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Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, 
sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der 
Welt. 

Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden, und als 
der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die 
übrigen Toten auferweckt werden. 
                         1. Korintherbrief 15,19f.  

Abbildung: www.die-spruchbude.de



2 GELEITWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

nachdem wir uns in der 
Konfirmandengruppe einen Überblick 
über das Leben Jesu verschafft hatten, 
fragten sie mich: „Glauben Sie wirklich, 
dass das alles so passiert ist?“ 
Ja, ich glaube das tatsächlich. Das habe 
ich auch geantwortet und erntete 
verwundertes Staunen. Die Jugendlichen 
hatten das Neue Testament bisher für 
eine Art Märchenbuch gehalten. Mag 
sein, einiges darin erscheint märchenhaft 
und wundersam. Dann wieder erzählen 
die Evangelisten auf eine so menschliche, 
so realistische Art und Weise von Jesus 
und seinen Jüngern, wie man sie nicht 
erfinden kann. Jesus selbst war ein 
faszinierender Erzähler. Ihm gelang es, 
den Menschen damals ein Stück Himmel 
auf Erden zu zeigen. Wer sich darauf 
einlassen und die Evangelien aufmerksam 
lesen mag, der kann auch heute einen 
Eindruck davon bekommen. 
Ich glaube, dass Jesus der Liebe Gottes 
Gestalt gegeben und gezeigt hat, was 
Gott am Herzen liegt. Ich glaube, dass 
Jesus wirklich der Erste vor allen anderen 
war, den der Tod nicht halten konnte. Es 
ist wie bei einem Dammbruch: An einer 
einzigen Stelle gibt das gewaltige Bollwerk 
nach, und schon beginnt der Strom sich 

unaufha l tsam 
Bahn zu brechen. 
So gewinnt 
das Leben die 
Oberhand, und 
wir können in 
Jesus Christus 
Hoffnung und 
Zukunft haben. 

Mag ja sein, der Tod ist noch mächtig in der 
Welt, aber seine Macht ist im Schwinden. 
Wir, die wir uns mit Jesus Christus vertraut 
machen, sollen leben und heimkehren 
in die himmlische Herrlichkeit, wo Gott 
unsere Tränen abtrocknen wird, und wo 
Leiden, Schmerzen und Tod keine Rolle 
mehr spielen werden. Sie werden nicht 
der Rede wert sein, weil es sie nicht mehr 
geben wird. 
Wie könnte ich das nicht glauben. 
Paulus hat schon Recht, wenn er sagt, dass 
wir die bedauernswertesten Menschen 
wären, hätten wir diese Hoffnung 
nicht. Als Christen sind wir in der Welt 
unterwegs, berufen, der Hoffnung auf die 
Auferstehung Ausdruck zu geben durch 
unser Leben. Auferstehung beginnt nicht 
erst, wenn wir gestorben sind, sondern 
heute schon dort, wo wir Christus Raum 
geben in unseren Herzen und in unserem 
Tun. Er hat den Anfang gemacht, darum 
muss weichen, was den Tod bringt. Weil 
Jesus „Vorsprung“ hat, und niemand ihn 
aufhalten kann, können wir zuversichtlich 
sein und uns engagieren, denn wir 
werden nicht enden und uns auflösen, 
als hätte es uns nie gegeben, sondern 
wir werden ankommen und vollständig 
sein, und nichts wird uns mehr von Gott 
trennen. 
Wenn das kein Grund für ein frohes 
Osterfest ist!

Mit herzlichen Grüßen 

Pastor Peter Kanehls



3  OSTERN
Einladung zum Osterfrühstück 
Nach gutem Brauch feiern wir den Ostermorgen am 21. April mit einem 
Gottesdienst 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 und wird mitgestaltet vom Posaunenchor und vom Kirchenchor.

