurück in die Kirche kommen". Wie gewin-

nen wir die Menschen wieder zurück, die sich in dieser Zeit entfernt haben? 
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Monika Tenambergen: Ja, das ist wirklich eine große Frage! Wie kann man über-

haupt noch Kontakt herstellen? Wie kriegt man das hin? Ich glaube, dass wir 

verstärkt andere Formen entwickeln müssen. Wir planen zum Beispiel gerade ei-

nen "Praise and Worship"-Abend, also einen Gottesdienst mit moderner Lobpre-

ismusik. Die Idee ist aus einem Gebetskurs entstanden. Eigentlich wollten wir 

zusammen zu einem "Nightfever"-Gottesdienst nach Hamburg fahren, doch der 

fällt wegen Corona aus. Jetzt versuchen wir es einfach selbst – online. Wenn es 

gut läuft, werden wir den Kreis öffnen. Ich finde, gerade jetzt haben wir die 

Chance, Dinge im Kleinen auszuprobieren. Wir müssen neue Formate entwickeln 

und versuchen, so Menschen zu erreichen, mit denen wir aktuell noch nicht in 

Kontakt sind. 

 

Frage: Was Sie eben beschrieben haben, könnte man ja nach dem Ende der ak-

tuellen Beschränkungen auch in "Präsenz" machen. 

 

Monika Tenambergen: Genau. Und dafür ist jetzt natürlich auch Zeit, sich dazu 

Gedanken zu machen. Ideen gibt es! 

 

Frage: Sie sind – wie im Prinzip alle Mitglieder des Pastoralteams – für die ganze 

Pfarrei zuständig, haben Ihren Dienstsitz aber in Bad Oldesloe. Arbeiten Sie vor 

allem in der Oldesloer Gemeinde, oder wie sieht Ihr Alltag aus? 

 

Monika Tenambergen: In der Oldesloer Gemeinde ist mein Arbeitsschwerpunkt. 

Da war ich ja schon vor der Gründung der jetzigen Pfarrei. Als wir uns zu Sankt 

Ansverus zusammengeschlossen haben, wollten wir in den einzelnen Gemeinden 

Kontinuität gewährleisten. Man braucht ja Kontakte vor Ort. So ein Hauptstand-

ort ist nicht nur für mich wichtig, sondern vor allem für die Gemeindemitglieder: 

Sie wissen, wen sie vor Ort ansprechen können. 

 

Frage: Sonst denken die Gemeindemitglieder am Ende über die pastoralen Mit-

arbeiter: "Die sind überall und nirgends". 

 

Monika Tenambergen: Genau. Ich glaube, die Gemeinden sind dankbar dafür, 

dass wir neben unseren Schwerpunktthemen für die Gesamtpfarrei auch einen 

konkreten Dienstort haben. 

 

Frage: Ihr Schwerpunktthema lautet "Angebote für Erwachsene". Was ist Ihre 

Erfahrung aus den ersten zwei Jahren Sankt Ansverus: Was ist besonders ange-

kommen, was wünschen sich die Menschen? 

 

Monika Tenambergen: Es war gar nicht so einfach, da etwas zu finden, ehrlich 

gesagt. Ich bin froh, dass ich die Alpha-Kurse als Möglichkeit gefunden habe. 
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Darauf habe ich mich jetzt erst einmal konzentriert, denn hinter dem Konzept 

der Alpha-Kurse steht vor allem eines: eine Einladung. Ich finde, Gemeinden soll-

ten einladend sein. 

 

Frage: Wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, der Alpha-Kurse bislang nicht 

kennt... 

 

Monika Tenambergen: Es geht darum, dazu einzuladen, den christlichen Glauben 

– unseren Glauben – kennenzulernen: Ohne Druck, ohne besondere Erwartungen 

und das in einer Atmosphäre, die freundschaftlich und wertschätzend ist gegen-

über jeder Frage, die gestellt wird. Jeder darf seine Fragen stellen. Und auch 

ich lerne dabei, meine Fragen zu stellen. So wollen wir mit Menschen in Kontakt 

kommen, die Interesse am Glauben haben. 

 

Frage: Wie sieht das konkret aus? 

 

Monika Tenambergen: Gemeinschaft kann bei einem "analogen" Alpha-Kurs gut 

beim Essen entstehen. Ich habe in Mölln z.B. einen Kurs für die Kindergarten-

Eltern gemacht. Der fing immer mit einem Frühstück an, während die Kinder im 

Kindergarten waren. Danach gab es einen 20minütigen Film zum Thema des Tages 

und anschließend einen Austausch darüber. Über die Zeit entwickelten sich so 

sehr schöne Kontakte. 

 

Frage: Und in "Corona-Zeiten? 

 

Monika Tenambergen: Wir hatten gerade mit einem Kurs angefangen, da kam 

Mitte März der Lockdown. Auf ein Online-Format umsteigen wollten die meisten 

Teilnehmer nicht. Wir haben dann mit einigen aus dem Kreis die Zeit von März 

bis August mit einem Online-Gebetskurs überbrückt. Und als wir uns dann im Au-

gust wieder in Präsenz treffen konnten, war die Atmosphäre wieder sehr ver-

traut: Fast keine Fremdheit war da, wir hatten uns aufeinander gefreut und 

konnten den Kurs abschließen. Eine sehr schöne Erfahrung! 

 

Frage: Wo wir bei "Angeboten für Erwachsene" sind: Kommen die Erwachsenen 

zwischen Jugend und Seniorenalter nicht manchmal im Gemeindeleben zu wenig 

vor, gerade die Berufstätigen? Was könnte da helfen, um sie zu gewinnen? 

