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Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du
bist mein! Weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich
bist und weil ich dich lieb habe, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin
bei dir. 								
Jes 43,1-5 i. A.
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GELEITWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,
seit ein paar Wochen schon liegen
sie in den Regalen und auf den
Aktionsflächen in den Supermärkten –
die Weihnachtsartikel, die uns das Fest
des Friedens versüßen sollen. Ich mag
sie, die Köstlichkeiten aus Lebkuchen und
Marzipan, und schon längst sieht man es
mir auch an. Ich stehe dazu.
Zimtsterne, Spekulatius und andere
Leckereien, dazu Lichterglanz und
Tannengrün, verheißen eine fröhliche
Adventzeit und lassen uns so nebenbei
auch an den Anlass dieser Bräuche
denken, nämlich dass Gott zur Welt
gekommen ist in dem Kind in Bethlehem,
um der Welt den Frieden zu bringen.
Mit dem Frieden ist es so eine Sache, er
geschieht nicht von allein. Um den Frieden
muss man sich kümmern. Wer das tut,
muss mit Widerstand rechnen und trägt
doch bei zu einer besseren Welt. Das
Losungswort für das neue Jahr 2019 sagt
es so: Suche Frieden und jage ihm nach!
(Psalm 34,15) Wie es scheint, hat unsere
Welt aktuell nichts so nötig, wie den
Frieden. Krisen, Konflikte, Kriege – uns
geht´s immer noch ganz gut, doch wenn
wir uns umschauen in der Welt, dann ist
da viel Leid, Elend und Ungerechtigkeit –
Zündstoff für mancherlei Unfrieden. Wo
sollen wir aber
anfangen
mit
unserer Suche
nach Frieden?
Könnte es sein,
dieser Aufruf ist
ganz praktisch
g e m e i n t ?
Mag sein, die
ganz
großen
P ro b l e m e

überfordern den einzelnen Menschen,
denn sie lassen sich nur gemeinsam lösen.
Friede aber kann schon im Kleinen und
Alltäglichen beginnen, im Miteinander
und Füreinander. Es liegt durchaus an
uns, ob „Friede auf Erden“ wird und
„Gottes Wohlgefallen“ allen Menschen
zugute kommt.
Am Heiligen Abend lesen wir in der
Christvesper Worte aus dem Alten
Testament. Da heißt es bei dem
Propheten Micha: Er wird der Friede sein.
(Mi 5,4) Jesaja spricht vom Friede-Fürst. (Jes
9,5) Für ihn verbindet sich der Friede mit
einer Person. Es ist die selbe Person, von
der der Apostel Paulus spricht, wenn er
schreibt: ER ist unser Friede. (Eph 2,14) Die
uralte Sehnsucht nach Frieden findet eine
Antwort in dem, der selbst der Friede ist:
Jesus Christus. In ihm liegt der Schlüssel
zum Frieden in der Welt und unter uns
Menschen. Darum: Wer den Frieden
sucht, der suche Jesus Christus und jage
ihm nach. Mag sein, wir besitzen ihn
nicht und sind niemals fertig. Doch ob wir
„suchen“ und „nachjagen“, oder nicht,
das macht den Unterschied.
Ich wünsche uns allen eine friedvolle
Advents- und Weihnachtszeit und ein
ebensolches neues Jahr. Möge Gottes
Friede unsere Herzen und Sinne in Jesus
Christus bewahren und uns zum Frieden
helfen, im Großen und im Kleinen.
Herzliche Grüße!
Pastor Peter Kanehls

ADVENTS- UND KIRCHENMUSIK
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Israelische Kreistänze
Auch im neuen Jahr möchte ich wieder
herzlich zum gemeinsamen Tanzen
einladen. Lassen Sie sich von dieser tollen
Musik begeistern und kommen Sie einfach
- auch ohne Vorkenntnisse - vorbei. Die
Tänze sind einfach gehalten und können
vielfach während des Tanzens ohne große
Erklärungen gelernt werden. Neue Gesichter sind immer willkommen.
Wir treffen uns am 18. Januar und am 8. März von 19:30-21:00 Uhr im
Evangelischen Gemeindehaus.
Info und Anmeldung:
May-Britt Marin, Tel.: 04349/914875 oder
kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de

