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Ansverus-News 59 >> Gesegnetes neues Jahr! 
 

 

Predigt 

Die heutige Predigt stammt von Pastor Gerard Rza-

niecki. Sie können den Text hier 

(<https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uplo-

ads/sites/9/2020/12/2020-12-31-Predigt-Pastor-

Gerard-Rzaniecki.pdf>) nachlesen. Wenn Sie ihm eine 

Rückmeldung geben möchten, können Sie ihn unter 

<pastorrzaniecki@sankt-ansverus.de> per E-Mail er-

reichen. 

Mit dieser Predigt möchte sich Pastor Rzaniecki 

gleichzeitig von Ihnen verabschieden: Nach dem 3. 

Januar 2021 verlässt er die Pfarrei St. Ansverus,  

um neue Aufgaben als Seelsorger bei der Bundespolizei zu übernehmen. Wir dan-

ken ihm für seinen Dienst in unserer Pfarrei und wünschen ihm Gottes Segen für 

die nächste Etappe seines priesterlichen Weges! 

 

 

Lesungstexte 

Am 1. Januar feiern wir das Hochfest der Gottesmutter Maria, die Lesungstexte 

finden Sie hier: <https://www.erzabtei-beuron.de/schott/register/weihnachts-

zeit/schott_anz/index.html?file=weihnachtszeit%2Foktavtag.htm>. Die Le-

sungstexte des kommenden Sonntags (2. Sonntag nach Weihnachten) finden Sie 

hier: <https://www.erzabtei-beuron.de/schott/register/weihnachts-

zeit/schott_anz/index.html?file=weihnachtszeit%2Fsonntag2_post.htm>. 
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Hausandachten 

Auch mit der heutigen Ausgabe der Ansverus-News möchten wir Ihnen folgende 

Hausgottesdienste empfehlen: 

• Hausandacht für Erwachsene zu Silvester und Neujahr: <https://www.sankt-

ansverus.de/wp-content/uploads/sites/9/2020/12/Hausandacht-Sylvester-

und-Neujahr.pdf> 

© Kath. Pfarrei Franz von Assisi Kiel 

Bitte doppelseitig ausdrucken und einmal falten! 

• Hausandacht für Familien mit Kindern zum Jahresschluss: <https://www.bis-

tum-hildesheim.de/fileadmin/dateien/PDFs/Gottesdiensthilfen/hausgottes-

dienste/FamGd_Lj_B_JahresW_-_2020-12-31.pdf> 

© Bistum Hildesheim 

 

 

 

Neuer Online-Alpha-Kurs ab 19. Januar 

 
 

Am 19. Januar 2021 beginnt ein neuer Online-Al-

pha-Kurs in unserer Pfarrei. Weitere Informatio-

nen finden Sie im Flyer (<https://www.sankt-ans-

verus.de/wp-content/uploads/si-

tes/9/2020/12/Flyer-Alpha-Kurs-online-ab-Ja-

nuar-2021.pdf>) – oder Sie kontaktieren Gemein-

dereferentin Monika Tenambergen unter Telefon 

04531 – 89 89 82 oder E-Mail <tenamber-

gen@sankt-ansverus.de>. 

 

 

 

Anmeldung zu den Gottesdiensten 

Wir möchten noch einmal daran erinnern, dass alle Gottesdienste an Sonn- und 

Feiertagen bis auf Weiteres anmeldepflichtig sind. Die Anmeldung erfolgt aus-

schließlich online. Falls Sie keinen Internet-Zugang haben, helfen Sie sich bitte 

gegenseitig – wir sind zuversichtlich, dass so eine Anmeldung für alle möglich 

wird. Die Gottesdiensttermine und weitere Informationen zum Anmeldeverfah-

ren finden Sie im Kasten "Gottesdienste" auf der Homepage <www.sankt-ansve-

rus.de> rechts bzw. unten. Und noch eine Bitte: Falls sich Ihre Pläne ändern und 

Sie einen Gottesdienst, zu dem Sie sich angemeldet haben, doch nicht besuchen 

möchten, dann melden Sie sich bitte wieder ab – danke! 
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Foto-Impressionen: 

"Ökumenischer Gottesdienst auf dem Hirtenfeld" am Heiligabend 
 

 
 

  

 

 

 
Alle Fotos: © Marco Heinen / Neue KirchenZeitung 

 

Hoffnungsbild 

Das heutige Hoffnungsbild ist gar kein Bild, sondern ein Text. Deshalb sparen 

wir uns jetzt alle weiteren Worte und wünschen Ihnen ein humorvolles neues 

Jahr! 

 
Haben auch Sie ein Hoffnungsbild in Ihrem Fotoarchiv, das Sie uns zur Veröf-

fentlichung schicken möchten? Wir freuen uns über Ihre Zusendung an 

<news@sankt-ansverus.de>. Danke! 
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