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Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; Weiche nicht, denn ich 
bin dein gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte 
dich durch die rechte hand meiner gerechtigkeit.

                            jesaja 41,10
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2 GELEITWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

unser Glaube lebt aus dem Gespräch mit 
dem lebendigen Gott, aus dem Hören 
und im Antworten auf das Wort, das 
Gott spricht. Wir nennen das Beten. Das 
Wort können wir finden, wenn wir die 
Bibel aufschlagen und uns einlassen auf 
die Erzählungen des Alten und Neuen 
Testaments. Indem wir etwa eintauchen 
in die Geschichten um Jesus, sie so 
nehmen, wie sie sind, und hinspüren und 
nachdenken, wo sie uns ansprechen und 
betroffen machen, fängt Gott schon an, 
mit uns zu reden. Da ist die Geschichte 
vom brennenden Dornbusch: Mose hütet 
draußen in der Steppe die Schafe seines 
Schwiegervaters. Da sieht er, wie ein Busch 
in Flammen steht, ohne zu verbrennen. 
Ein Wendepunkt in der Geschichte Israels, 
denn hier wird Mose von Gott berufen, 
Israel aus der ägyptischen Sklaverei in die 
Freiheit zu führen. Mose ist skeptisch und 
möchte wissen, wie er das den Israeliten 
erklären soll. Darum will er Gottes Namen 
erfahren, denn der Name verrät Gottes 
Wesen, macht ihn erkennbar, erreichbar, 
ansprechbar. 
Gott antwortete: „Ich bin da“, und er 
fügte hinzu: Sag‘ zum Volk Israel: „Der 
Ich-bin-da hat mich zu euch geschickt: Der 
HERR! ... Denn ‚HERR‘ (Er-ist-da) ist mein 
Name für alle Zeiten. Mit diesem Namen 

sollen mich auch 
die kommenden 
Generat ionen 
a n s p r e c h e n , 
wenn sie zu mir 
beten. (2. Mose 
3, 14)
Jemand hat 
v e r s u c h t , 

diesem Namen Gottes nachzuspüren, und 
dem, was die Zusage in Gottes Namen für 
uns heute bedeuten kann, Ausdruck zu 
geben:
„In das Dunkel Deiner Vergangenheit und 
in das Ungewisse Deiner Zukunft, in den 
Segen Deines Helfens und in das Elend 
Deiner Ohnmacht lege ich meine Zusage: 
Ich bin da!
In das Spiel Deiner Gefühle und in den 
Ernst Deiner Gedanken, in den Reichtum 
Deines Schweigens und in die Armut 
Deiner Sprache lege ich meine Zusage: Ich 
bin da!
In die Fülle Deiner Aufgaben und in 
die Leere Deiner Geschäftigkeit, in die 
Vielzahl Deiner Tätigkeiten und in die 
Grenzen Deiner Begabung lege ich meine 
Zusage: Ich bin da!
In das Gelingen Deiner Gespräche und 
in die Langeweile Deines Betens, in 
die Freude Deines Erfolges und in den 
Schmerz Deines Versagens lege ich meine 
Zusage: Ich bin da!
In die Enge Deines Alltags und in die Weite 
Deiner Träume, in die Schwäche Deines 
Verstandes und in die Kräfte Deines 
Herzens lege ich meine Zusage: Ich bin 
da!“ 
Möge die Nähe Gottes uns in den 
Zusammenhängen unseres Alltags, in 
unseren Familien, im Beruf und überall, 
wo wir Verantwortung tragen, immer neu 
zur Erfahrung werden, und möge Gott 
uns darin ermutigen, trösten, stärken und 
segnen. 
Herzliche Grüße! 

Pastor Peter Kanehls





4 WYCLIFF E.V.
halten konnten, Ermutigung weiter-
geben. Es war sehr berührend, wenn 
die Teilnehmer zurückmeldeten, dass 
sie durch die Lektionen, die wir mit 
ihnen durchgenommen haben, ein 
Stück verständnisvolleren Umgang 
und ein gelingenderes Miteinander 
in ihren Ehen und anderen Familien-
beziehungen gewonnen hatten. Gott 
sei Dank! Wo wir konnten, haben wir 
in diesen Kursen die bereits über-
setzten muttersprachlichen Bibelteile 
mit eingesetzt, oder Lernverse in den jeweiligen Dialekt übersetzt. Dabei konnten wir erleben, 
wie Gottes Wort in der eigenen Sprache noch einmal tiefer ins Herz geht. 

