


2 GELEITWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

wussten Sie schon, dass Bienen auch 
schlafen? Tatsächlich ruhen sich die 
fleißigen Tierchen hin und wieder aus. 
Man sieht sie dann, wie sie vereinzelt 
kopfüber in einer leeren Wabenzelle 
stecken und ungerührt vom Trubel und 
Gewusel um sie herum neue Kräfte 
sammeln. 
Das ist bitter nötig, denn der 
sprichwörtliche Bienenfleiß hat auch eine 
dunkle Kehrseite. Die Sommerbienen 
fliegen und sammeln nämlich beinahe 
pausenlos, bis sie nach etwa sechs 
Wochen vor Erschöpfung sterben. Sie 
„opfern“ sich für das Bienenvolk, indem 
sie helfen, den Wintervorrat anzulegen, 
von dem die Winterbienen dann bis zu 
sechs Monate(!) leben können. 
Die Lehre daraus könnte heißen: Mach 
doch mal Pause! Lass doch mal „die Seele 
baumeln“, wie man so sagt, und genieße 
den Sommer, die Sonne, den weiten 
Himmel, die freie Zeit. 
Wohl dem, der jetzt bald Urlaub hat 
und in die Ferien fahren kann. Dies 
ist die Gelegenheit, der dunklen Seite 
der alltäglichen Beschäftigung, der 
Erschöpfung, entgegenzuwirken. Nimm 
Dir Zeit für die wesentlichen Dinge im 
Leben, denn man darf sich auch um sich 

selbst kümmern, 
den eigenen 
B e d ü r f n i s s e n 
nachspüren und 
bei sich selbst 
ankommen. Wer 
das versäumt, 
läuft Gefahr, sich 
zu verlieren und 
anderen auf die 

Nerven zu gehen. Auf Neudeutsch heißt 
das, die „life-work-balance“ im Blick zu 
behalten. 
Nicht erst jetzt, aber jetzt im Urlaub, ist 
die Zeit für Gespräche, für Besuche, für 
neue Erfahrungen. 
Jetzt ist die Zeit, Ziele anzusteuern, die 
auf der inneren Liste immer wieder von 
Dringlichkeiten verdrängt werden. 
Jetzt können wir „Farben für den Winter“ 
sammeln, wie es in dem Kinderbuch 
über Frederik heißt, der seinen 
Mäusefreunden mit Hilfe seiner Bilder 
und Geschichten den Winter weniger 
grau und kalt erscheinen lässt und ihnen 
über die „Durststrecke“ hinweg hilft. 
Jetzt ist die Zeit, Gott zu suchen und 
sich einen Vorrat anzulegen an guten 
Worten, hilfreichen Bildern, lebendigen 
Erfahrungen und trostreichen Liedern. 
Jetzt ist die Zeit, in die Stille zu gehen, 
Gottes Nähe zu suchen und die Bibel 
aufzuschlagen, um zu hören, was Gott 
uns sagen möchte. 

Ich wünsche uns in diesem Sommer 
viele lebendige, Mut machende und 
wegweisende Begegnungen, gute 
Erholung und darin Gottes Segen.

Mit herzlichen Grüßen 

Pastor Peter Kanehls



3  KÜSTEREI

Vorstellung der neuen Küsterin 
Moin,

mein Name ist Bianca Frank. 

Am 15.04.2019 habe ich das Amt der Küsterin in der Kirche 
Dänischenhagen übernommen. 

Wir, mein Mann Momme und ich, wohnen seit 2013 in der Mühlenau 
in Dänischenhagen. Für meinen Mann war der Umzug eine Rückkehr 
in seine Heimat, da er in seiner Jugend schon dem Pfadfinderstamm 
Nordisk Mandskab angehörte. Ich bin in Kiel aufgewachsen, zur 
Schule gegangen und habe dort auch meine Lehre zur Kauffrau 
im Einzelhandel abgeschlossen. Im Jahr 2007 lernte ich meinen 
Mann kennen, 2014 wurden wir von Pastor Kanehls in der Kirche in 
Dänischenhagen getraut. Im Jahr 2015 kam unsere Tochter Lia zur Welt, 
sie besucht mittlerweile mit Freude die Ev.-Luth. Kindertagesstätte 
Dänischenhagen.  

