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Jesus sagt: Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. 
Bleibt in meiner Liebe! 
            Joh 15,9



2 GELEITWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

das Frühjahr ist die Zeit des Aufbruchs. 
Hier und da sprießt zartes Grün, die 
Natur erwacht zu neuem Leben, die Tage 
werden länger und die Sonne wärmt 
schon wieder. Wie aber kann es sein, 
dass nicht nur um uns, sondern auch in 
uns Aufbruch geschieht und neues Leben 
wächst? 

Von Rainer Maria Rilke gibt es eine 
Geschichte aus der Zeit seines ersten 
Pariser Aufenthaltes. Gemeinsam mit 
einer Freundin kam er um die Mittagszeit 
regelmäßig an einem Platz vorbei, an 
dem eine Bettlerin saß, die um Geld bat. 
Ohne zu einem Geber je aufzusehen, 
saß die Frau immer am gleichen Ort und 
streckte ihre Hand bittend aus. Rilke gab 
nie etwas. Seine Begleiterin gab häufig 
ein Geldstück. Eines Tages fragte die 
Freundin, warum er nichts gebe, und Rilke 
gab ihr zur Antwort: „Wir müssten ihrem 
Herzen schenken, nicht ihrer Hand!“ 
Wenige Tage später brachte Rilke eine 
eben aufgeblühte weiße Rose, legte sie in 
die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin. 
Da blickte die Bettlerin auf, sah den Geber, 
erhob sich mühsam von der Erde, tastete 
nach der Hand des fremden Mannes, 
küsste sie und ging mit der Rose davon. 

Eine Woche lang 
war die Frau 
verschwunden, 
ihr Platz blieb 
leer. Nach 
acht Tagen saß 
die Bettlerin 
wieder da am 
gewohnten Platz 
und streckte ihre 

bedürftige Hand aus. „Aber wovon hat sie 
denn all die Tage, da sie nichts erhielt, 
nur gelebt?“ fragte die Französin. Rilke 
antwortete ihr: „Von der Rose.“ 

Axel Kühner sagt dazu: „Gott hat 
unserem Leben nicht nur die Gaben für 
die Hand zugedacht, sondern auch die 
Liebe für das Herz. Gott gab uns nicht 
nur die Lebensmittel für das äußere 
Leben, sondern auch für das innere 
Leben. Es geht für uns nicht nur um 
den Lebensunterhalt, sondern um den 
Lebensinhalt. Kein Leben erfüllt sich im 
Haben von Dingen, wohl aber im Erfahren 
einer großen Liebe. Darum gab uns Gott 
das Beste, seinen Sohn, seine ganze Liebe 
und Treue.“
 
Das Frühjahr ist die Zeit des Aufbruchs. 
Am Karfreitag scheinen die Kräfte der 
Zerstörung und des Todes zu triumphieren, 
aber am Ostermorgen überwindet Jesus 
den Tod und das Verlorensein. Die Kraft, 
die das bewirkt, ist die Liebe Gottes. Jesus 
gibt ihr Gestalt und Stimme. Seine Liebe 
lebt in allen, die sich Gott anvertraut 
haben. Sie ist der Weg zum Herzen 
eines Menschen und kann Aufbruch und 
Veränderung bewirken – ein neues Leben 
voll Hoffnung und Zuversicht. 

In diesem Sinne: Frohe Ostern!