Das Frühstück folgt dann im Gemeindehaus so gegen 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 Marmelade 
gereicht. Der Frühstückstisch darf aber gern um Zutaten nach persönlichem 
Geschmack ergänzt werden. Daher freuen wir uns über kulinarische Beiträge. 

Da erfahrungsgemäß viele Menschen zum Frühstück kommen, melden Sie 
sich bitte vorher telefonisch oder per Mail im Pastorat an:

04349/336 oder kirchenbuero@kirche-daenischenhagen.de

                    Peter Kanehls

Wissenswertes über das Osterfest
Ostern gilt als das bedeutendste Fest in der christlichen Gemeinschaft. Es wird 
die Auferstehung Jesu und damit der Sieg des Lebens über den Tod gefeiert. 
Seine Wurzeln liegen im jüdischen Passa-Fest, das deutsche Wort „Ostern“ 
leitet sich vom indogermanischen Wort für „Morgenröte“ ab. 

Die Osterzeit beginnt mit dem Ostermorgen und endet 50 Tage später mit 
dem Pfingstfest. Anders als das Weihnachtsfest hat Ostern kein festes Datum, 
vielmehr legte das Konzil von Nicäa im Jahre 325 n. Chr. fest, dass der Oster-
sonntag am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang 
gefeiert wird. Seitdem findet das Auferstehungsfest immer zwischen dem 22. 
März und dem 25. April statt. 

Diesem großen Fest geht eine 40-tägige Vorbereitungszeit voraus, die Pas-
sionszeit, die am Aschermittwoch beginnt und viele Menschen zum Fasten 
anregt. Die letzte Woche der Passionszeit heißt auch Karwoche und ist dem 
Gedenken an das Leiden und Sterben Jesu gewidmet. 

Mit den Gottesdiensten am Gründonnerstag und am Karfreitag ist diese Wo-
che für viele Christen eine der wichtigsten im Kirchenjahr.

          Svenja Schneider
          (siehe auch: www.heiligenlexikon.de)
 



4 KONFIRMATION

Wir feiern Konfirmation in der Ev.-Luth. Kirche zu 
Dänischenhagen:

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht
Der Konfirmandenunterricht für die neuen Konfirmanden, die im Frühjahr 2021 kon-
firmiert werden wollen, beginnt am 24. Oktober 2019 um 16:30 Uhr im Ev. Gemein-
dehaus, Kirchenstraße 3, Dänischenhagen. Die Kinder sollten am 30. September 2019 
zwölf Jahre alt sein oder die siebte Klasse besuchen. 
Eltern (Erziehungsberechtigte) können sich, auch gemeinsam mit ihren Kindern, über 
Inhalt und Umfang des Konfirmandenunterrichts informieren und ihre Kinder dazu 
anmelden, und zwar am 

Freitag, dem 10. Mai 2019 um 19:30 Uhr 
bei einem Info-Abend im Ev. Gemeindehaus.

Anmeldungen sind ferner möglich im Kirchenbüro, Kirchenstraße 5, zu den Bürozei-
ten dienstags und donnerstags von 9:00 bis 12:00 Uhr.
Bitte bringen Sie die Geburtsurkunde und bei getauften Kindern die Taufbescheinigung mit.

Am 5. Mai 2019:
Eileen Abramzik
Johann Adrian
Tobias Brüggemann
Thies Helge Bünning
Amelie Eggers
Nils Hagen
Jule Elisa Holleck
Julius Hollenbach
Torge Leif Kaul
Henk Johann Kowalewsky
Merle Lewitzke
Jannik Oedinger
Max Bero Schliesky
Jannik Paul Schnoor
Leonhard Asmus Schubert
Matti Spreckelmeyer
Fabian Steffen
Julika Steffen
Tobias Steffen
Eva-Charlotte Thielsen
Lili Johanna Waldheim

Am 12. Mai 2019:
Jan Ole Bretschneider
Nicolas Buhs
Jan Milan Duse
Tjark Bennet Ebsen
Lilly Sophia Eltner
Greta Catharina Fey
Marie Louise Frahm
Ida Gerdom
Oke Hiller
Viviane Köpp
Lucie Lohmann
Hannes Erik Stephan Mahlert
Jorge Petter Mumm
Jaane Jette Nemetz
Jesper Petersen
Fritz Julius Remuß
Lasse Jakob Schneider
Jule Seiffert
Emilia Sophie Steinke
Lars Tillinski
Emma Sofia Tolk
Jordi Frederik Voigt
Victoria Wegner
Greta Wohlert
Julia Caroline Zenker

.



