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Ansverus-News 2021-3 
 

 

Geistlicher Impuls 

Mit der heutigen Ausgabe der Ansverus-News erhalten Sie eine Predigt von Dia-

kon Tobias Riedel: <https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uplo-

ads/sites/9/2021/01/2021-01-24-Predigt-Diakon-Tobias-Riedel.pdf>. Wenn Sie 

ihm eine Rückmeldung geben möchten, können Sie ihn unter <diakonriedel@sankt-

ansverus.de> erreichen. 

 

 

Lesungstexte des Sonntags 

Ab sofort schicken wir Ihnen nicht mehr nur die Lesungstexte der Sonn- und 

Feiertage. Stattdessen können Sie auf unserer Website täglich die aktuellen li-

turgischen Texte finden. Ein Klick auf das Datum der Schott Tagesliturgie in der 

rechten Randspalte der Homepage <www.sankt-ansverus.de> genügt. 

 

 

Hausandachten zum Sonntag 

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

möchten oder können, empfehlen wir für den kommenden Sonntag folgenden 

Hausgottesdienst: 

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

tent/uploads/sites/9/2021/01/Hausandacht-3.-Sonntag-i.J.-B.pdf> 

© Kath. Pfarrei Franz von Assisi Kiel 

Bitte doppelseitig ausdrucken und einmal falten! 

• Die Hausandachten für Familien mit Kindern des Bistums Hildesheim ist im 

Moment nicht verfügbar. Eine Alternative finden Sie hier: 

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

ads/sites/9/2021/01/21.01.22-Ansverus-News-3-2021-Anhang-Familiengot-

tesdienst.pdf>. 
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Damit wir gesund bleiben 

Die hohen Infektionszahlen und die neue Mutation des Coronavirus zwingen uns, 

noch vorsichtiger bei Begegnungen zu sein. Zusätzlich zu den bisher bekannten 

Regeln, müssen nun auch im Gottesdienst die besser schützenden Masken FFP2- 

oder OP-Masken getragen werden. Andere Maskentypen (z.B. aus Stoff) sind 

nicht mehr zulässig. Wem unter diesen Bedingungen die Mitfeier des Sonntags-

gottesdienstes zu anstrengend wird, ist herzlich zu den Werktagsgottesdiens-

ten eingeladen, die kürzer sind und weniger Teilnehmer haben. Auch die Mitfeier 

eines Fernseh- oder Radiogottesdienstes ist möglich. 

 

 

Neue Reihe: Kleines liturgisches Lexikon 

In unserer Reihe "Kleines liturgisches Le-

xikon" wird Woche für Woche ein Begriff 

aus der Liturgie kurz erklärt. Unsere 

Hoffnung ist, dass wir auf diese Weise 

bewusster Gottesdienst zu feiern lernen. 

 

 
Foto: Peter Weidemann / pfarrbriefservice.de 

 

Träger der Liturgie: Jesus Christus [2] 

"Ob Gott an mich glaubt?" Der Lyriker Rainer Malkowski (1939-2003) stellt 

in seinem Gedicht "Verlassene Wallfahrtskirche" [siehe hier 

(<http://docplayer.org/80860963-Rainer-malkowski-die-gedichte.html>) auf 

Seite 22] die Frage, die vielleicht wirklich nur "außerhalb der Saison" ge-

stellt werden kann. Innerhalb der "Saison", im kirchlichen und liturgischen 

"Betrieb", wird diese Frage so gut wie nie gestellt. Da wird gefragt, ob Men-

schen an Gott glauben und ob sie entsprechend "liturgiefähig" sind. Tatsäch-

lich aber hängt die Liturgiefähigkeit nicht vom eigenen Vermögen ab, sondern 

wird Christen mit der Taufe geschenkt. 

In der Taufe erhält der Mensch Anteil an Tod und Auferstehung Jesu und 

wird Teil seines Leibes, der Kirche. Als Geretteter darf er mit den Worten 

Jesu Gott "Vater" nennen und Tag für Tag in das Geheimnis seiner Rettung 

eintauchen. Denn wann immer Kirche sich versammelt (auch wenn es nur zwei 

oder drei sind), dann ist Jesus selbst "mitten unter ihnen" (vgl. Mt 18,20). 

Die Begegnung mit dem Auferstandenen ist nicht ein fernes Geschehen, an 

das man sich erinnert, sondern ereignet sich in der Gegenwart. Gegenwärtig 

ist Jesus Christus in der zum Gottesdienst versammelten Gemeinde, im 

Dienst des Priesters sowie in den eucharistischen Gestalten von Brot und 

https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/Ansverus-News_St_Mi_2021_01_22.pdf
http://docplayer.org/80860963-Rainer-malkowski-die-gedichte.html


  22.01.2021 

https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/Ansverus-News_St_Mi_2021_01_22.pdf Seite 3 von 4 Seiten 

Wein. "Gegenwärtig ist er in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die hei-

ligen Schriften der Kirche gelesen werden", wie es in der Liturgiekonstitu-

tion des Zweiten Vatikanischen Konzils (Sacrosanctum Concilium Nr. 7; 

(<https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_coun-

cil/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_ge.html>)) 

heißt. 

Deshalb erhebt sich die Gemeinde, wenn das Evangelium vorgetragen wird – 

es ist nicht bloß die Rede über ihn, sondern Anrede, sein eigenes Wort. Je-

sus Christus selbst ist es, der spricht und handelt, in den Worten und Zei-

chen seiner Gemeinde, in allen Sakramenten, "sodass, wenn immer einer 

tauft, Christus selber tauft". Durch ihn bezeugt Gott, dass er an den Men-

schen glaubt. Weil er in dem einen "mit seiner ganzen Fülle" wohnen wollte 

(vgl. Kol 1,19), dürfen sie alle die Gabe des Lebens feiern. 

© Andrea Pichlmeier 

 

Einen Blick auf das gesamte "kleine Lexikon" finden Sie hier: 

<https://www.sankt-ansverus.de/kleines-liturgisches-lexikon/>. 

 

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! 

 

 

Verstorben und geborgen in Gottes Liebe 
Aus der Gemeinde St. Marien, Ahrensburg 

• Hans Werner Kerscht, verstorben am 11. Januar 2021 

 
Aus der Gemeinde St. Vicelin, Bad Oldesloe 

• Marianne Strauch, verstorben am 12. Januar 2021 

 
Aus der Gemeinde St. Michael, Bargteheide 

• Barbara Kuschel-Wäbs, verstorben am 17. Januar 2021 

 

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

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

 

 

  

https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/Ansverus-News_St_Mi_2021_01_22.pdf
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_ge.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_ge.html
https://www.sankt-ansverus.de/kleines-liturgisches-lexikon/
https://www.herder.de/cig/


  22.01.2021 

https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/Ansverus-News_St_Mi_2021_01_22.pdf Seite 4 von 4 Seiten 

Hoffnungsbild 

Dieser schwingenden Brücke zu vertrauen, war anfangs eine Überwindung, aber 

nachdem sie einige Male überquert war, hat es umso mehr Spaß gemacht. Die 

Seile und die Bretter hielten! 

 

Vertraut den neuen Wegen! 

Kehrt um und glaubt an das Evangelium! 

 

 
Foto: Monika Tenambergen – Dovge in den ukrainischen Karpaten 2018 

 

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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