Meine Hobbys sind Nähen, Lesen, Backen, Basteln, Dekorieren und 
Singen im Gospelchor. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und 
hatte mit dem Osterfest und den folgenden Konfirmationen bereits 
einen aufregenden Start, der mir sehr gut gefallen hat.









7  KIRCHENMUSIK
Israelische Kreistänze
Hier kommt wieder die herzliche Einladung, in netter und 
lockerer Runde zusammen zu tanzen. Neue Gesichter sind 
immer willkommen und man muss kein Profi sein!
Die nächsten Termine sind am 5. Juli (ja, in den Ferien) und 
am 23. August von 19:30 - 21:00 Uhr, und wir treffen uns im 
großen Saal des Gemeindehauses.
Info und Anmeldung: 
May-Britt Marin, Tel.: 04349/914875 oder kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de

Aus dem Posaunenchor
„Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit 
Psalter und Harfen. Alles was Odem hat, lobe den Herrn!“  (aus Psalm 150)
In diesem Sinne treffen wir uns wöchentlich, um als Posaunenchor zusammen zu mu-
sizieren und uns auf die Gottesdienste vorzubereiten, die wir musikalisch begleiten. 
Für mich als Chorleiter steht das Lob Gottes an erster Stelle, das möchte ich neben 
dem ganzen Üben nicht vergessen. Ich freue mich immer wieder auf das gemeinsame 
Musizieren, denn die Gemeinschaft im Posaunenchor ist uns wichtig. 
Jeder ist willkommen, jeder darf mitmachen! Und so möchte ich alle einladen dazu-
zukommen, diejenigen, die Lust haben, die vielleicht früher mal gespielt haben oder 
es neu lernen möchten. Ein paar Leihinstrumente stehen nach Absprache zur Verfü-
gung. 
Wir treffen uns dienstags um 18:00 Uhr im Ev.-Luth. Gemeindehaus, 
Kirchenstraße 3 in Dänischenhagen.
Liebe Grüße und herzliche Einladung von 
Christoph Piepenbrink

Orgelsanierung vollständig über Spenden finanziert
Wir sagen herzlichen Dank an die vielen Menschen, die mit kleinen und (z. T. sehr) 
großen Spenden die Sanierung der Orgel getragen haben. 
Auch durch die beiden Benefizkonzerte im Juni 2017 und im Mai 2019 erspielten Mu-
siker und Musikerinnen der Gemeinde jeweils einen namhaften Betrag, so dass die 
rund 18.000 Euro tatsächlich vollständig über Spenden zusammen kamen. 

Eine tolle gemeinsame Leistung!
Die Reinigung und Sanierung wurde bereits im letzten Sommer durchgeführt. 
Regelmäßige Arbeiten wie Stimmen und Nachjustieren sowie eine erneute Reinigung 
werden aber in wenigen Jahren wieder nötig werden, so dass wir uns weiterhin über 
Spenden zum Ansparen für diesen Zweck freuen.
Eine Möglichkeit dafür ist es, eine der alten Originalpfeifen der ursprünglichen Mar-
cussen-Orgel von 1858 zu erwerben, weitere Informationen dazu gibt es im Gemein-
debüro. Noch einmal herzlichen Dank und allen viel Freude am Klang unserer Orgel!
           Bettina Bülow





9  ANKÜNDIGUNGEN

Gemeinde-Grillfest am 30. August 2019  
Mag sein, der Kabarettist Dieter Nuhr macht sich darüber lustig, dass wir 
Deutschen ein Feuer anzünden, wenn es draußen 20° C hat. Das kann uns je-
doch nicht davon abhalten, auch in diesem Jahr wieder ein Grillfest zu feiern 
und herzlich dazu einzuladen. 