Adventssingen in unserer Kirche
Am Sonntag, dem 3. Advent am 16. Dezember laden wir um 17:00 Uhr
ganz herzlich zum Adventssingen in unsere Kirche ein.
Der Posaunenchor wird diese Stunde mit einer feierlichen Musik eröffnen. Kinder- und Erwachsenenchor
unserer Gemeinde und Schülerinnen und Schüler der
Grundschule Dänischenhagen und der Dänischen Schule sowie ein Instrumentalensemble werden fröhliche
und besinnliche Advents- und Weihnachtslieder anstimmen. Die Gemeinde ist eingeladen, kräftig mit einzustimmen und
mitzusingen.
Im Anschluss warten auf alle Besucher vor
der Kirche Punsch und Gebäck.
Bitte den eigenen Becher nicht vergessen!
May-Britt Marin
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GOTTESDIENSTE & FRIEDENSLICHT

Musik und „etwas andere“ Gottesdienste in
der Advents- und Weihnachtszeit
Am Freitag, dem 14.12. gestaltet der Musikzug
der Freiwilligen Feuerwehr Kaltenhof unter der
Leitung von Jessica Heggemann wieder einen
musikalischen Vorabend mit Musik zu Advent und
Weihnachten.
Die Musik beginnt um 18:30 Uhr in der Kirche.
Mitglieder des DRK laden alle Besucher danach zu heißem Punsch vor
der Kirche ein. Bitte bringen Sie einen eigenen Becher mit!
							
Peter Kanehls
Im Gottesdienst am Sonntag, dem 4. Advent, 23.12. um 10:00 Uhr
dürfen wir uns auf das Friedenslicht aus Bethlehem freuen, das die
Pfadfinder wieder zu uns nach Dänischenhagen bringen. Wer eine eigene Laterne mitbringt, kann vom Friedenslicht
nach dem Gottesdienst etwas mit nach Hause
nehmen. Wer es schafft, das Licht bis zum
24.12. zu Hause zu hüten, der kann am heiligen Abend die Lichter auf dem Christbaum mit
dem Friedenslicht aus Bethlehem entzünden.
Was für eine schöne Symbolik!
Die Kinder dürfen an diesem Sonntag bei den Erwachsenen in der
Kirche bleiben, diesmal findet der Kindergottesdienst also in der Kirche
statt. Herzlich Willkommen!
			
Peter Kanehls
Jugendgottesdienst am 24.12. um 23:00 Uhr:
Am Ende eines schönen und besonderen Tages laden die Jugendlichen
und Jugendmitarbeiter wie jedes Jahr am Heiligabend zum Gottesdienst ein. Es wird wieder ein frischer und lebendiger Gottesdienst für
alle, mit Musik von der Band und einem kleinen Theaterstück. Genau
richtig, um den Tag, an dem wir den Geburtstag von Jesus feiern, gemeinsam ausklingen zu lassen.			
Söhnke Schneider

KINDERSEITE
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Hallo Kinder,
die Adventszeit beginnt, und das bedeutet wieder viele Termine, Feiern, Vorbereitungen, Besuche und Überraschungen. Es ist wieder besonders viel los in unseren
Familien.
Gleichzeitig bedeutet diese Zeit auch wieder WARTEN - warten, dass Mama Zeit hat,
dass das nächste Türchen am Adventskalender aufgemacht werden
darf, dass Geschenke
ausgepackt werden
können, dass der Tannenbaum gekauft wird…
Warten, dass endlich
Weihnachten ist und wir
das große, besondere
Fest feiern können.
Vielleicht magst Du Dir
die Zeit mit einem Rätsel
vertreiben. Das hat auf
jeden Fall mit Weihnachten zu tun. Beim
Lösen des Rätsels kann
eine Bibel hilfreich sein.
Viel Spaß!
Dorothee Michalscheck
(C) K. Maisel, www.kigo-tipps.de

Waagerecht:

