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Ansverus-News 2021-7 
 

Geistlicher Impuls 

Der heutige Impuls stammt von Gemeindereferentin Monika Tenambergen. Sie 

können den Text hier (<https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uplo-

ads/sites/9/2021/02/2021-02-21-Impuls-Monika-Tenambergen.pdf>) nachlesen. 

Wenn Sie Frau Tenambergen eine Rückmeldung geben möchten, erreichen Sie sie 

unter <tenambergen@sankt-ansverus.de> per E-Mail. 

 

 
Edward Hopper, Cape Cod Morning, 1950 (Ausschnitt). Öl auf Leinwand, 86,7 x 101,9 cm. Washington (DC), 

National Museum of American Art / Art Resource, New York. Foto: Monika Tenambergen 

 

Hausandachten zum Sonntag 

Für den kommenden Sonntag (1. Fastensonntag / Lesejahr B) empfehlen wir 

Ihnen die beiden folgenden Hausandachten: 

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

tent/uploads/sites/9/2021/02/Hausandacht-1.-Fastensonntag-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_FaSo_1_-_2021-02-21_Th-H.pdf>. 

© Bistums Hildesheim 

 

Wir wünschen einen schönen Gottesdienst – ob in der Kirche oder zu Hause! 
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Actionbound "durchKREUZte AlltagsWEGe" 

Unter dem Titel "durchKREUZte AlltagsWEGe" lädt die Gemeinde Heilig Kreuz 

zu einem besonderen Kreuzweg quer durch Mölln ein. Der Weg ist als "Action-

bound" – eine Art moderne Schnitzeljagd – gestaltet. Dabei lädt man sich zu-

nächst Daten auf sein Smartphone herunter und wird dann zu einzelnen Statio-

nen geführt, an denen Aufgaben gestellt werden. Auf diese Weise soll der 

Kreuzweg Jesu in unsere Zeit hereingeholt werden. 

Der Actionbound ist für Erwachsene und Jugendliche gleichermaßen geeignet, 

darüber hinaus gibt es eigene Aufgaben für Kinder. Ab sofort kann man sich je-

derzeit auf den Weg machen. Startpunkt ist die Kirche Heilig Kreuz (Hemp-

schört 34, 23879 Mölln). Weitere Informationen finden Sie hier: 

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

Actionbound-2021-02-19.pdf>. 

 

 

Kleines liturgisches Lexikon 

Unser "Kleines liturgisches Lexikon" 

wächst weiter – lesen Sie heute einen Ein-

trag über die "heiligen 40 Tage". 

 

Wir danken der Autorin Dr. Andrea Pichl-

meier vom Bistum Passau, die uns gestat-

tet hat, ihre Texte auf dieser Website zu 

veröffentlichen! 

 
 

Foto: Peter Weidemann / pfarrbriefservice.de 

 

Die heiligen 40 Tage [6] 

Wie lang ist vierzig? Vierzig Jahre wandert Israel nach biblischer Überliefe-

rung durch die Wüste ins Gelobte Land. Vierzig Tage bleibt Mose auf dem 

Berg beim Herrn. Vierzig Tage wandert Elija zum Gottesberg Horeb. Vierzig 

Tage bleibt Jesus in der Wüste "und wurde vom Satan in Versuchung ge-

führt" (Mk 1,13). 

Die Vierzig sind ein biblisches Maß. Vielleicht sind sie das menschliche Maß 

überhaupt, für das Unterwegssein ebenso wie für das Bleiben. Vierzig Jahre 

umfassen eine Generation, auf jeden Fall ein erwachsenes Leben. Es ist die 

Zeit, die dem Menschen gegeben ist und auf die es ankommt. 

Es kommt nicht in erster Linie auf das Fasten an. Die gängige Bezeichnung 

"Fastenzeit" berührt nur einen Aspekt der Quadragesima, der "Vierzig", wie 

die Zeit der Vorbereitung auf Ostern liturgisch genannt wird. Das Tagesge-

bet des ersten Fastensonntags spricht nicht vom Fasten, sondern bittet um 

"die Gnade, dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten und die 
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Kraft seiner Erlösungstat durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar ma-

chen". Dazu sind die heiligen vierzig Tage gegeben. Geschenkte Zeit, nicht 

um das Leben zu schmälern, sondern um es zu öffnen für die "Kraft" (griech. 

dynamis), die von Ostern her in diese Zeit strömt. Es ist von alters her die 

Zeit des Katechumenats und der Kirchenbuße: Getragen von der österlichen 

"Dynamik", bereiten Taufbewerber und Büßer sich vor, in der Osternacht an 

den Tisch des Herrn zu treten. Dazu hilft gewiss auch das Fasten, dazu hilft 

die geöffnete Hand, dem Bedürftigen hingehalten. Dazu helfen das Gebet 

und die Begegnung mit dem Auferstandenen im Wort der Schrift. Denn in 

seinen vierzig Tagen, die auch die unseren sind, wird Jesus in Versuchung ge-

führt. Aber zugleich verwandelt sich die Wüste in einen Garten, wo er mit 

den wilden Tieren lebt und die Engel ihm dienen (vgl. Mk 1,13). Das ist das Pa-

radies. In der "Erkenntnis Jesu Christi" verwandeln sich uns die "Vierzig" 

des Lebens immer mehr in den Garten des Ostermorgens. 

© Andrea Pichlmeier 

 

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

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

 

 

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

• Adelheid Elisabeth Wallek, verstorben am 11. Februar 2021 

 

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 

Das heutige Hoffnungsbild hat uns schon vor längerer Zeit Cornelia Gepp aus Bad 

Oldesloe geschickt. Danke dafür! Es passt perfekt zur 1. Lesung des heutigen 

Sonntags – und es passt ebenso perfekt in diese Wochen des nicht enden wollen-

den Lockdowns... 

"Und Gott sprach: 

Ich richte meinen Bund mit euch auf: 

Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch 

vom Wasser der Flut ausgerottet werden; 

nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. 

Und das ist das Zeichen des Bundes, 

den ich stifte zwischen mir und euch 

und den lebendigen Wesen bei euch 

für alle kommenden Generationen: 

Meinen Bogen setze ich in die Wolken; 

er soll das Zeichen des Bundes werden 

zwischen mir und der Erde." 

(Gen 9, 11-13) 

 

 
Foto: Cornelia Gepp 

 

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

fentlichung schicken möchten? Wir freuen uns über Ihre Zu-

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