5  KINDERSEITE

Schneeglöckchen und Kindergottesdienst ? 
Von Zeit zu Zeit frage ich mich „Warum brauchen / machen wir Kindergottesdienst?“ 
Euch Kindern geht es vielleicht ähnlich, und ihr fragt euch „Warum gehe ich da ei-
gentlich (noch) hin?“
Dazu fielen mir die Schneeglöckchen ein, die gerade drau-
ßen die neue Gartensaison einläuten. 
Lange sind sie versteckt gewesen in der dunklen Erde. Jetzt 
ist ihr Moment, und sie tun, was sie können: Sie blühen und 
erfreuen uns damit. Dann kommt wieder eine lange Zeit, in 
der sie ein Schattendasein fristen. Erst sehen wir noch ihr 
Grün, aber irgendwie treten sie in den Hintergrund. Früh-
lings- und Sommerblumen verstecken die Schneeglöckchen-
reste … und doch sind sie da … in der Erde, und sind - wenn 
ihr Moment gekommen ist - im nächsten Jahr wieder wichtig und helfen uns durch 
den langen, dunklen, nassen und grauen Winter.
Ähnlich ist es vielleicht mit dem Kindergottesdienst und dem, was wir dort von Gott 
und den Menschen erzählen und hören, erleben und singen: das kann zu einem 
Begleiter – einem Schatz – werden, der vielleicht auch erst sehr viel später für uns 
bedeutsam wird, denn aktuell sind vielleicht andere Dinge wichtiger und im Vorder-
grund.

Und wenn uns das Miteinander auch schon jetzt Spaß macht, 
Halt gibt und zusammenwachsen lässt? 

Warum nicht einfach mal wieder zum Kindergottesdienst gehen und eine „Blumen-
zwiebel“ oder ein „Samenkorn“ mitnehmen? 
Die Zeit bis zu den Osterferien ist ideal, um erste Saaten vorzuziehen. Lasst euch 
überraschen ;-) 
PS.: Wenn ihr dies lest, blühen sicher schon andere Frühlingsblumen – in meinem Garten sind 
die Krokusse in den Startlöchern…
       Dorothee Michalscheck

Über die Jungschar
Jeden Freitag um 16 Uhr treffen wir uns im Gemeindehaus mit Kin-
dern zwischen 7 und 12 Jahren zur Jungschar. In der Jungschar singen 
wir, spielen lustige Spiele, basteln, malen und hören Geschichten und 
Themen zu Gott, Jesus und der Bibel. Wir wollen die Kinder mit dem 
Glauben bekannt machen und Gottes Liebe an sie weitergeben. Im 
Moment wird die Jungschar von Finn und mir geleitet und gestaltet; 
über Neuzugänge - egal welcher Altersgruppe - freuen wir uns immer sehr! Wenn 
ihr mehr über die Jungschar wissen wollt, dürft ihr uns gerne ansprechen und/oder 
einfach selbst vorbeikommen (wenn ihr zwischen 7 und 12 Jahre alt seid) oder eure 
Kinder/Enkelkinder dazu motivieren.                      Svea Schneider





7  JUGENDARBEIT

Pfadfinder-Sommerlager
Jeden Sommer am Anfang der Ferien steht ein Höhepunkt für die Pfadfinder vor der 
Tür: in den grünen Hemden machen sie sich mit Sack und Pack auf die Reise – nicht 
alleine, sondern mit vielen anderen Grünhemden: Das Sommerlager – die 10 span-
nendsten Tage des Jahres. Es ist Zeit, in den Schwarzzelten zu leben und Zeit mit 
Geländespielen, Theaterauftritten, Wandern und in der Natur zu verbringen. 
Auch in diesem Sommer geht es wieder los: wir fahren nach Pressig in Franken – mit 
unserer Fahrtengemeinschaft (Pfadfinder aus Gettorf, Osdorf, Sehestedt, Jevenstedt, 
Schacht-Audorf und Wellingdorf).    