1: Josef und Maria fanden in Bethlehem
keine ________ (Lk 2,7)
2: Auf dem Weg nach Bethlehem war
Jesus in Marias ____ (Lk 2,6)
3: An Weihnachten wurde _____ geboren
(Lk 2,21)
4: Die Feier der Geburt von Jesus
nennen wir ___________
5: Josef und Maria machten sich auf
den ___ nach Betlehem (Lk 2,4)
6: Ein Engel redete zu Josef im _____
(Mt 1,20)
7: Maria wurde die Geburt von Jesus 		
durch einen _____ angekündigt
(Lk 1,30)
8: Die Weisen folgten dem _____ bis in
den Stall (Mt 2,9)

Senkrecht:

1: Kurzform von Schafhüter (Lk 2,8)
4: _____ aus dem Morgenland suchten
nach Jesus (Mt 2,1)
9: Kurz für Evangelium
10: Jesus lag in Windeln in einer ___ (Lk 2,7)
11: Jesus wurde in ______ geboren (Mt 2,1)
12: Von Jesu Geburt berichten Matthäus
und _____
13: Die Hirten hörten den ____ der Engel
singen (Lk 2,13)
14: Der ____ Jesus bedeutet 			
Gott ist Rettung (Mt 1,21)
15: Herodes ließ ____ kleinen Knaben in
Bethlehem umbringen (Mt 2,16)
16: Kurz für Stadt, in der Jesus als Kind
lebte (Lk 2,39)
17: Kurz für Land, in dem Jesus lebte 		
(Mt 2,21)
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KINDERTAGESSTÄTTE

Trägerwechsel in der Kindertagesstätte Wir werden ZeKiD-KiTa!
Auch in dieser Ausgabe des Gemeindebriefes kann ich
von anstehenden Veränderungen im Bereich der Kindertagesstätte berichten. Der Kirchengemeinderat hat
sich schon seit Längerem mit der Möglichkeit auseinandergesetzt, die Trägerschaft der Kindertagesstätte an
das Zentrum für kirchliche Dienste des Kirchenkreises
Rendsburg-Eckernförde zu übertragen.
Nun ist es soweit: ab dem 01.01.2019 wird das Zentrum für Kirchliche Dienste (ZeKiD)
für unsere KiTa verantwortlich sein. Der Kirchenkreis hatte sich 2016 per Synodenbeschluss darauf verständigt, dass die Kosten für die Kindertagesstättenarbeit solidarisch von allen Gemeinden getragen werden. Finanziert werden dadurch die pädagogischen Stellen, die die Trägerverantwortung wahrnehmen, sowie die Eigenanteile
(Unterschussbeteiligung), Öffentlichkeitsarbeit und religionspädagogische Angebote.
Die Kita bleibt jedoch ein Bestandteil der Kirchengemeinde. Diese ist ideeller Träger
und begleitet die Kita religionspädagogisch und seelsorgerisch. Gemeinsam werden
Gottesdienste und Feste gefeiert oder auch Projekte geplant. Pastor Kanehls ist in der
Seelsorge für Kinder, Eltern und Mitarbeitende immer ansprechbar.
Der Bereich „Kindertagesstättenarbeit“ im ZeKiD kümmert sich um die verwalterischen Tätigkeiten und steht beratend zur Seite. Die Mitarbeitenden sind insbesondere
für die Bewirtschaftung der Kindertagesstätten, die Kalkulation der Elternbeiträge, die
Haushaltsplanung, die Ausarbeitung von Verträgen, Abrechnungen sowie Sachbearbeitung zuständig.
Der Fachbereich Pädagogik kümmert sich um die strategische Gesamtausrichtung der
Kindertagesstätten sowie den Bereich Personal- und Qualitätsmanagement. Für Leitung, Team, Eltern und Kinder der Kindertagesstätten ist Frau Suhren als Regionalleiterin erste Ansprechpartnerin. Schließlich steht eine Fachberaterin den Kitaleitungen
und den Mitarbeitenden der Einrichtungen mit Rat und Tat zur Seite.
Im Gebiet des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde gibt es derzeit 32 Evangelische
Kitas, in denen etwa 2000 Kinder betreut werden. Die Einrichtungen haben etwa 440
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (pädagogisches Personal, Reinigungs- und Küchenkräfte). Von diesen 32 KiTas werden 16 in die Trägerschaft des ZeKiDs übergehen.

