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Ansverus-News 2021-2 
 

 

Geistlicher Impuls 

Mit der heutigen Ausgabe der Ansverus-News erhalten Sie einen geistlichen Im-

puls von Gemeindereferentin Cosima Eickmeier: <https://www.sankt-ansve-

rus.de/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/2021-01-17-Impuls-Cosima-Eick-

meier.pdf>. Wenn Sie ihr eine Rückmeldung geben möchten, können Sie sie unter 

<eickmeier@sankt-ansverus.de> erreichen. 

 

 

Lesungstexte 

Die Lesungstexte des Sonntags (2. Sonntag im Jahreskreis / Lesejahr B) finden 

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

kreis/schott_anz/index.html?file=jk02%2FSonntagB.htm>. 

 

 

Hausandachten 

Allen, die derzeit nicht an den Gottesdiensten in unseren Kirchen teilnehmen 

möchten oder können, empfehlen wir für den kommenden Sonntag folgende 

Hausgottesdienste: 

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

tent/uploads/sites/9/2021/01/Hausandacht-2.-Sonntag-i.J.-B.pdf> 

© Kath. Pfarrei Franz von Assisi Kiel 

Bitte doppelseitig ausdrucken und einmal falten! 

• Hausandacht für Familien mit Kindern: < > 

© Bistum Hildesheim 
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Umsetzungsphase der Vermögens- und Immobilienreform beginnt 

Nach zweijähriger Vorarbeit einer Arbeitsgruppe und Rückmeldungen aus Gre-

mien und Pfarreien hat Erzbischof Stefan Heße nun eine Rahmenordnung zur 

Vermögens- und Immobilienreform im Erzbistum Hamburg unterzeichnet. Damit 

beginnt die Umsetzungsphase der Reform, die alle Pfarreien und Orte kirchli-

chen Lebens im Erzbistum Hamburg – auch die Pfarrei St. Ansverus – betreffen 

wird. Über die jeweils aktuellen Entwicklungen werden wir Sie auf dieser Web-

site stets auf dem Laufenden halten. Für heute laden wir Sie ein, sich die Video-

botschaft des Erzbischofs anzuschauen: <https://youtu.be/HEBF_Oh6xb0>. 

Weitere Informationen zur Vermögens- und Immobilienreform im Erzbistum 

Hamburg finden Sie hier: <https://www.sankt-ansverus.de/vermoegens-und-im-

mobilienreform/>. 

 

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie... 

...möchten wir an dreierlei nochmals erinnern: 

Alle Gottesdienste an Sonn und Feiertagen sind derzeit anmeldepflichtig. Die 

Anmeldung erfolgt online. Bitte helfen Sie Gemeindemitgliedern ohne Internet-

zugang ggf. bei der Anmeldung – danke! Zum Anmeldeportal kommen Sie hier: 

<https://sankt-ansverus.secretarius.de/>. 

Wenn Sie sich zu einem Gottesdienst angemeldet haben, dann aber doch nicht 

teilnehmen können, melden Sie sich bitte wieder ab, um so anderen die Teilnahme 

zu ermöglichen. Nähere Informationen, wie die Abmeldung funktioniert, finden 

Sie im Anmeldeportal <https://sankt-ansverus.secretarius.de/>. 

Unsere Gemeindebüros in Ahrensburg, Bad Oldesloe, Mölln und Ratzeburg sind 

aus Gründen des Infektionsschutzes weiterhin für den Publikumsverkehr ge-

schlossen. Wir bitten dies zu respektieren! Per E-Mail und Telefon 

(<https://www.sankt-ansverus.de/kontakte/>) sind alle Büros selbstverständlich 

weiterhin erreichbar. Darüber hinaus steht Ihnen das Pastoralteam 

(<https://www.sankt-ansverus.de/pfarrei/pastoralteam/>) gerne zur Verfügung. 