Sommerfreizeit in Norwegen 
Auch hier geht es wie jeden Sommer wieder los: mit einer Gruppe von etwa 40 
jungen Menschen geht es nach Südnorwegen in ein Selbstversorgerhaus, um dort ein 
abwechslungsreiches Programm zu erleben. Auch für den Sommer 2019 war die Frei-
zeit wieder schnell ausgebucht, so dass wir gar nicht alle Interessierten mitnehmen 
können. Das ist schade, aber leider ist es nicht anders machbar. 

Ein paar Fakten über diese Fahrten:
• 12 Tonnen Material werden für das Pfadfinderlager nach Franken transportiert: 

das beinhaltet eine Großküche für 250 Personen, Küchenzelte, Sanitäranlagen, 
Schwarzzelte als Unterkunft und Versammlungsraum, Spiel und Sportgeräte…

• Ein Sommerlager erfordert eine Leiterrunde von gut 20 Leitern, dazu kommen 
noch 40 Mitarbeiter.

• Insgesamt fahren aus Dänischenhagen rund 60 Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene auf Tour

• Für die Norwegenfreizeit bedeutet es, einen großen Teil des Einkaufs für die 
Verpflegung bereits hier zu kaufen und zu verpacken, Material einzupacken, 
Liederhefte zu drucken und alles in etwa 20 Bananenkartons und einem Kleinbus 
zu verpacken.

• Es bedarf vieler Stunden an Vorbereitungen, in denen die Mitarbeiter zusammen 
sitzen, kreative Ideen ausbrüten, Tagesabläufe planen und Listen sowie Spielkärt-
chen zusammenstellen.

Es lohnt sich – für die schönste Zeit des Jahres! Wer uns unterstützen will, kann das 
gerne wieder mit dem Kauf der beliebten Freizeitaktie tun.
                Söhnke Schneider



8 KIRCHENMUSIK / MÄNNERKREIS

Männerkreis: Man(n) trifft sich auch in 2019 wieder 
Sehr herzlich laden wir Sie/Dich zum nächsten Treffen des Männerkreises am Freitag, 
den 22. März 2019, ab 19:00 Uhr in unser Gemeindehaus der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirchengemeinde in Dänischenhagen ein. 
Dabei freuen wir uns auf einen Impuls von Pastor Henning Ernst unter der Über-
schrift:

„Ich kann auch anders, komme nur nicht dazu!“ – 
Die Passionszeit als eine Erinnerung an meine Leidenschaft

Im Nachgang dazu wollen wir uns im persönlichen Gespräch miteinander austau-
schen. Beginnen wollen wir den Abend und Gemeinschaft halten mit einem gemein-
samen Essen. Um dafür ausreichend vorzusorgen, bitten wir um 
Anmeldung an: maennerkreis@kirche-daenischenhagen.de. 
Um die Ausgaben für diesen Abend zu decken, wird um eine Spende gebeten.
Darüber hinaus geben wir gern die weiteren Termine für unsere Treffen in diesem 
Jahr weiter, und zwar jeweils am 

Freitag ab 19:00 Uhr am 14. Juni, 23. August und 15. November.
Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen!                              Christoph Kumpf

Israelische Kreistänze 
Ich lade wieder herzlich zum gemeinsamen Tanzen ein! Viele Tänze kann 
man ohne viel Üben einfach mittanzen und sich von der schönen Musik 
tragen lassen, manche Tänze bedürfen intensiveren Übens… für beides ist Zeit und 
Raum. Auch wenn wir uns jetzt schon seit mehreren Jahren treffen, sind wir keine 
feste Gruppe, und neue Gesichter sind uns immer willkommen!