Text: Melanie Groenhagen

JUGENDARBEIT
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...über die Jugendfreizeit
Jedes Jahr bieten wir eine Norwegenfreizeit für Jugendliche an, und immer steht
etwas darüber im Gemeindebrief. Anstatt hier wieder eine Einladung zu veröffentlichen, möchte ich gerne etwas über die Ziele und Erfahrungen unserer Jugendfreizeit
schreiben.
Jedes Jahr bieten wir ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm, das mit viel
Kreativität und Engagement gemeinsam mit unseren jugendlichen Ehrenamtlichen
vorbereitet wird: Es gibt Geländespiele, Workshop-Angebote, Spiele- und Quizabende
und natürlich jede Menge Outdoor-Erfahrungen. Das bietet sich in Norwegen ja an.
Denn in der Sonne liegen kann man da selten – dafür aber jede Menge Aktivitäten in
schönster Natur genießen. Doch tatsächlich ist die Freizeit mehr als Urlaub.
Zu jedem Tag gehören neben dem Programm auch geistliche Themen: Am Vormittag
beschäftigen wir uns intensiv und persönlich mit einem durchgängigen Freizeitthema,
das immer einen biblischen Bezug hat. In der Methodik wird es sehr abwechslungsreich gestaltet: Theater, Spiele, Umfragen und Gespräche, teilweise eine kreative Umsetzung. Ebenso gehört zu jedem Tag die Begegnung in Kleingruppen – so zieht sich
durch die Freizeit die 5-Freunde-Gruppe, in der man sich in gleicher Besetzung täglich
trifft: Zum Auswerten, zum Lachen und Weinen, zum Themen besprechen und … zum
Freunde treffen. Daher ist neben dem Freizeitprogramm eine wichtige Komponente die Gemeinschaft und die Auseinandersetzung mit Themen - was meistens auch
etwas mit dem persönlichen geistlichen Leben zu tun hat.
Seit Jahren bekomme ich von den Jugendlichen und jungen Mitarbeiter die Rückmeldung, dass sie tiefe geistliche Erfahrungen auf der Norwegenfreizeit machen. Oft
erleben sie eine Nähe zu Gott, die ihr Leben maßgeblich prägt und ihren Glauben
stärkt und motiviert.
Viele machen die Erfahrung, dass die Gemeinschaft etwas Besonderes ist: Jeder/
jede darf dazu kommen und findet seinen/ihren Platz – so wie er/sie ist. Schon häufig
sind Jugendliche ganz neu dazugekommen und kannten niemanden von den anderen Teilnehmern so richtig – und haben neue Freunde gefunden und eine besondere
Gemeinschaft erlebt. Eine Rückmeldung aus dem letzten Jahr passt sehr gut dazu:
„Es ist hier wie eine Familie, und man fühlt sich einfach dazugehörig und nicht fehl am
Platz“.
Das Team an ehrenamtlichen Mitarbeitern spielt für die Freizeit eine entscheidende
Rolle, denn durch die Vielzahl an motivierten jungen Menschen, die ihre Gaben und
ihre Kraft einbringen, sind die besondere Zuwendung, die kreativen Programmideen
und der authentisch gelebte Glaube erst möglich.
Diese zwei Wochen sind für unsere Jugendarbeit in
der Kirchengemeinde eine sehr wichtige Erfahrung
und wirken sich aus – in unserer Arbeit und in dem
Leben vieler Jugendlicher.
Darüber bin ich sehr froh und Gott außerordentlich
dankbar.
Text & Foto: Söhnke Schneider
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SENIOREN