In Teop ist inzwischen das gesamte Neue Testament von 
unserer einheimischen Übersetzerin Joyce in Hiovabon in 
Rohfassung übersetzt worden. Ein großer Meilenstein, für 
den wir Gott danken können! Das Markusevangelium und 
drei andere biblische Bücher sind seit 2015 gedruckt.
Durch das Unterrichten auf der Station Ukarumpa auf 
dem neuguineischen Festland habe ich das Gadsup-Team 
kennengelernt, dass ich seit 2017 offiziell in dessen Arbeit 
und mit der Hilfe aus Dänischenhagen unterstützen 

kann. Sie haben bisher einige alttestamentliche biblische Bücher als vorläufige Audioversion 
herausbringen können. Jetzt bereiten sie sich mit sechs alttestamentlichen Büchern auf eine 
Überprüfung Ende September vor, nach der diese Bücher dann gedruckt werden können. Die 
Zusammenarbeit mit diesem Team macht mir viel Freude, und ich werde ihre Arbeit auch jetzt 
von Deutschland aus weiter begleiten und durch die Spenden meiner Unterstützer weiter 
mittragen.
Seit einigen Tagen wohne ich wieder in Dänischenhagen und freue mich sehr, Sie alle wiederzu-
sehen! An vielen Sonntagen gebe ich Berichte in anderen Gemeinden, ich hoffe daher auf vie-
le Verabredungen mit Ihnen und Euch unter der Woche, um einander von den letzten Jahren 
in Neuguinea und in Dänischenhagen zu erzählen. Dafür kann man gerne per Telefon oder 
Email mit mir Kontakt aufnehmen.
Am 4. September um 20:00 Uhr  im Gemeindehaus, Kirchenstrasse 3,  werde ich in einem 
erweiterten Hauskreisabend Gelegenheit haben, mehr von meiner Arbeit zu berichten und Ihre 
Fragen zu beantworten. Zu diesem Termin sind Sie herzlich eingeladen!
Gott segne Sie, 
Ihre

Wycliff e. V.                 Spendenkonto Dänischenhagen   Gabriele Lagemann
Siegenweg 32         Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dänischenhagen  Tel.: 0177 – 807 34 38
57299 Burbach         Evangelische Bank     glagemann@gmx.de
Tel. 02736/297-0         IBAN: DE67 5206 0410 5606 4041 20
http://www.wycliff.de         BIC: GENODEF1EK1
          Stichwort: Wycliff Mission Spende

Fotos: Gabi Lagemann



5  KINDERTAGESSTÄTTE

Komm, bau ein Haus...
Der eine oder andere Leser kennt vielleicht das schöne 
Lied „Komm, bau ein Haus, das uns beschützt“. Leider 
ist es nicht in unserem Gesangbuch verzeichnet. Jedoch: 
der Kindergarten hat sich im Sinne dieses Textes auf 
den Weg gemacht und eine Elementargruppe in eine 
altersgemischte Gruppe umgewandelt. Hierfür waren 
auch einige Baumaßnahmen notwendig, die wir nun 
abgeschlossen haben. Der Betrieb der altersgemischten 
Gruppe konnte somit erfolgreich aufgenommen werden.
Was ist eine altersgemischte Gruppe? Hier werden Kinder in einer maximal mögli-
chen Altersspanne von 1 bis 6 Jahren gemeinsam betreut. Wir konnten diesen Spagat 
ein wenig kleiner gestalten, da wir zunächst nur Kinder von 2 bis 5 Jahren gemeinsam 
betreuen. Aufgrund der großen Altersspanne und der daraus erwachsenden viel-
fältigen Entwicklungen und enormen Ansprüche, die somit an das Betreuungsteam 
gestellt werden, werden solche altersgemischten Gruppen in einer geringeren maxi-
malen Kinderzahl eingerichtet. Wir haben hier bis zum Ende des Kindergartenjahres 
maximal 15 Kinder, die betreut werden. Dies geht auch mit einer Überarbeitung der 
pädagogischen Arbeit einher, schließlich sollen alle Kinder ihrem Alter und Entwick-
lungsstand entsprechend gefördert (und gefordert) werden.
Das Team ist voller Elan an diese Aufgabe herangegangen und freut sich nun darauf, 
die Planungen in die Tat umzusetzen.
Lad viele Kinder ein ins Haus / versammle sie bei unsrem Baum, / lass sie dort 
fröhlich tanzen, / wo keiner ihre Kreise stört, / lass sie dort lange tanzen, / wo der 
Himmel blüht („Komm, bau ein Haus“ Str. 2; Text: Friedrich Karl Barth, 1977)
… und wir bauen noch mehr:
Die Außenspielgeräte auf dem Außengelände der Kindertagesstätte / der Kirchenge-
meinde sind zum Teil so alt und morsch, dass bei der letzten Spielplatzprüfung diver-
se Pfosten und Querbalken als auszutauschen und zu erneuern angemahnt wurden. 
Insgesamt ergibt sich somit der Bedarf eines oder mehrerer neuer Spielplatzgeräte 
– auch geeignet für die U3-Kinder der altersgemischten Gruppe. Die Kosten belaufen 
sich auf ca. 12.000-15.000 Euro. Beim Sommerfest und im Anschluss daran haben 
wir durch die KiTa-Eltern Geldspenden in Höhe von 455,52 Euro erhalten – dafür ein 
herzliches Dankeschön!
Wir sammeln weiter und freuen uns über Spenden. Auf der Spendenplattform 
www.gooding.de sind wir auch zu finden, sodass jede/r mit einem Einkauf im Inter-
net dem Kindergarten-Außengelände zu neuem Glanz verhelfen kann.

