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Ansverus-News 2021-5 
 

 

Geistlicher Impuls 

Den geistlichen Impuls für diese Ausgabe der Ansverus-News hat Gemeindere-

ferentin Marita Kremper geschrieben. Sie können den Text hier 

(<https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uploads/sites/9/2021/02/2021-

02-07-Impuls-Marita-Kremper.pdf>) nachlesen. Wenn Sie Frau Kremper eine 

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

erreichen. 

 

 

 
 

 

Hausandachten 

Für den kommenden Sonntag empfehlen wir Ihnen – falls Sie nicht zum Gottes-

dienst kommen können oder wollen – die beiden folgenden Hausandachten: 

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

tent/uploads/sites/9/2021/02/Hausandacht-5.-Sonntag-i.J.-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/Fa-

mGd_Lj_B_Jk_05_2021-02-07_Hain.pdf>. 

© Bistums Hildesheim 
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Hirtenwort von Erzbischof Dr. Stefan Heße 

Am Mittwoch (3. Februar) haben wir das Hochfest unseres Bistumspatrons, des 

heiligen Ansgar, gefeiert. Zu diesem Anlass hat Erzbischof Dr. Stefan Heße ein 

Hirtenwort geschrieben, das Sie hier (<https://www.sankt-ansverus.de/wp-con-

tent/uploads/sites/9/2021/02/EB-Stefan-Hesse-Hirtenwort-2021-02-03.pdf>) 

nachlesen können – oder Sie schauen sich das folgende Video an: <https://y-

outu.be/2qHRxjFRYmE>. 

 

 

Veränderte Zuständigkeiten im Pastoralteam 

Am vergangenen Sonntag haben wir – mit Corona-Abstand, aber deshalb nicht 

weniger herzlich – Kaplan Gábor Kant in unserer Pfarrei begrüßt. Er ist ab sofort 

als "Kaplan vor Ort" erster pastoraler Ansprechpartner für die Gemeinde St. 

Vicelin, Bad Oldesloe mit Reinfeld. Zusätzlich wird er ab dem 9. Februar 2021 

diese Funktion auch für die Gemeinde St. Michael in Bargteheide übernehmen. 

 

 
Begrüßung von Kaplan Gábor Kant (rechts) am 31. Januar in Bad Oldesloe. Foto: Tenambergen 
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Neue Gottesdienstzeit am Sonntag in Bad Oldesloe 

Aktuell findet der Sonntagsgottesdienst in Bad Oldesloe und Bargteheide zeit-

gleich statt. Dies ist vor dem Hintergrund der o.g. veränderten Zuständigkeiten 

im Pastoralteam nicht mehr sinnvoll. Ab dem 1. Fastensonntag (21. Februar 2021) 

beginnt der Gottesdienst am Sonntag in Bad Oldesloe deshalb bereits um 9:30 

Uhr, der Gottesdienst in Bargteheide beginnt unverändert um 11:30 Uhr. Auf 

diese Weise kann Kaplan Kant mit beiden Gemeinden nacheinander die Hl. Messe 

feiern. Wir bitten für diese Verschiebung um Verständnis! 

 

 

Requien für Pfr. Roland Seider 

Am 27. Januar ist, siehe <https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uplo-

ads/sites/9/2021/01/Ansverus-News_St_Mi_2021_01_29.pdf>, Pfr. em. Roland 

Seider im Alter von 81 Jahren verstorben. Das Requiem in unserer Pfarrei feiern 

wir am Dienstag, den 9. Februar 2021 um 18:00 Uhr in der Kirche St. Marien in 

Trittau. Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme am Gottesdienst nur nach vor-

heriger Anmeldung über <sankt-ansverus.secretarius.de> möglich ist. 

Darüber hinaus findet ein weiteres Requiem – geleitet von Erzbischof Dr. Stefan 

Heße – am Freitag, den 12. Februar 2021 um 9:00 Uhr in der Kirche Zu den heili-

gen Engeln in Glinde statt. Eine Teilnahme vor Ort leider nicht möglich, der Got-

tesdienst wird aber auf der Website der Pfarrei Heilige Elisabeth 

(<https://www.pfarrei-heilige-elisabeth.de/>) im Livestream übertragen. Zur 

Mitfeier am heimischen Bildschirm laden wir herzlich ein! 

 

 

Kleines liturgisches Lexikon 

Wir haben unser "Kleines liturgisches Le-

xikon" um einen weiteren Eintrag ergänzt. 