Nachmittage (nicht nur) für ältere Menschen
Eine gute Tasse Kaffee und ein leckeres Stück Kuchen, das sind wesentliche
Zutaten für einen gelungenen Nachmittag in geselliger Runde - so auch, wenn
wir im Gemeindehaus in der Kirchenstraße 3 zusammenkommen. Herzlich
gern laden wir (nicht nur) ältere Menschen aus Dänischenhagen und Umgebung dazu ein, mit uns zu klönen, eine Andacht zu hören, zu singen, sich zu
unterhalten und sich einem der unten genannten Themen zu widmen. Wir
beginnen jeweils um 15:00 Uhr und sind etwa zwei Stunden zusammen.
5. (!) Dezember: „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.“
Ein stimmungsvoller Nachmittag im Advent. Sie sind eingeladen
zu heiteren und besinnlichen Geschichten, Liedern und Gedichten. Die Adventslieder werden am Klavier begleitet von May-Britt
Marin, Chorleiterin in unserer Gemeinde.
16. Januar: Zu Fuß über die Alpen
„Von München nach Venedig“
3 Länder, 550 Kilometer, 22000 Höhenmeter: Andrea Bolde ist diesen
Weg gegangen und nimmt uns noch
einmal mit über zahlreiche Gipfel, Pässe und Klettersteige. Eindrucksvolle
Bilder untermalen diesen sehr persönlichen Reisebericht.
20. Februar: „Sollt ich meinem Gott nicht singen“
Paul Gerhardt (1607-1676) war Pastor in der Zeit des
30-jährigen Krieges und danach. Er gilt als der bedeutendste evangelische Liederdichter nach Martin Luther.
Von ihm stammen z. B. die Lieder „Wie soll ich Dich
empfangen“, „Geh aus, mein Herz“ und „Befiehl Du Deine
Wege“, die noch heute gesungen werden. Margrit Finner
aus Dänischenhagen hat sich 2018 auf seine Spuren des
Lebens und an die Orte seines Wirkens begeben. Sie wird
uns ihre Eindrücke schildern und dazu Bilder zeigen.
Es freuen sich auf Sie Karin Simon, Pastor Kanehls und Team.
Abb.: Andrea Bolde, Margrit Finner

TAUFE & KONFIRMATION
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Taufe und Konfirmation – eine Besinnung
Immer im Mai laden wir die Kinder, die am 30. September des Jahres zwölf Jahre alt
werden oder älter sind, zur Konfirmandenzeit ein. Früher sagten wir Konfirmandenunterricht dazu, aber weil das für viele zu sehr nach Schule klingt, haben wir nach
einem Namen gesucht, der deutlich machen kann, dass diese Zeit Gelegenheit geben
soll, persönlich herauszufinden, ob das christliche Bekenntnis zu dem dreieinigen
Gott etwas ist, das die Jugendlichen bewusst bejahen wollen.
Die allermeisten Konfirmanden sind bei der Anmeldung zur Konfirmandenzeit bereits
getauft. Die Taufe ist zwar keine Bedingung für die Teilnahme an der Konfirmandenzeit, wohl aber Voraussetzung für die Konfirmation, denn in der Konfirmation
wird bestätigt und bekräftigt, was in der Taufe
geschehen ist. Für beide – die getauften und die
ungetauften Jugendlichen ist die Konfirmandenzeit also eigentlich Taufunterricht. Wir haben
bisher die ungetauften Jugendlichen in einem
Tauf- und Vorstellungsgottesdienst zwei Monate vor der Konfirmation getauft. Das
war immer feierlich und schön. Seltsam war dabei nur, dass die Jugendlichen dann
acht Wochen später etwas bestätigen sollten, das erst wenige Wochen zuvor stattgefunden hatte. Auch haben wir den Eindruck, dass die Taufe gegenüber der Konfirmation oft an Bedeutung verliert, und dass nicht die Taufe, sondern die Konfirmation
als ein gesellschaftliches Ereignis groß gefeiert wird, während zur Taufe der Jugendlichen mitunter nicht einmal mehr die Eltern mitkommen. Wir überlegen deshalb,
der Taufe wieder mehr Gewicht zu geben, indem wir diejenigen Jugendlichen, die
als Kind getauft wurden, konfirmieren (d. h. sie bestätigen selbstbewusst ihre Taufe),
während wir die ungetauften Jugendlichen
am Tag der Konfirmation der anderen dann
taufen (d. h. sie bekennen sich selbstbewusst
zum christlichen Glauben). Unser Christsein
liegt in der Taufe begründet, nicht in der
Konfirmation. Bereits zweimal haben uns
Konfirmanden von sich aus(!) auf die etwas
seltsame Praxis der Konfirmandentaufe kurz
vor der Konfirmation aufmerksam gemacht,
und sich selbst anstelle der Konfirmation für die Taufe als das eigentliche Ereignis auf
ihrem Glaubensweg entschieden. In beiden Fällen bekommen die Jugendlichen nicht
weniger zugesprochen als den Segen des dreieinigen Gottes.
Wir möchten das zum Abschluss des Jahrgangs 2018/2020 gern so handhaben und
werden mit den betroffenen Jugendlichen und ihren Eltern weiter ins Gespräch kommen.