https://einkaufen.gooding.de/ev-kindertagesstaette-daenischenhagen-75537

Melanie Groenhagen



6 PFADFINDER

Ein Tag zu Besuch auf dem Sommerlager
Am Sonntag, dem 15.07. kam ich kurz vor dem Gottesdienststart in Seybruch bei 
unserem Pfadfinderlager an. Zum Glück hatte ich eine gute Wegbeschreibung bekom-
men, denn denn der Lagerplatz lag doch recht versteckt im Wald:

An einem alten wunderschönen Forsthaus mit einer großen Lichtung lag der Platz mit 
mehreren Feuerstellen und vielen Schwarzzelten. Aber nicht nur das beeindruckte 
mich sofort: neben dem tollen Ambiente war es die Atmosphäre - der fröhliche und 
gelassene Umgang miteinander und das gemeinsame Pfadfindersein. Ich fühlte mich 
auf Anhieb wohl, wurde von unseren Pfadfindern freudig empfangen und bekam 
erstmal einen dampfenden Kaffee. 

Nach einer Rundtour durch das Lager begann nun der Gottesdienst, den wir dann bei 
Sonnenschein und hohen Temperaturen feierten. Ein Highlight war dabei die Taufe 
eines Mädchens aus Gettorf, die dabei von ihrer Sippe begleitet wurde. Nach dem 
Gottesdienst stand ein gemeinsames Mittagessen in den Zeltdörfern auf dem Pro-
gramm: es gab leckere Käsespätzle und Milchreis, gekocht in großen Töpfen von ein 
paar Freiwilligen mitten auf dem Platz, während andere noch ihre Zelte aufräumen 
mussten oder schon mit Spielen und Unterhaltungen beschäftigt waren. 
Am Nachmittag verteilten sich die Kinder auf verschiedene Workshops, und jeder 
wurde irgendwie aktiv: Knete herstellen, Töpfern und Schnitzen stand genauso auf 
dem Programm wie eine Exkursion in die Natur. Im Anschluss wurde gemeinsam das 
WM-Endspiel im Rittersaal geguckt – natürlich in Fangruppen. 
Der Höhepunkt an dem Tag war dann wieder der thematische Theaterabend mit 
vielen begeisterten Mitspielern. 

Vielen Dank für diesen tollen Tag!
Text: Söhnke Schneider

Foto: F. Boysen



7  NORWEGENFREIZEIT I

Norwegenfreizeit 2018
46 Mitfahrende, ein Team von 15 Mitarbeitern: Was verbirgt sich dieses Jahr dahin-
ter?
Eine Freizeit, die Raum bietet für ein Miteinander, für das Bilden einer Gemeinschaft 
um Jesus. Für eine offene Atmosphäre,  in der man zusammenwächst und sich im 
Glauben auf den Weg macht. Es gab wieder gemeinsames Singen, Kreativ-Sein, Spaß-
Haben und Auspowern. Zeit, Gott in der Natur zu erleben - auf einem atemberau-
benden Berggipfel auf der Wanderung oder während man in einem Kanu auf einem 
wunderschönen See mitten in Norwegen entlangpaddelt. 
Unser tägliches Thema, unsere Perspektive auf Gott waren dieses Jahr die „Perlen des 
Glaubens“ – einmal anders. Herauszufinden galt es, was eigentlich das „SuPERLEben“ 
von Gott so ausmacht und wie wir es erleben können. Im folgenden Poetry-Slam hat 
eine Norwegenfahrerin ihre Antwort auf diese Frage gesucht und am letzten Abend 
der Freizeit ein Werk vorgestellt, das von den Gedanken, der Berührung und Intensi-
tät unserer gemeinsamen Zeit erzählt. Aber lesen Sie selbst… 
(Im Folgenden sind nur einige Ausschnitte abgedruckt)                  Carolin Iwers                
         