Pastor Peter Kanehls



3  VERABSCHIEDUNG

Auf Wiedersehen!
Nach 43 Jahren als Leiterin der Ev. Kindertagesstätte ist es an der Zeit, die Tür 
für einen Wechsel zu öffnen. Darum gehe ich zum 1. März 2018 in den (Un-)
ruhestand, auf den ich mich bereits sehr freue. 
Und trotzdem: die Zeit in den vergangenen Jahren werde ich als eine sehr 
schöne Zeit mit vielen Erinnerungen behalten, besonders den Alltag mit all 
seinen Überraschungen und Freuden in der Arbeit mit den Kindern, die mir 
immer besonders viel Freude gemacht hat. Nicht zu vergessen die vielen 
Veranstaltungen wie Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, Faschingsfeste und die 
vielen Ausflüge in die nähere Umgebung!
Manchmal denke ich schon an den Anfang zurück: „Was ist aus der kleinen 
Kinderstube geworden?“ War es zu Beginn eine Gruppe mit 15 Kindern, 
die ich anfangs allein betreute, und wie ist es heute? Da sind es zwei Regel-
gruppen und eine Krippengruppe, die insgesamt von acht Mitarbeiterinnen 
betreut werden. Zwischenzeitlich gab es sogar fünf Gruppen. Hätte ich zu Be-
ginn meiner Dienstzeit gewusst, dass ich hier alt werde, hätte ich begonnen, 
aufzuschreiben, wie viele Kinder ich betreut habe – habe ich aber leider nicht.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Eltern für die Zusammen-
arbeit und Unterstützung bei den verschiedenen Aktivitäten, von denen ich 
noch so manche in sehr guter Erinnerung habe.
Besonderer Dank gilt meinen Mitarbeiterinnen, auch denen, die heute nicht 
mehr bei uns tätig sind. Eine Kindertagesstätte lebt nur mit dem Engagement 
aller Mitarbeiterinnen. Es war schön, immer wieder zu erleben, wie der 
Zusammenhalt fühlbar war und man sich gegenseitig unterstützt und auch 
gestützt hat. 
Ebenso ein Dankeschön an den Träger, allen voran den beiden Pastoren Herrn 
Helmut Krüger und Herrn Peter Kanehls für die gute Zusammenarbeit. Einen 
guten Träger hinter sich zu wissen, gibt ein zusätzliches gutes Gefühl.
Dem Team und dem Träger wünsche ich eine gute Zusammenarbeit mit mei-
ner Nachfolgerin Frau Melanie Groenhagen.  
Allen wünsche ich persönlich alles Gute und Gottes Segen. Was ich noch zum 
Schluss allen sagen möchte, und das von ganzen Herzen:  Danke!  

Karin Simon

Wir wollen uns von Karin Simon verabschieden und laden 
alle, die ihr verbunden sind, zum Gottesdienst und zum an-
schließenden Empfang am 4. März 2018 um 10:00 Uhr in 
Kirche und Gemeindehaus herzlich ein!                   Peter Kanehls



4 VERABSCHIEDUNG / OSTERN

Abschied von Edith Bombien 
als Gemeindesekretärin
Im Februar ging für Edith Bombien die Zeit als 
Gemeindesekretärin in unserem Kirchenbüro zu Ende. Etwa vierzig Jahre hat 
sie in der Verwaltung der Kirchengemeinde mitgearbeitet und war zuerst Pas-
tor Helmut Krüger und dann mir eine unverzichtbare Hilfe bei den vielfältigen 
Aufgaben in unserer Gemeinde. Nicht zu zählen sind die Telefonate, Gesprä-
che, Verwaltungsvorgänge, die sie in dieser Zeit geführt und bearbeitet hat. 
Mit ganzem Herzen für die Menschen und mit voller Hingabe an die Gemeinde 
Jesu Christi hat sie auf ihre Weise „an der Kathedrale gebaut“. 

Was ich meine: In einer Legende ist von einem Handwerker die Rede, der sich 
auf einer Dombaustelle umschaut. Er befragt Handwerkerkollegen, was sie 
denn gerade machen. 
Einer antwortet: „Ich klopfe Steine.“ Ein anderer: „Ich arbeite an einem Kirchen-
fenster.“  Ein Dritter aber antwortet strahlend: „Ich baue an einer Kathedrale!“ 

Edith Bombien hat ihre Arbeit im Kirchenbüro immer im letzteren Sinn 
verstanden und dabei stets das Ganze der Gemeinde im Blick gehabt. Dafür 
gebührt ihr unser aller Dank. 