					

Peter Kanehls und Söhnke Schneider
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GEMEINDEFREIZEIT

Gemeindefreizeit vom 1. bis 3. Februar 2019 in
Bünsdorf am Wittensee
„Hoffnung die dunkle Nacht erhellt...“
Friedrich der Große soll seinen Soldaten in der Schlacht
zugerufen haben: „Kerle, wollt ihr ewig leben?“ Ich denke
doch, ja, leben will ich, denn dem Tod kann ich nichts
abgewinnen. Vielmehr: „Leben wäre eine prima Alternative“, wie es in einem Buch von Maxie Wander heißt. Wir
laden ein, an diesem Wochenende miteinander ins Gespräch zu kommen über das Leben und die Perspektive,
die wir haben, wenn wir das Osterfest als Fest der Auferstehung und des Lebens feiern. Als Christen glauben wir,
dass wir ins Licht gehen wie durch ein dunkles Tor hinaus
ins Helle. Worauf sich diese Hoffnung gründet, und wie
es sich mit der Perspektive Ewigkeit lebt, darüber wollen
wir miteinander sprechen. Außerdem gibt es auch wieder
ein buntes Freizeitprogramm und die Einladung zur Gemeinschaft mit verschiedenen
Menschen aus unserer Gemeinde.
Die Freizeit findet statt im Erholungs- und Bildungszentrum Wittensee,
An See 7, 24794 Bünsdorf (es heißt tatsächlich An See; ist plattdeutsch!).
Anreise Freitag ab 17:00 Uhr, Beginn um 18:00 Uhr mit dem Abendessen,
Ende der Freizeit am Sonntag gegen 14:30 Uhr.
Für Kinder im Kindergottesdienstalter wird während der thematischen Einheiten eine
Kinderbetreuung angeboten.
Bitte dreiteilige Bettwäsche, Bibel, Schreibzeug und Salzgebäck für das Abendprogramm mitbringen. Kuchenspenden für Sonntag sind willkommen.
Kosten: | 80,- € Erwachsene im DZ | 110,- € Einzelzimmer| 40,- € Schüler und Studenten| 30,- € Kinder von 5-14 Jahren| Kinder unter 5 Jahren frei |
Wir bitten, den Freizeitbeitrag bei Anmeldung zu überweisen an:
Kirchengemeinde Dänischenhagen
Evangelische Bank – IBAN: DE67 5206 0410 5606 4041 20
Stichwort: Gemeindefreizeit Bünsdorf 2019
Anmeldung bitte schriftlich bis zum 15.01.2019 an:
Kirchenbüro, Kirchenstraße 5, 24229 Dänischenhagen
Email: kirchenbuero@kirche-daenischenhagen.de

GEMISCHTES
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Verbindung von Kirche und Gemeindehaus
Was lange währt, wird endlich gut, denn die im Zuge der Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses geplante Gestaltung des Außengeländes zwischen Kirche
und Gemeindehaus nimmt nun endlich Formen an. Seit ein paar Wochen klingelt
der Mosaikhammer, brummt der Frontlader im Einklang mit dem Bagger, die Flex
kreischt und hüllt alles in Zementstaub, und die Rüttelplatte vibriert dazu. Eine riesige
„Sandkiste“ hat sich aufgetan und weckt bei den Kindergartenkindern sehnsüchtige
Blicke. Der neue Weg quer über das Gelände betont den Zusammenhang von Kirche
und Gemeindehaus. Auf halber Strecke wird ein Rastplatz entstehen, der Besucher
des Friedhofs oder der „Offenen Kirche“ zum Verweilen einlädt, und der das ganze
Gelände durch eine Infotafel zu erschießen hilft. Immerhin gibt es die historischen
Särge aus dem 17. und 18. Jhd. im „Altbülker Begräbnis“, es gibt die Gräber der Kunstmaler Hans Olde und Julius Fürst, es gibt das „Hildebrandt´sche Mausoleum“, um nur
ein paar Sehenswürdigkeiten zu nennen. Nebenbei: Es wird etwas mehr Parkraum
auf dem Gelände geben, und eine funktionierende Beleuchtung wird den Platz in der
dunklen Jahreszeit endlich wieder erhellen und Akzente setzen. Dies alles hoffentlich
noch vor Weihnachten – obwohl: Bei der Beleuchtung gibt es Lieferschwierigkeiten.
Sei´s drum: Wir freuen uns über den Fortschritt und laden ein, sich dies einmal selbst
anzusehen.							
Peter Kanehls