 

Neue Reihe: Kleines liturgisches Lexikon 

Mit dieser Ausgabe der Ansverus-News 

starten wir eine neue Reihe: Ein "kleines 

liturgisches Lexikon". Woche für Woche 

wird ein Begriff aus der Liturgie kurz er-

klärt. Unsere Hoffnung ist, dass wir auf 

diese Weise bewusster Gottesdienst zu 

feiern lernen. 

Am vergangenen Sonntag ging mit dem 

Fest Taufe des Herrn die Weihnachtszeit 

zu Ende – nun hat die Zeit im Jahreskreis, 
 

Foto: Peter Weidemann / pfarrbriefservice.de 
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die "grüne Zeit", begonnen. Dazu passend ist der erste Beitrag der Farbe Grün in 

der Liturgie gewidmet: 

Grün als liturgische Farbe [1] 

Grün ist die Lieblingsfarbe Gottes, schreibt der Schweizer Pfarrer und 

Schriftsteller Kurt Marti. In der ersten Schöpfungserzählung lässt Gott am 

dritten Tag junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen und Bäumen (Gen 

1,11-13). Mit dem jungen Grün beginnt sich das Leben auf der Erde zu regen, 

jüdische Paare heiraten deswegen gern am dritten Tag der Woche, dem 

Dienstag. 

Grün ist auch eine liturgische Farbe in der katholischen Kirche: Stola und Pa-

ramente außerhalb der großen Festkreise sind grün. Ursprünglich kannte man 

keine besonderen Farben für die liturgische Kleidung, die ja aus der antiken 

Zivilkleidung entstanden ist. Lediglich die Unterkleidung (die "Albe" von la-

teinisch albus = weiß) sollte weiß sein und damit an das Taufkleid der Chris-

ten erinnern. Die Oberkleidung wurde je nach Stand, Vermögen und Festlich-

keit mit dem teuren Sekret der Purpurschnecke gefärbt, mit dem man ver-

schiedene Farbtöne von Zartrosa bis zu rot satiniertem Schwarz erzeugen 

konnte. 

Erst in der Karolingerzeit des achten und neunten Jahrhunderts begann man 

dann mancherorts, bestimmten Festen eine besondere Farbe der liturgischen 

Oberkleidung zuzuordnen. Ein erster Farbkanon ist zu Beginn des dreizehn-

ten Jahrhunderts durch Papst Innozenz III. überliefert. Verpflichtend wird 

die Farbgebung erst mit dem Trienter Missale (Messbuch) für den römischen 

Ritus. 

Das heutige Messbuch hat die traditionelle Regelung im Wesentlichen über-

nommen: Weiß für die Oster- und Weihnachtszeit und die Herrenfeste, Rot 

für Palmsonntag und Karfreitag, für Pfingsten und die Märtyrerfeste, Vio-

lett für die Advents- und Fastenzeit sowie bei der Liturgie für Verstorbene 

(bei der häufig aber auch Schwarz verwendet wird). Und grün bleibt es das 

Jahr über im Garten Gottes, in dem Maria Magdalena dem Auferstandenen 

begegnet, am dritten Tag... 

© Andrea Pichlmeier 

 

Lesen Sie auch hier: <https://www.sankt-ansverus.de/kleines-liturgisches-lexi-

kon/>. 

Unser Dank gilt der Theologin Dr. Andrea Pichlmeier vom Bistum Passau, die die 

Texte (ursprünglich für die Zeitschrift "Christ in der Gegenwart"; 

<https://www.herder.de/cig/>) verfasst und uns gestattet hat, sie hier erneut zu 

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

• Maria Gorka, verstorben am 2. Januar 2021 

 
Aus der Gemeinde St. Marien, Trittau 

• Rudolf Bienek, verstorben 8. Januar 2021 

 

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

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

 

 

Hoffnungsbild 

Dieses Das heutige Hoffnungsbild ist nicht schön, doch es lädt zum Nachdenken 

und Meditieren ein: 

"Rabbi, wo wohnst du?" (Joh 1,38) 

"Er wird in ihrer Mitte wohnen." (Offb 21,3) 

 

 
Foto: Hartmut910 / pixelio.de 

 

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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