Dankbar - und auch ein bisschen wehmütig - wollen wir sie im Gottesdienst 
am Sonntag, dem 4. März 2018 um 10:00 Uhr in den Ruhestand verabschie-
den. Im Anschluss wird es im Gemeindehaus einen Empfang geben, zu dem 
wir alle diejenigen, die Edith Bombien verbunden sind, herzlich einladen.
                         Peter Kanehls

Einladung zum Osterfrühstück
Nach gutem Brauch feiern wir den Ostermorgen am 1. April mit einem Got-
tesdienst und mit einem gemeinsamen Osterfrühstück. Dazu laden wir alle 
ganz herzlich ein. 
Der Gottesdienst in der Kirche beginnt in diesem Jahr schon um 8:00 Uhr – 
das ist kein Aprilscherz – und wird mitgestaltet vom Posaunenchor und vom 
Kirchenchor. Das Frühstück folgt dann im Gemeindehaus etwa ab 9:30 Uhr, 
ganz gemütlich und ohne Zeitdruck. Es wird Kaffee und Tee bereitet, dazu 
werden Frühstückseier, Hefezopf und Honig und die eine oder andere Mar-
melade gereicht. Der Frühstückstisch darf aber gern um Zutaten nach persön-
lichem Geschmack ergänzt werden. Daher freuen wir uns über kulinarische 
Ergänzungen. Da erfahrungsgemäß viele Menschen zum Frühstück kommen, 
melden Sie sich doch bitte vorher im Pastorat an (04349/336 oder 
kirchenbuero@kirche-daenischenhagen.de ), das wäre prima.         Peter Kanehls



5  VORSTELLUNGEN

Neue Gemeindesekretärin
Liebe Gemeinde,
nach einigen beruflichen Odysseen fühle ich mich nun „ange-
kommen“ - und sehr wohl in dem schönen Büro des Pfarrhauses, 
umgeben von einem netten Mitarbeiterteam. Seit 1. Januar dieses 
Jahres weist mich Edith Bombien in die Stelle der Gemeindesekre-
tärin ein, die sie nunmehr seit etwa 40(!) Jahren innehatte. Ich 
freue mich sehr, ihre Aufgaben zu übernehmen.

Einige von Euch kennen mich vielleicht schon aus dem ein oder anderen „etwas anderen“ Got-
tesdienst, den ich als sehr bereichernd empfinde. Überhaupt gefallen mir die vielen Aktivitä-
ten, die unsere Kirche bietet, in der man Gemeinschaft erleben kann und sich gut aufgehoben 
fühlt, und ich bin gespannt darauf, nun auch hauptberuflich in unserer Gemeinde mitwirken zu 
können!

Herzlich, Svenja Schneider

Neue Leiterin der Ev. Kindertagesstätte
Mein Name ist Melanie Groenhagen, ich werde im März 40 Jahre jung und 
lebe seit 2011 mit meinem Mann Steffen in Dänischenhagen. Zu meiner 
Familie gehören außerdem unsere Kinder Thies und Daaje, die uns mit ihrer 
kindlichen Freude und den sonnigen Gemütern täglich bereichern. 
Viele Gemeindeglieder kennen mich sicher durch mein Engagement im Po-
saunen- und Kirchenchor sowie im Kirchengemeinderat. Manchmal spiele ich 
auch sonntags die Orgel im Gottesdienst. Nun kommt eine weitere Tätigkeit 
hinzu: Ich übernehme ab März die Leitung in der Kindertagesstätte unserer 
Kirchengemeinde.
Befiehl dem HERRN deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. (Sprüche 16, 3) Dieser 
Vers steht schon lange über meiner beruflichen Laufbahn, auch wenn diese bislang nicht im 
kirchlichen Kontext verlaufen ist. Zunächst habe ich nach dem Studium der Sozialpädagogik 
traumatisierte Kinder und Jugendliche im Rahmen einer Wohngruppe begleitet. Daran schloss 
sich die ambulante Begleitung psychisch kranker Erwachsener an. Bei beiden Arbeitsstellen 
ging es um die Unterstützung von Menschen, die aufgrund ihrer individuellen Geschichte nicht 
mehr in der Lage sind, sich durchgängig gesellschaftskonform zu verhalten. Eine Art Rückfüh-
rung in die Gesellschaft. Diese Arbeit war oft anstrengend und ich zweifelte manchmal an der 
Richtigkeit meines Handelns, aber es gab viele schöne Momente und positive Ergebnisse, die 
mich wiederum sehr bereichert haben. Also eine „gelungene Sache“.
Nach der Elternzeit mit Thies habe ich auch beruflich begonnen, mich mit den Kleinsten unse-
rer Gesellschaft und deren Belangen zu beschäftigen. Ich wurde Leiterin des Kindergartens in 
Dänisch Nienhof. Nach zweieinhalb Jahren dort freue ich mich nun darauf, diese Kenntnisse in 
„unserer“ Kindertagesstätte einzubringen und gleichzeitig mit einem anderen, dem religiösen 
Schwerpunkt neue Erfahrungen hinzuzugewinnen. Die Entscheidung für die Tätigkeit habe ich 
nach reiflicher Überlegung getroffen, denn mir ist die Besonderheit meiner Position durchaus 
bewusst: einerseits bin ich dort als Mutter, andererseits von nun an als Leitung und Vorgesetz-
te anzutreffen. Aber im festen Glauben daran, dass es gut werden wird, freue ich mich auf die 
neuen Aufgaben und Herausforderungen, denn: Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei 
gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. (Prediger 3, 12) 