Gottesdienst in der heilenden Gegenwart Gottes
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 Segnung im Heilungsprozess eines Menschen eine große Hilfe sein können.
Bereits zum 6. 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.
Darum laden wir am Sonntag, den 17. Februar 2019 um 19:00 Uhr in die Ev.-Luth. Kirche in Dänischenhagen ein. Zu diesem Gottesdienst gehören Musik und Gesang, eine
Impulspredigt, ermutigenden Erfahrungsberichte und Raum für Gebet und persönliche Segnung. Ich freue mich darüber, dass der Kirchengemeinderat diese Initiative
ausdrücklich begrüßt und wünsche mir, dass noch viele die Erfahrung der heilenden
Gegenwart Gottes machen können. 				
Peter Kanehls
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ORGELSANIERUNG I

Orgelsanierung
Es fiel fast gar nicht auf - wäre da nicht dieser riesige blaue
„Pfeifenpuschel“ gewesen, der meist gut sichtbar über die
Orgelemporenbrüstung lugte: Im Spätsommer diesen Jahres
wurde unsere Orgel nach und nach gänzlich auseinandergenommen und sorgfältig gereinigt. Zum Glück blieben wechselnd einzelne Register spielbar, so dass die Orgelmusik in den
meisten Gottesdiensten nicht fehlen musste.
Seit der letzten Reinigung im Jahre 2001 hatte sich aufgrund des zu feuchten
Raumklimas und der stark wechselnden Temperaturen massiv Schimmel in
den Orgelpfeifen und sogar zwischen den Tasten gebildet. Fünf Wochen lang
führte deshalb die Firma Paschen - Kiel
Orgelbau eine arbeitsintensive Reinigung
und Desinfektion aller Orgelteile durch.
Diese Firma hatte auch unser Instrument 1980 neu konzipiert, nachdem die
einstige historische Marcussen-Orgel
nach einem Umbau 1963 schon wieder in
einem sehr schlechten Zustand gewesen
war. Heute haben wir ein solides, gutes
Instrument mit 19 Registern für 2 Manuale - Tastenreihen für das Hauptwerk (die
Pfeifen hinten) und das Rückpositiv (die kleineren Pfeifen rechts und links der
Kanzel) - und das Pedal.
Bedingt durch den langen trockenen Sommer ließ sich der Schimmelpilz zum
Glück relativ gut entfernen. Es wurden nach und nach alle Pfeifen, Windladenstöcke, Schleifen, Tasten etc. - kurz: alle Teile der Orgel, die irgendwie erreichbar sind - auseinander gebaut. Sie wurden mit einem speziellen Staubsauger
abgesaugt, mit einem Reinigungsmittel gesäubert und danach mit Isopropylalkohol desinfiziert.
Abschließend wurde die Orgel nachintoniert und gestimmt.
Sobald für die entsprechende Stromleitung gesorgt ist, sollen im Dezember
noch Lüfter eingebaut werden, die dafür sorgen, dass sich nicht wieder (so
schnell) Schimmel bildet. Letztlich ist das große Problem für die Orgel das
kurzzeitige Hochheizen der Kirche für Gottesdienste mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, die anschließend bei niedrigen Temperaturen kondensiert. Je nach
Raumklima wird eine erneute aufwändige Reinigung in 20 - 30 Jahren notwendig sein.