Wir treffen uns am 8. März und am 3. Mai jeweils von 19:30-21:00 Uhr im 
Evangelischen Gemeindehaus.
Info und Anmeldung: 
May-Britt Marin, Tel.: 04349/914875 oder kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de

Benefizkonzert 
Seit Ende des letzten Jahres erfreuen wir uns an 
den schönen Klängen unserer frisch sanierten Orgel. 
Um dieses schöne Instrument auch neben den 
Gottesdiensten hören und erleben zu können, findet 
ein Benefizkonzert zu Gunsten der Orgelsanierung 
statt. Es wird nicht nur die Orgel zu hören sein, 
sondern unterschiedliche Gemeindemitglieder und 
Ensembles werden dieses Konzert gemeinsam gestalten. Also nicht vergessen:

Benefizkonzert am 18. Mai 2019 um 19:00 Uhr in der Ev.-Luth. Kirche zu 
Dänischenhagen

Foto: B. Bülow



9  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 Umge-
bung 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.

20. März: „Ich bin im Fernsehen aufgetreten“ – Die Medien 
berichten ausführlich über das Leben der Promis. Berühmte 
Menschen haben eine gewisse Anziehungskraft. Wir fragen 
nach Stars und Sternchen, nach Pseudonymen, „stillen Hel-
den“ und solchen, die berühmt sein könnten oder müssten. 

17. April: „Altes oder Neues Testament?“ 

Frage: Hat Kain den Abel erschlagen, oder war 
es umgekehrt? Hat Mose das Volk Israel aus 
Ägypten nach Palästina geführt, oder war es 
umgekehrt? Kam Jesus in Bethlehem zur Welt 
oder in Nazareth? 

Karin Simon lädt uns ein zu einem vergnüglichen Bibelquiz, bei dem wir ganz 
nebenbei unsere Kenntnisse ein wenig auffrischen können.

15. Mai: „Auf der Lüneburger Heide“ 

Hermann Löns (1866-1914) war Journalist und Schriftsteller. 
Schon zu Lebzeiten wurde er als Jäger, Natur- und Heimat-
dichter sowie als Naturforscher und - schützer zum Mythos. 
Herr Pollex aus Krusendorf wird uns ein Lebensbild dieses 
doch komplizierten Menschen zeichnen und uns Beispiele 
aus dem Werk von Hermann Löns vorstellen.

Es freuen sich auf Sie Karin Simon, Pastor Kanehls und 
Team.



10 PREDIGT

Andere Predigttexte - Mehr Frauen, mehr Altes Testament

Am 1. Advent 2018 ist mit einem feierlichen Gottesdienst in der Luther-
stadt Wittenberg eine neue Perikopenordnung für die Kirchengemein-
den der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) eingeführt worden. 
Perikopen sind diejenigen Abschnitte der Bibel, die im Gottesdienst 
verlesen werden und über die gepredigt wird. „Es ist eine moderate 
Revision“, sagt Martin Evang, theologischer Referent und Geschäftsfüh-
rer der Perikopenrevision. „Die neue Ordnung behält die sechsjährige 
Reihe bei, aber so, dass Predigerinnen und Predigern nicht mehr zuge-
mutet ist, ein ganzes Jahr nur Epistel-Texte (Passagen aus den Briefen 
im Neuen Testament) zu lesen.“ 

Alttestamentliche Texte machen in der neuen Ordnung nun ein Drittel 
der Texte aus, und ihre Auswahl sei weniger dominiert „vom Schema 
Verheißung und Erfüllung“, so Martin Evang. Stattdessen komme „das 
vielfältige Zeugnis des Alten Testaments“ aus sich selbst heraus zum 
Tragen. Die Anzahl der Abschnitte aus dem Alten Testament in der 
Perikopenordnung wird damit etwa verdoppelt. Neu ist auch, dass 
Psalmen als Predigttexte aufgenommen wurden. Außerdem sind mehr 
Texte aufgenommen worden, die die Rolle von Frauen in den biblischen 
Geschichten beleuchten.