Melanie Groenhagen



6 JUGENDFREIZEIT

Post aus Norwegen 
Wer freut sich nicht über Urlaubspost im Briefkasten? Jeden 
Sommer können wir von der Norwegenfreizeit anderen mit einer 
Postkarte eine kleine Freude machen – und im Gegenzug bereiten 
uns diese Menschen auch eine Freude, denn sie helfen uns mit 
Spenden bei der Durchführung unserer Jugendfreizeit. Diese Hilfe 
benötigen wir für unsere diesjährige Sommer-Jugendfreizeit wieder, denn unsere 
Freizeit können wir nicht kostendeckend anbieten, und Zuschüsse von der Kommune 
gibt es leider nicht mehr.

Außerdem haben wir tolle Erfahrungen mit der Aktion gemacht: Jugendliche schrei-
ben mit großer Motivation, Hingabe und Kreativität Postkarten. Es entstehen Verbin-
dungen zwischen jung und alt, zwischen Jugend und Gemeinde. Auch Angehörige 
steuern etwas zur Freizeit bei und drücken damit Wertschätzung und Anteilnahme 
aus. Das hat dazu geführt, dass viel mehr Gemeindemitglieder Anteil genommen 
haben an unserer Jugendfreizeit und diese auch durch Gebet unterstützt haben. So 
erleben wir Gottes Segen und können davon berichten. 

Ja, es ist immer wieder toll zu sehen, was so eine Freizeit an intensiven Begegnungen 
und prägenden Erfahrungen mit sich bringt. Diese Postkarten-Aktion hat der Freizeit 
gut getan – und ebenso bekam ich viele Rückmeldungen, wie sehr sich die 
Empfänger über die Postkarten gefreut haben.  

Nun wollen wir wieder Freizeitaktien verkaufen und im Gegenzug Postkarten aus 
Norwegen verschicken. Damit wird das Defizit dieser Freizeit kleiner, und wir können 
weiterhin  jungen Leuten diese gute Erfahrung ermöglichen. 

Deshalb suchen wir Unterstützer: für 12,00 € (oder wer mag auch mehr) verkaufen 
wir Freizeitaktien. Hiermit „kauft“ man sich einen Anteil an der Freizeit – und ermög-
licht die Bezuschussung Einzelner. Als Dank dafür schicken wir jedem Unterstützer 
eine Karte mit einem Gruß aus Norwegen. 

Also, vielleicht haben Sie ja Interesse an „Post aus Norwegen“? 

Dann melden Sie sich gern bei mir unter 04349-799627 
oder per mail an soehnke.schneider@kirche-daenischenhagen.de. 

Wir würden uns freuen!

Text und Foto (2017):
Söhnke Schneider



7  TANZ & MUSIK

Israelische Kreistänze 
Herzliche Einladung an alle altbewährten und neuen (!) 
Tanzwütigen zum gemeinsamen Tanzen. Wir treffen uns 
am 9. März und 8. Juni von 19:30-21:00 Uhr im großen 
Saal des Gemeindehauses.