ORGELSANIERUNG II
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Da das Instrument zuletzt 2001 auseinandergebaut worden war, wurden in
diesem Jahr leider keine alten Kirchenschätze gefunden, die zur Deckung der
fünfstelligen Kosten für die Arbeiten beitragen können. Wir freuen uns daher
über jede Spende zugunsten der Orgelsanierung (siehe S. 14).
44 Pfeifen der historischen
Marcussen-Orgel von 1858
fanden sich tatsächlich im Orgelgehäuse. Die kleinste Pfeife
ist 18 cm hoch, die größte hat
eine Länge von 70 cm. Sie sind
nach all den Jahren in mehr
oder weniger gutem Zustand,
dennoch würden wir sie gerne
gegen eine Spende für die Orgelsanierung an Interessierte
und Liebhaber abgeben.
Wir denken dabei an eine
Größenordnung von 2,- € pro
Zentimeter Pfeifenlänge. Dies
gilt nur, solange der Vorrat
reicht.
Bedenken Sie, dass jeder Betrag in vollem Umfang der Orgelsanierung zugute
kommt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Kirchenbüro.
Bettina Bülow

Fotos:
Bettina Bülow
Peter Kanehls

WIR SIND FÜR SIE DA
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Regelmäßige Veranstaltungen:
Sonntag
10:00 Uhr
				

Gottesdienst und Kindergottesdienst
anschl. Kirchenkaffee

Montag
		

16:30 Uhr
20:00 Uhr

Pfadfinder
Kirchenchor

Dienstag
		
		

15:15 Uhr
18:00 Uhr
20:00 Uhr

Kinderchor
Posaunenchor
Hauskreise

Mittwoch

15:00 Uhr

Seniorenkreis (jeden 3. Mittwoch)

Donnerstag
		

16:00 und 17:00 Uhr

18:00 Uhr

Konfirmandenzeit
Jugendkreis 13 - 16 Jahre

Freitag		

16:00 Uhr

Jungschar 8 - 12 Jahre

Samstag

09:00 - 13:00 Uhr

Konfirmanden-Samstag (1x im Monat)

Pastor			
Gemeindepädagoge
Chorleiterin			
Küsterin			
Kirchenbüro		
Kindertagesstätte		
Friedhof			

Peter Kanehls		
Söhnke Schneider
May-Britt Marin
Irina Kerner		
Svenja Schneider
Melanie Groenhagen
Viktor Kerner		

04349 - 336
04349 - 79 96 27
04349 - 91 48 75
0178 - 655 98 88
04349 - 336
04349 - 1705
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
Herausgeber:
V.i.S.d.P.:		
Auflage:

Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dänischenhagen
Pastor Peter Kanehls
2100 Stück
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GOTTESDIENSTE

Dezember 2018
02.12. 1. Advent
09.12. 2. Advent
16.12. 3. Advent
23.12. 4. Advent
24.12. Heiligabend
			
			
			
			
25.12. Christfest

30.12.
31.12.

1. So n. d. Christfest

Altjahrsabend

Januar 2019
06.01.
13.01.
20.01.
27.01.

1. S. n. Epiphanias
2. S. n. Epiphanias
3. S. n. Epiphanias
4. S. n. Epiphanias

Februar 2019
03.02.
10.02.
17.02.
24.02.

Letzter S.n.Epiph.
Septuagesimae
Sexagesimae
Estomihi

			

SONNTAGS 10:00 UHR

Abendmahlsgottesdienst		
Taufgottesdienst (Taufen möglich)
Predigtgottesdienst		
Friedenslicht aus Bethlehem
14:15 Uhr Familiengottesdienst
15:45 Uhr Christvesper
17:15 Uhr Christvesper mit
dem Posaunenchor
23:00 Uhr Jugendgottesdienst
Predigtgottesdienst		
Predigtgottesdienst		
17:00 Uhr Abendmahl		

P. Kanehls
Pn. Petersen
P. Kanehls
P. Kanehls
P. Kanehls
P. Kanehls
P. Kanehls
Hr. Schneider
P. Kanehls
P. Kanehls
P. Kanehls

Abendmahlsgottesdienst		
Taufgottesdienst (Taufen möglich)
Predigtgottesdienst		
Der „etwas andere“ Gottesdienst

P. Kanehls
P. Kanehls
N. N.
P. Kanehls

Abendmahlsgottesdienst
Taufgottesdienst (Taufen möglich)
Predigtgottesdienst		
Tauf- und Vorstellungsgottesdienst
der Konfirmanden 			

N. N.
P. Kanehls
N. N.
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.