In der neuen Ordnung sind für jeden Sonn- und Festtag zwei unter-
schiedliche Lieder vorgesehen statt bisher eines. Zurzeit wird in der 
EKD intensiv an einem neuen Gesangbuch gearbeitet, das das seit 1994 
in Gebrauch befindliche Evangelische Gesangbuch (EG) ablösen soll.
Die bisherige Perikopenordnung galt seit 1978. Die „Neue Ordnung got-
tesdienstlicher Texte und Lieder“, wie sie offiziell heißt, gilt nun in allen 
evangelischen Kirchen in Deutschland. „Ich wünsche mir, dass Pfar-
rerinnen und Pfarrer sie nicht als ein Gesetz verstehen, dem sie blind 
folgen“, erläutert Martin Evang, „sondern sie als Hilfe und Klammer für 
die Gottesdienste nutzen.“ Die Freiheit, eigenständig zu fragen, was 
in den eigenen Gottesdiensten als Predigt und Lesung dran ist, bleibe 
erhalten.
      Peter Kanehls
      (siehe auch: www.evangelisch.de) 



11  GEMEINDEFREIZEIT

Hoffnung die dunkle Nacht erhellt 
Es waren diesmal über sechzig Menschen, die sich am ersten Wochenende im Febru-
ar zur Gemeindefreizeit nach Bünsdorf am Wittensee aufgemacht hatten. 
„Hoffnung die dunkle Nacht erhellt“ lauten die Worte eines Kanons, die uns das 
Thema vorgaben. Wir haben uns in Gesprächen, in Bibelarbeiten und auf kreative Art 
und Weise mit der Frage nach der Hoffnung auseinandergesetzt, die wir als Christen 
haben können. Angesichts von Leid, Elend, Sterben und Tod schien das kein leichtes 
Unterfangen zu werden, doch niemand wurde bedrückt. Die dunklen Erfahrungen 
wiegen zwar schwer in unserem Leben. Doch am tiefsten, am dunkelsten Punkt 
kommt der auferstandene Jesus zu seinen Jüngern, und es wird hell um sie. 
Auch wir haben das schon erfahren, und so werden wir nicht selten aufgerichtet und 
ermutigt und gehen getröstet und gestärkt unseren Weg weiter. Wir wissen: Der uns 
in Tod und Auferstehung voraus ging, ist auf wunderbare Weise an unserer Seite.

Die folgenden Bilder sind an diesem Wochenende bei einem Workshop entstanden. 
Sie greifen die Idee alter Kirchenfenster auf. Wenn nämlich das Tageslicht, das uns alle 
umgibt, durch die Fenster fällt, offenbart es sein „Geheimnis“, indem die Farben und 
Formen der Fenster die Botschaft anschaulich machen, die uns hilft, zu leben. Wie 
von himmlischem Licht erfüllt, so erscheinen manche Kirchen und erzählen von der 
„Hoffnung (, die) die dunkle Nacht erhellt.“       Peter Kanehls