Info und Anmeldung:  bei May-Britt Marin (siehe unten)

Singen - Lachen - Kirchenchor
Jeden Montag treffen sich etwa 25 Frauen und Männer, um zusammen zu 
singen, zu lachen und viel Spaß zu haben. Wir singen 3-4-stimmige Lieder, 
meistens moderne Kirchenlieder, Kanons und auch mal schwedisch.
Alle, die Lust am Singen haben, sind herzlich willkommen, auch ohne 
Chorerfahrung!
Termin: montags von 20:00-22:00 Uhr im Gemeindehaus

Info und Anmeldung: 

May-Britt Marin, Tel.: 04349/914875 oder 
kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de

Benefizkonzert
Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr findet 
auch in diesem Jahr wieder ein Konzert zu Gunsten der 
Orgelsanierung statt. 

Verschiedene Mitglieder unserer Gemeinde gestalten ein 
Konzert am Samstag, dem 26. Mai 2018 um 19:00 Uhr, 
diesmal mit modernem Schwerpunkt.

„Turun Tuomiokirkon kuoro“ 
Das sieht finnisch aus? Ist es auch! Vermittelt durch Ulrike Corcoran wird der 
Frauenchor des Turkuer Doms aus Finnland am 

Freitag, den 11. Mai 2018 um 19:00 Uhr 

in unserer Kirche ein Konzert mit vorwiegend finnischen Liedern geben. Je 
nach Probenforschritt wird auch das eine oder andere deutsche Lied darunter 
sein. Wir dürfen uns auf selten gehörte Musik freuen und laden dazu herzlich 
ein. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte am Ausgang wird gebeten.



8 GOTTESDIENST

Gottesdienst in der heilenden Gegenwart Gottes
in der Ev.-Luth. Kirche zu Dänischenhagen
Sonntag, den 29. April 2018 um 19:00 Uhr

Hinter dieser Überschrift verbirgt 
sich eine Einladung zu einem 
besonderen Gottesdienst, in dem 
es die Möglichkeit gibt, für sich 
persönlich beten und sich segnen zu 
lassen. 
Dies geht zurück auf eine Initiative 
einer Gruppe um die Therapeutin 
Anne Polchau und ihren Mann, den 
Kinderarzt Dr. Heimo Polchau aus 
Kiel. Sie haben in ihrer Praxis immer 
wieder die Erfahrung gemacht, dass 
fürbittendes Gebet und Segen im 
Heilungsprozess eines Menschen 
eine große Hilfe sein können. 

Bereits zum 5. Mal findet dieser Gottesdienst statt, diesmal wieder in 
Dänischenhagen. Er wird von Menschen in Gesundheitsberufen, Pastoren 
und Gemeindegliedern unterschiedlicher Gemeinden gestaltet und möchte 
dazu ermutigen, neben der medizinischen Hilfe auch Impulse und Hilfen des 
christlichen Glaubens in Anspruch zu nehmen.
Zu diesem Gottesdienst gehören Musik und Gesang, eine Impulspredigt, 
ermutigende Erfahrungsberichte und Raum für Gebet und Segen. 
Der Kirchengemeinderat unterstützt diese Initiative ausdrücklich, und ich lade 
Sie herzlich dazu ein.
                     Peter Kanehls



9  BIBELAUSSTELLUNG

„Die Bibel neu entdecken“ - Interaktive Ausstellung            
Vom 21. - 26. Januar 2018 war eine Ausstellung mit interaktiven Stationen 
zum Thema „Die Bibel und Bibelübersetzungen von Luther bis heute“ geöff-
net.

Große Poster, Audiogeräte, Weltwürfel, unterschiedlichste Bibeln und Stell-
wände boten Informationen zu Martin Luther und seiner Bibelübersetzung, 
den verschiedenen heutigen deutschen Bibelübersetzungen sowie den viele 
Jahre dauernden Prozess, die Bibel in eine Sprache zu übersetzen, für die es 
vorher nicht einmal eine Schrift oder Grammatik gab.