Superleben
Was bedeutet Superleben?

Mit sich selbst und Gott im Reinen zu sein,
die Balance zwischen Nehmen und Geben 

oder doch zwischen Karriere und Eigenheim?
Zweifellos ist ein Superleben doch das, wonach wir alle streben.

Eines ist nicht zu bestreiten: der Mensch ist ständig auf der Suche.
Doch was ist es, das ihm fehlt?

Ihm, der zu den Glücklichen zählt, 
ein Leben zu leben, nach dem alle streben.

Was sonst könnte ihm Bedeutung verleihen?
Einen Sinn für sein kurzweiliges Sein?

Ein Blick aus dem Fenster genügt und schon ist er wieder betrübt.
Warum hat sein Nachbar ein größeres Haus?

Gilt dann diesem der ganze Applaus?
Doch auch jener schaut nur in die Ferne 

und zählt im gähnenden Weltraum die Sterne.
Und da fällt es beiden ein:

Am Ende des Tages, bleiben wir klein.

Aber warum brauchen wir Größe,
wenn sie sowieso relativ ist?

Warum denn nichts Absolutes, 
etwas wirklich permanent Gutes?

Etwas, das wir bis in alle Zeit besitzen,
das uns nie verloren geht.

Was wir brauchen ist ein Schatz, der bleibt.











12 FRIEDENSGEBET

Friedensgebet am Freitag, 21.09.2018 um 18:00 Uhr
Wir laden herzlich zu einem Friedensgebet in die Ev.-Luth. Kirche zu 
Dänischenhagen ein. Anlass ist der Internationale Friedenstag der Ver-
einten Nationen. 

Aus einem Brief von Bischof Gothart Magaard vom 31. Juli 2018:
„ ... sicher haben Sie erfahren, dass in diesem Jahr das „Europäische 
Kulturerbejahr — Sharing Heritage“ mit vielfältigen Aktionen begangen 
wird. Dabei kam die Idee auf, am ... Internationalen Tag des Friedens 
... ein europaweites Glockenläuten zu veranstalten, das zum Frieden 
aufruft. Die Organisatoren des Kulturerbejahres auf deutscher Seite, 
das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz und der Deutsche 
Städtetag, unterstützen diese Idee ausdrücklich, ebenso die EKD. Auch 
die katholische Kirche wird sich daran beteiligen ... 2018 erinnern wir 
an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren und auch an Aus-
bruch und Ende des Dreißigjährigen Krieges, um uns des Wertes des 
Friedens für uns alle zu vergewissern. Seit längerem schon sind jedoch 
auf unserem Kontinent wieder militärische Konflikte entbrannt, obwohl 
dessen politischer Gestaltungswille nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges und ebenso nach der Beendigung der Ost-West-Spaltung den 
Weg eines europäischen Friedensprojektes genommen hatte. Gerade in 
diesem Jahr steht es uns gut an, wieder für diesen europäischen Frie-
densgedanken zu werben und zugleich unsere Glocken als lebendige 
Trägerinnen unseres kulturellen und geistlichen Erbes hörbar werden zu 
lassen ... Eine kirchliche Beteiligung an diesem Glockenläuten ist selbst-
verständlich nur dann möglich, wenn sie auch zu einer Andacht oder 
einem Friedensgebet einlädt.“

In Dänischenhagen nehmen wir das Anliegen gern 
auf und versammeln uns gegen 18:00 Uhr in der 
Kirche. Unsere Glocken werden um 18:00 Uhr 
gemeinsam mit vielen Glocken in ganz Europa für 
eine Viertelstunde für den Frieden läuten. Daran 

schließt sich eine etwa ½-stündige Andacht mit Lied und Gebet für den 
Frieden an. 
                 Peter Kanehls