 

Monika Tenambergen: Was immer gerne angenommen wurde, waren Wochenen-

den in Kloster Nütschau, die wir mit Familien gemacht haben. Ein Wochenende 

zum Entspannen. So, dass die ganze Familie dabei sein kann. Es war immer einer 

von den Brüdern dabei, der inhaltlich durch das Wochenende geführt hat. Die 

Erwachsenen hatten ihre Zeiten, in denen sie sich ungestört einem Thema wid-
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men konnten. Währenddessen wurden die Kinder von Jugendlichen oder jungen 

Erwachsenen betreut und hatten ihr Programm. 

 

Frage: Solche Angebote sind das eine – das andere ist aber, wie man in einer 

Gemeinde aufgenommen wird... 

 

Monika Tenambergen: Genau. Ich habe das in Amerika erlebt. Allein schon die-

ser Satz, egal wohin man kommt: "You are welcome!" Dazu gibt es kein Pendant 

im Deutschen. Es ist vielleicht eine Floskel, aber ich finde ihn trotzdem schön. 

 

Frage: Waren Sie beruflich in den USA? 

 

Monika Tenambergen: Nein, privat. Aber ich bin natürlich auch da in Gottes-

dienste gegangen und habe dabei diese "Welcome"-Kultur gespürt, die ist da 

ausgeprägter als bei uns. Und ich finde auch, Gemeinde sind nicht nur die, die 

zum Gottesdienst kommen. Wir sind zu lange viel zu fixiert auf den Gottesdienst 

gewesen. Gerade durch die Alpha-Kurse lerne ich Leute kennen, die nicht zur 

Kirche kommen, aber viel Interesse mitbringen und teilweise auch ein geistliches 

Leben führen – aber in einer anderen Form als wir uns das denken. Das müssen 

wir mehr in den Blick nehmen. Jahrelang war die Frage: "Wie kriegen wir die 

Leute in die Kirche?" Das muss eigentlich umgekehrt sein: "Wie kommt die Kir-

che zu den Leuten?" 

 

Frage: Das ist gerade in der aktuellen Lage schwierig... 

 

Monika Tenambergen: Ich finde, in den Online-Angeboten, die wir jetzt auspro-

bieren, liegt eine große Chance. Gerade für die erwähnten Berufstätigen: Warum 

nicht ein Online-Treffen für 20:30 Uhr ansetzen, wenn die Tagesschau vorbei 

ist? Losfahren würde man dann nicht mehr – aber online treffen kann man sich 

vielleicht doch noch, für eine Stunde oder anderthalb. Was ich daran besonders 

toll finde: Man trifft sich nicht an einem bestimmten Ort, sondern man kann 

Menschen aus der ganzen großen Pfarrei und sogar noch weit darüber hinaus ein-

laden. Und doch treffen wir uns in gewisser Weise bei uns zu Hause, jeder er-

laubt dem anderen einen Einblick in sein Haus. Das ist doch auch gelebte "Wel-

come-Kultur", oder? 

 

Frage: Das leuchtet ein – aber schafft dieses Format nicht zu viel Distanz? 

 

Monika Tenambergen: Für mein Empfinden schaffen die Corona-AHA-Regeln im 

Augenblick viel mehr Distanz. Man kann sich nicht so unbeschwert begegnen wie 

früher, das fängt schon bei der Begrüßung an – da geht man eher einen Schritt 

zurück als aufeinander zu. Bei Videokonferenzen sind wir hingegen zwar räumlich 
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getrennt, aber ich sehe die anderen auch mal ohne Maske und bekomme ihre Re-

aktionen mit. Auch ich konnte mir schwer vorstellen, dass man sich über eine Vi-

deokonferenz nahe sein kann, aber ich habe das immer wieder erlebt. Ich erin-

nere mich zum Beispiel an eine Schulung zum Alphakurs-Online, ganz am Anfang 

des Lockdowns. Da wurde gemeinsam um den Heiligen Geist gebetet. Wir waren 

aus allen Enden und Ecken der Welt versammelt und kannten uns nicht. Und 

trotzdem hat dieses Gebet uns tief miteinander verbunden, das war fast phy-

sisch zu spüren. Der Heilige Geist ist nicht an Raum und Zeit gebunden und 

bringt uns zusammen, das habe ich da endlich verstanden! 

 

 

 

Verstorben und geborgen in Gottes Liebe 
Aus der Gemeinde St. Michael, Bargteheide 

• Janette Behrens, verstorben am 11. Dezember 2020 

 

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 

Aus der alttestamentlichen Lesung zum vierten Advent (2 Samuel 7,16): 

Der Herr sprach zu David: 

Dein Haus und dein Königtum 

sollen durch mich auf ewig bestehen bleiben; 

dein Thron soll auf ewig Bestand haben. 

 

Lassen wir uns – ganz persönlich – in dieser Adventszeit von Gott sagen: Du wirst 

durch mich auf ewig bestehen! 

 

 
Mainz, St. Stephan. Fenster von Marc Chagall. Foto: Dieter Schütz / pixelio.de 

 

Haben auch Sie ein Hoffnungsbild in Ihrem Fotoarchiv, das 

Sie uns zur Veröffentlichung schicken möchten? Wir freuen 

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

ke! 

https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uploads/sites/9/2020/12/Ansverus-News_St_Mi_2020_12_18.pdf
mailto:news@sankt-ansverus.de