Die Ausstellung wurde von 
den Gottesdienstbesuchern 
und den Gemeindegruppen 
gut besucht, und es gab 
positive Rückmeldungen. 
Dabei waren für die Kinder 
und Jugendlichen besonders 
die Saber-Player und die 
Schreibstation interessant. 
Saber-Player sind digitale 
Audiogeräte, die ohne Strom 
durch Kurbeln überall funkti-
onieren und dem Gemeinde-
saal bei gleichzeitiger Benutzung ein wahrhaft babylonisches Sprachengewirr 
von Bibelversen bescherten.

Weniger auffallend, aber im Detail doch zum Teil mit ganz unterschiedlichen 
Aussagen sind die diversen deutschen Bibelübersetzungen, die es heute gibt. 
Laut Votum der Ausstellungsbesucher gefiel die Übersetzung des Feindeslie-
begebots in der Lutherbibel 2017 am besten. 

Welche Herausforderungen sich den Bibelübersetzern damals wie heute stel-
len, wurde beispielhaft dargestellt. Wie würden Sie das Wort „Thron“ in eine 
Sprache übersetzen, deren Kultur das Konzept „König“ nicht kennt?

An der Schreibstation lockten Vogel- und Schreibfedern sowie Buchstaben-
stempel, mit denen mal der Taufspruch, mal der eigene Name aufgeschrieben 
oder ein persönlicher Brief verfasst wurden.

Für die Erwachsenen dienten die Zitate mit Meinungen verschiedener Per-
sönlichkeiten zur Bibel als Gedankenanregung. Hätten Sie gedacht, dass 
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unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel Folgendes über die Bibel sagt:
„In der Bibel finde ich das Leben, himmlisches und irdisches. (...) Sie zeigt mir: 
Gott lässt die Menschen nicht los. Die Bibel eröffnet mir neue Wege meines 
Lebens.“?
 

Ein weiterer Teil der Ausstellung stellte die Arbeit von Gabriele Lagemann 
vor. Sie leistet seit 2015 und noch bis Frühjahr 2018 mit Wycliff e.V. in Papua 
Neuguinea sprachliche, theologische und soziale Arbeit, die die Menschen 
dort befähigt, in ihrem Kulturkreis ihr christliches Leben zu vertiefen. Dazu 
dienen Kurse zu gewaltfreier Konfliktlösung, Eheproblemen und Empfängnis-
verhütung genauso wie die grammatische und sprachliche Ausbildung einhei-
mischer Übersetzer und die Übersetzung von zentralen Bibelgeschichten für 
eine Kinderbibel.
 
Der Spendenerlös dieser Ausstellung ist für ihre Projekte in Papua Neuguinea 
gedacht. 

Wer diese Arbeit ebenfalls unterstützen möchte, kann mit einer Spende auf 
das folgende Konto helfen: 

Kontoverbindung:
Ev. Luth. Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde, Kirchengemeinde Dänischenhagen
IBAN: DE 67 5206 0410 5606 4041 20  ;  BIC: GENO DEF1 EK1
Verwendungszweck:  „Spende Wycliff Mission.“

Text und Fotos: Bettina Bülow



11  INTEGRATION
Gespräche über den christlichen Glauben mit 
Menschen persischer Sprache
„Was macht Ihr Christen eigentlich, wenn Ihr glaubt? Was heißt das, Christ zu sein? 
Wie geht das?“ Das sind Fragen, die nicht wenige Flüchtlinge haben, wenn sie nach 
Deutschland kommen. Aber sie können diese Fragen selten stellen, weil sie die 
deutsche Sprache noch nicht richtig verstehen. In Dänischenhagen hat sich im letzten 
Jahr ein kleiner Kreis aus Männern persischer Sprache im Pastorat getroffen, um 
Antworten auf diese Fragen zu finden. Mit Hilfe eines Dolmetschers, den wir für diese 
Arbeit eingestellt haben, und der auch in Gemeinden in Gettorf und Kiel mitarbeitet, 
mit denen wir in Dänischenhagen eine Kooperation vereinbar haben, sind wir intensiv 
ins Gespräch gekommen: deutsch und persisch – eine faszinierende und beglückende 
Erfahrung für uns alle! Die erste Runde ist nun zu Ende, und ich lade herzlich ein zu 
einer zweiten Runde, einer Reihe von Gesprächen über das Christsein, die Bibel, die 
Kirche, den Glauben. Wir wollen im März starten. Der Termin ist abhängig von den 
zeitlichen Möglichkeiten der Teilnehmer. Deshalb bitte ich darum, mich anzusprechen 
oder anzurufen.          Peter Kanehls, Tel.: 04349/336