13  GEMISCHTES

„Man(n) trifft sich“ - Männerkreis der Gemeinde
Sehr herzlich laden wir Sie/Dich zum nächsten Treffen des Männerkreises am 
Freitag, dem 21. September 2018, ab 19:00 Uhr in unser Gemeindehaus ein. 
Wir wollen nach einem kurzen Impuls das persönliche Gespräch miteinander 
suchen und die Gedanken über unser Männerbild vertiefen.
Den Abend wollen wir in gewohnter Weise mit einem gemeinsamen Essen 
beginnen. 
Um für diesen Abend ausreichend vorsorgen zu können, bitten wir um Anmel-
dung an maennerkreis@kirche-daenischenhagen.de. 
Zur Deckung der Ausgaben für diesen Abend wird um eine Spende gebeten. 
Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen!
              Christoph Kumpf

Gottesdienst am Volkstrauertag
Am vorletzten Sonntag im Kirchenjahr begeht unser Land den Volkstrauertag. 
In der Vergangenheit haben Vertreter der Kommunen, der Verbände und Ver-
eine und der Feuerwehr die Möglichkeit genutzt, im Anschluss an den Gottes-
dienst in der Ehrenhalle unserer Kirche zum Gedenken an die Opfer von Krieg, 
Gewalt, Flucht und Vertreibung Kränze niederzulegen. Auch in diesem Jahr 
wollen wir es wieder so halten und laden herzlich dazu ein. Die Delegierten 
sammeln sich ab 09:45 Uhr im Gemeindehaus, Kirchenstraße 3, um sich für 
den gemeinsamen Einzug in die Kirche zu formieren. 
Der Gottesdienst am 18. November wird um 10:00 Uhr beginnen.

Gottesdienst am Ewigkeitssonntag
Am letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem Ewigkeitssonntag, gedenken 
wir im Gottesdienst auch der Verstorbenen des vergangenen Jahres. Nach 
der Predigt werden die Namen der auf unseren Friedhöfen in Dänischenha-
gen christlich bestatteten Menschen feierlich verlesen und in einem Gebet 
vor Gott ausgesprochen. Die Angehörigen der Verstorbenen, die zu diesem 
Gottesdienst ganz besonders eingeladen sind, werden wir in unser Fürbitten-
gebet einschließen. Mit dem seit vielen Jahren so praktizierten Brauch des 
Totengedenkens wollen wir den Angehörigen in ihrer Trauer beistehen und 
ihnen zeigen, dass ihre Toten nicht vergessen sind. 
Der Gottesdienst wird am 25. November um 10:00 Uhr beginnen.
                     Peter Kanehls
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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  16:00 Uhr Jungschar 8 - 12 Jahre

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 donnerstags 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 sb



16 GOTTESDIENSTE SONNTAGS 10:00 UHR 

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.

September 2018
02.09.  14. S. n. Trinitatis  Abendmahlsgottesdienst  P. Kanehls
09.09. 15. S. n. Trinitatis  Taufgottesdienst (Taufen möglich) P. Kanehls
16.09. 16. S. n. Trinitatis   Predigtgottesdienst  Pn. Brand-Seiß
21.09.    18:00 Uhr  Friedensgebet P. Kanehls
23.09. 17. S. n. Trinitatis  Der „etwas andere“ Gottesdienst P. Kanehls
30.09. 18. S. n. Trinitatis   Predigtgottesdienst   P. Kanehls

Oktober 2018
07.10.  Erntedankfest Abendmahlsgottesdienst  P. Kanehls
14.10. 20. S. n. Trinitatis Taufgottesdienst (Taufen möglich)        Pn. Brand-Seiß
21.10. 21. S. n. Trinitatis  Predigtgottesdienst   Diakon P. Keil
28.10. 22. S. n. Trinitatis  Predigtgottesdienst   P. Kanehls
31.10. Reformationstag 18:30 Uhr „Church Night“ Hr. Schneider

November 2018
04.11.  23. S. n. Trinitatis Abendmahlsgottesdienst Pn. Titz-Müller
11.11. Drittletzter S.d.K. Taufgottesdienst (Taufen möglich)   Pn. Petersen  
18.11. Vorletzter S.d.K. Gottesdienst zum Volkstrauertag   
   mit Kranzniederlegung   P. Kanehls
21.11. Buß- und Bettag 19:00 Uhr Predigtgottesdienst   
   und Offene Schuld   P. Kanehls
25.11. Ewigkeitssonntag Predigtgottesdienst   
   mit Totengedenken   P. Kanehls