 

Unser Dank gilt der Autorin Dr. Andrea 

Pichlmeier vom Bistum Passau, die uns ge-

stattet hat, ihre Texte auf dieser Web-

site zu veröffentlichen. 

 

 
Foto: Peter Weidemann / pfarrbriefservice.de 

 

Wort und Antwort [4] 

"Der Mensch ist nicht von Natur aus liturgiefähig", stellt der Münchner Li-

turgiewissenschaftler Winfried Haunerland fest. Menschen bringen Zeichen 

und Symbole hervor, und sie tun dies in allen Lebensbereichen, von der Fami-

lie bis zu gesellschaftlichen Großereignissen. Liturgie aber, christlicher 
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Gottesdienst, beginnt nicht damit, dass wir unser Leben vor Gott in Bild und 

Sprache kleiden. Die Liturgie der Kirche setzt voraus, dass Gott uns berufen 

hat, vor ihm zu stehen und ihm zu dienen, wie das Zweite Hochgebet der hei-

ligen Messe sagt. Diese Berufung wird in der Taufe besiegelt. 

Die Liturgie der Kirche bringt in ihren Zeichen und Symbolen zum Ausdruck, 

dass Gott es ist, der zuerst handelt. Die Liturgie der Kirche ist nicht eine 

Annäherung der Menschen an einen namenlosen Gott, den es gnädig zu stim-

men oder zu versöhnen gilt, sondern die von Gott Gerufenen versammeln 

sich, um den Namen dessen zu feiern, der sich im brennenden Dornbusch zu 

erkennen gegeben hat als der "Ich bin da" (Ex 3,14). Dieser Name zieht sich 

wie ein roter Faden durch die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Unwider-

ruflich wird er eingelöst in Jesus Christus. Er ist das Ja Gottes zu den Men-

schen, und er ist das vorbehaltlose Ja eines Menschen zu Gott, göttliches 

Wort und menschliche Antwort zugleich. 

Deswegen bettet sich die Kirche in sein Vertrauen und betet sie zu Gott dem 

Vater "durch in [Christus] und mit ihm und in ihm". Durch ihn und mit ihm und 

in ihm vollzieht sich der Dialog Gottes mit den Menschen: katabatisch (von 

griechisch katabainein, heruntersteigen), weil Gott sich den Menschen in Je-

sus zuneigt, und anabatisch (von griechisch anabainein, hinaufsteigen), weil 

unser Beten aufsteigen will "wie Weihrauch, Herr, vor deinem Angesicht" 

(vgl. Ps 141,2). 

Dialog im Gottesdienst geschieht im Wort und im Tun, im Sprechen, Hören 

und Antworten. Dialog geschieht im Gebet. Und wahrscheinlich ist der Dialog 

im Gottesdienst der Kirche nicht zu trennen vom Dialog in der Kirche über-

haupt, denn mit der Taufe wird auch zur Kommunikation berufen, wem der 

Geist Jesu geschenkt ist. 

© Andrea Pichlmeier 

 

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

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

 

 

 

Treffen in Corona-Zeiten – per Video-Konferenz 

Angesichts des andauernden Lockdowns möchten wir noch einmal daran erinnern, 

dass das Erzbistum Hamburg allen Gemeindemitgliedern eine kostenfreie Platt-

form für Video-Konferenzen zur Verfügung stellt. Lassen Sie uns in Verbindung 

bleiben! Eine Schritt-für-Schritt Anleitung finden Sie hier: <https://www.sankt-

ansverus.de/wp-content/uploads/sites/9/2020/04/E-Mail_Pfarrer_Scies-

zka_St_Mi_2020_04_30.pdf>. 
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Verstorben und geborgen in Gottes Liebe 
Aus der Gemeinde St. Vicelin, Bad Oldesloe 

• Gregor Orlowski, verstorben am 24. Januar 2021 

 

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

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

 

 

Hoffnungsbild 

Das heutige Hoffnungsbild hat Diakon Tobias Riedel ausgesucht. Er schreibt 

dazu: 

"Das Bild ist eine Collage aus Portraitfotos von Menschen, 

die den Synodalen Weg unterstützen. Dass es so viele sind, lässt mich hoffen." 

 

 
 

Weitere Informationen zum Synodalen Weg finden Sie hier: <https://www.syno-

dalerweg.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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