 زبان فارسى مردم با مسيحيت  اعتقاد   مورد در گفتگو
 

 ميدهيد؟ انجام اعمالى چه دارايمان و مسيحى عنوان به حقيقت در شما
  است؟ چگونه معناست؟اين چه به بودن مسيحى

. آيند مى آلمان به كه وقتى دارند را سئواالت اين كه پناهجويانى نيستند كم
 به هنوز كه چون كنند مطرح را سئواالت اين توانند مى ندرت به آنها ولى

 دايره گذشته سال زا هاگن دنيش در. نميشوند متوجه را آلمانى زبان درستى
 ، كليسا دفتر در پرسشها اين براى پاسخى يافتن براى مردان از كوچكى
 نموده استخدام مترجم عنوان به اورا ما كه شخصى كمك با.است شده تشكيل

 در ما كه كليساهايى با.دارد همكارى گتورف و كيل كليساهاى با كه ك سى.ايم
 طور به ما.  ايم رسيده توافق به ، همكارى مورد در آنها با هاگن دنيش
 ما همه براى كه داشتيم، فارسى و آلمانى زبانهاى به گفتگوهايى فشرده

 من و شده تمام حاضر حال در اول دوره. بود بخش نشاط و جذاب تجربياتى
 براى فرصت يك. ميكنم دعوت دوم دوره به قلب صميم از را شما

 كه خواهيم مى ما. ايمان و كليسا مقدس، كتاب مسيحيت، مورد در گفتگوهايى
  .كنيم شروع را جديد دوره مارس ماه از
. شد خواهد تنظيم كنندگان شركت زمانى امكانات به توجه با ما مالقات ر قرا
 تماس در ٠٤٣٤٩/٣٣٦ تلفن شماره به من با كه خواهشمندم شما از براين بنا

  .باشيد
 كانلز پ تر
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Nachmittage (nicht nur) für ältere Menschen

Wer sich gern zu Kaffee und Klönschnack in gemütlicher Runde trifft 
und dabei auch noch offen ist für Gedankenanstöße thematischer Art, 
der ist herzlich eingeladen zu diesen Nachmittagen im Evangelischen 
Gemeindehaus, in der Kirchenstr. 3. Wir treffen uns um 15:00 Uhr und 
nehmen uns etwa zwei Stunden Zeit. Auch wenn viele Teilnehmer sich 
schon länger kennen, sind wir offen für neue Gesichter und heißen alle, 
die zu uns hereinschauen, herzlich willkommen.

21. März: „Frühling lässt sein blaues Band...“ 
Nun regt es sich wieder in Wald und Flur. Pflanzen und Tiere erwachen 
zu neuem Leben. Wir schauen mit Hilfe bewegter Bilder hinter das 
geheimnisvolle Geschehen da draußen und dürfen staunen über die 
Vielfalt und die Lebendigkeit in Gottes Schöpfung.

18. April: „Hinter jedem großen Mann steht eine Frau, die mit den 
Augen rollt.“ 
Wie oft mag es der Frau des großen Reformators Martin Luther so 
ergangen sein? Anke Arendt wird uns davon erzählen und uns ein Le-
bensbild dieser nicht unbedeutenden Frau zeichnen. 

16. Mai: „Moderner Kram oder altes Zeug?“ 
Im Zuge der „digitalen Revolution“ hat sich 
unsere Welt sehr verändert. Das betrifft auch 
unsere Sprache und wie wir miteinander 
sprechen. Alte Wörter verschwinden, neue Wörter kommen in Ge-
brauch. Wir wollen dieser Veränderung auf spielerischem Wege nach-
spüren.