12 GEMEINDE UND REGIONALISIERUNG

Die Kirchengemeinde Dänischenhagen entwickelt 
sich weiter
Im Vorfeld der Visitation durch unseren Propst im Juni vergangenen Jahres 
hat der Kirchengemeinderat im Mai einen Seminartag durchgeführt und in 
der Folge eine Projektgruppe eingesetzt, die einen zunächst auf dieses Kir-
chenjahr begrenzten Prozess zur Gemeindeentwicklung angestoßen hat.
Die Projektgruppe besteht aus Pastor Peter Kanehls, Edith Bombien, Melanie 
Groenhagen, Johannes Krumm, Christoph Kumpf und Söhnke Schneider. Der 
Kirchengemeinderat, insbesondere dessen Ausschuss für Gemeindeentwick-
lung, Mitarbeitende der Kirchengemeinde sowie noch zu berufende Gemein-
demitglieder werden unter Anleitung und Begleitung durch zwei externe Be-
raterinnen und einen Pastor vom Gemeindedienst der Nordkirche bedenken, 
wie sich unserer Kirchengemeinde weiterentwickeln sollte.
In diesem Zusammenhang werden auch ausgewählte Personen aus dem wei-
teren Umfeld der Kommunalgemeinden im Bereich unserer Kirchengemeinde 
befragt werden. Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Arbeitsgruppen und 
aus den Befragungen wird die Projektgruppe auswerten, mögliche Auswirkun-
gen für die Kirchengemeinde Dänischenhagen benennen und Verabredungen 
treffen, wie die Gemeindeentwicklung gezielt vorangebracht werden kann. 
Das Ergebnis dieses Prozesses in diesem Kirchenjahr wird auf der nächsten 
Gemeindeversammlung offiziell vorstellt.
                    Peter Kanehls

Kirche geht in die Region
Die Kirchenkreissynode hat am 24.11.2018 beschlossen, was für uns schon 
seit Jahren Praxis ist, nämlich die gute Nachbarschaft und die punktuelle 
Zusammenarbeit der Kirchengemeinden im Dänischen Wohld zu intensivie-
ren und Regionen zu bilden. Als Kirche im Dänischen Wohld feiern wir im 
Sommer regelmäßig den Wohldgottesdienst und laden in den Sommerferien 
reihum zur Sommerkirche ein. So werden wir uns auch in diesem Jahr wieder 
in Altenholz, in Dänischenhagen, in Gettorf, Krusendorf, Osdorf und Schilksee-
Strande begegnen und miteinander Kirche sein. 
Inwieweit wir dem bis 2030 zu erwartenden Pastorenmangel in der Nordkir-
che abhelfen können, wie sich Kirche künftig darstellen wird, und wie Ge-
meinde gelebt werden kann, werden - und müssen - wir miteinander beraten.
                    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

Samstag 09:00 - 13:00 Uhr Konfirmanden-Samstag (1x im Monat)

Pastor   Peter Kanehls  04349 - 336
Gemeindepädagoge Söhnke Schneider 04349 - 79 96 27
Chorleiterin   May-Britt Marin 04349 - 91 48 75
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
 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.

März 2019
03.03.  Estomihi  Abendmahlsgottesdienst  P. Kanehls
10.03. Invokavit   Taufgottesdienst (Taufen möglich) P. Kanehls
17.03. Reminiszere  Predigtgottesdienst  P.i.R. Meyer
24.03. Okuli    Predigtgottesdienst  N.N.
31.03. Laetare   Der „etwas andere“ Gottesdienst P. Kanehls

April 2019
07.04.  Judika  Abendmahlsgottesdienst P. Scharfenberg
14.04. Palmarum  Taufgottesdienst (Taufen möglich)     Pn. Petersen
18.04.  Gründonnerstag 19:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Kanehls
19.04. Karfreitag  10:00 Uhr Predigtgottesdienst P. Kanehls
21.04.  Ostern  08:00 Uhr Predigtgottesdienst P. Kanehls
28.04. Quasimodogeniti  Der „etwas andere“ Gottesdienst P. Kanehls

Mai 2019
05.05. Miserikordias Domini  Konfirmation P. Kanehls
12.05. Jubilate   Konfirmation P. Kanehls
19.05. Kantate   Predigtgottesdienst  P. Kanehls
26.05. Rogate   Predigtgottesdienst  Pn. Brand-Seiß
30.05. Chr. Himmelfahrt  10:00 Uhr Predigtgottesdienst P. Kanehls