Es freuen sich auf Sie Anke Arendt, Pastor Peter Kanehls und die Mitar-
beiterinnen des Seniorenkreises.
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WIR SIND FÜR SIE DA
Regelmäßige Veranstaltungen:

Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst
    anschl. Kirchenkaffee

Montag	 	 16:30	Uhr	 Pfadfinder
  20:00 Uhr Kirchenchor

Dienstag 15:15 Uhr Kinderchor
  18:00 Uhr Posaunenchor
  20:00 Uhr Hauskreise

Mittwoch 15:00 Uhr Seniorenkreis (jeden 3. Mittwoch)

Donnerstag 16:00 und 17:00 Uhr	 Konfirmandenzeit
  18:00 Uhr Jugendkreis 13 - 16 Jahre

Freitag  16:30 Uhr Jungschar 8 - 12 Jahre
  20:30 Uhr Jugendhauskreis (14-tägig)

Pastor   Peter Kanehls  04349 - 336
Gemeindepädagoge Söhnke Schneider 04349 - 79 96 27
Chorleiterin   May-Britt Marin 04349 - 91 48 75
Küsterin   Irina Kerner  0178 - 655 98 88
Kirchenbüro  Svenja Schneider 04349 - 336
Kindertagesstätte  Melanie Groenhagen 04349 - 1705
Friedhof   Viktor Kerner  0157 - 7620 9029
Das Kirchenbüro finden Sie im Pastorat, Kirchenstr. 5, immer 
dienstags und mittwochs von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet.
Möchten Sie uns ein Fax schicken, wählen Sie bitte 04349 - 1873, oder senden 
Sie uns eine elektronische Nachricht an unsere Email-Adressen:

 p.kanehls@kirche-daenischenhagen.de
 soehnke.schneider@kirche-daenischenhagen.de
 kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de
 kuesterei@kirche-daenischenhagen.de
 kirchenbuero@kirche-daenischenhagen.de
 ev.kindergarten@kirche-daenischenhagen.de
 friedhof@kirche-daenischenhagen.de
 

Informationen	finden	Sie	auch	im	Internet	unter	
 www.kirche-daenischenhagen.de (z. Zt. in Überarbeitung)

sb



16 GOTTESDIENSTE SONNTAGS 10:00 UHR 

März 2018
04.03. Oculi                    Gottesdienst zur Verabschiedung von           
                             Edith Bombien und Karin Simon       P. Kanehls
11.03. Laetare Taufgottesdienst  S. Petersen
18.03. Judica  Predigtgottesdienst P. Keil
25.03. Palmarum Der „etwas andere“ Gottesdienst P. Kanehls
29.03. Gründonnerstag Abendmahl 19:00 Uhr P. Kanehls
30.03. Karfreitag  Predigtgottesdienst 10:00 Uhr P. Kanehls

April 2018
01.04. Ostern Abendmahlsgottesdienst 8:00 Uhr P. Kanehls
08.04. Quasimodogeneti Taufgottesdienst  S. Petersen
15.04. Misericordias D.  Predigtgottesdienst N.N.                  
22.04. Jubilate Konfirmation P. Kanehls
29.04. Cantate Konfirmation P. Kanehls

Mai 2018
06.05. Rogate Abendmahlsgottesdienst P. Kanehls
10.05. Chr. Himmelfahrt Predigtgottesdienst 10:00 Uhr P. Kanehls
13.05. Exaudi Taufgottesdienst   P. Kanehls
20.05.	 Pfingsten			 Predigtgottesdienst N.N.
27.05. Trinitatis   Predigtgottesdienst P. Kanehls

.

Jeden Sonntag – außer in den Ferien – feiern wir parallel zum Gottesdienst 
den Kindergottesdienst. Die Kinder gehen nach dem gemeinsamen Beginn 

in der Kirche mit den Mitarbeiterinnen ins Gemeindehaus.

Und nach dem Gottesdienst sind 
alle Gottesdienstbesucher herzlich

zum Kirchenkaffee im Gemeindehaus eingeladen.