Am Freitag, dem 30. August treffen wir uns um 18:00 Uhr im Garten des Ev.-
Luth. Gemeindehauses in der Kirchenstraße 3. Das Vorbereitungsteam freut 
sich über mitgebrachte kulinarische Beiträge. 

Wir bitten darum, seinen Beitrag im Kirchenbüro (Tel. 04349/336) mitzutei-
len. Die Kirchengemeinde kümmert sich um Grillfleisch und -würstchen und 
stellt Getränke bereit, und gemeinsam hoffen wir alle auf gutes Wetter. 

Kirchen- und Posaunenchor werden für ein kleines musikalisches Rahmen-
programm sorgen, und das weitläufige Gelände hinter dem Gemeindehaus 
lädt zum Spielen und zum Verweilen ein. Eine zwanglose Gelegenheit, sich zu 
begegnen und miteinander zu klönen. 
Bei schlechtem Wetter haben wir viel Platz im Gemeindehaus. 

Herzlich Willkommen!                   Peter Kanehls

Männerkreis in der Gemeinde
Sehr herzlich laden wir Sie/Dich zum nächsten Treffen des Männerkreises am 
Freitag, dem 14. Juni 2019, ab 19:00 Uhr in unser Gemeindehaus der Evange-
lisch-Lutherischen Kirchengemeinde in Dänischenhagen ein. 

Wir wollen einen offenen Klönschnack halten und uns über Gott und die Welt 
und über Gottes Welt austauschen. Deshalb lautet das Motto des Abends:

Komm, wie Du bist. - Sei, der Du bist. - Teile, was Du magst.

Um für das Grillen ausreichend vorzusorgen, bitten wir um Anmeldung an: 
maennerkreis@kirche-daenischenhagen.de. 

Um die Ausgaben für diesen Abend zu decken, wird 
um eine Spende gebeten. 

Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen!
      Christoph Kumpf



10 SENIOREN

Nachmittage (nicht nur) für ältere Menschen
Wenn Sie gern unter Menschen sind, wenn Sie Kaffee und Kuchen mögen, wenn Sie 
Freude haben an anregenden Gesprächen und geistlichen Impulsen, dann sind unsere 
Nachmittage im Evangelischen Gemeindehaus in der Kirchenstraße 3 genau das 
Richtige für Sie. Wir treffen uns dort an jedem dritten Mittwoch im Monat von 15:00 
bis 17:00 Uhr. Seien Sie herzlich willkommen. Laden Sie gern auch Nachbarn und 
Freunde ein und kommen Sie gemeinsam zu folgenden Terminen:

19. Juni: „Tra-ri-ra, der Sommer, der ist da“
Das wollen wir zum Anlass nehmen, miteinander fröhlich 
zu sein und zu feiern. Wir können uns auf eine Kaffeetafel 
freuen, hören sommerliche Geschichten und sind eingela-
den, miteinander zu singen. Melanie Groenhagen wird uns 
dazu auf dem Akkordeon begleiten. Im weiteren Verlauf 
des Nachmittags dürfen wir uns auf Grillwurst und Kartoffelsalat freuen.

Im Juli machen wir eine Sommerpause. In dieser Zeit haben Sie die Mög-
lichkeit, sich beim Kirchenkaffee zu treffen, immer sonntags nach dem Gottesdienst 
im Gemeindehaus – bei schönem Wetter auch draußen auf der Terrasse hinter dem 
Gemeindehaus. Dies ist eine schöne Gelegenheit, nicht nur den Gottesdienst aus-
klingen zu lassen, sondern bei einer Tasse Kaffee locker miteinander ins Gespräch zu 
kommen. 

ACHTUNG: Am 14.07., 21.07. und 11.08. treffen wir uns zur Sommerkirche nicht 
in Dänischenhagen (siehe letzte Seite!), es gibt also auch keinen Kirchenkaffee im 
Gemeindehaus.

21. August: „Wo wir zuhause sind“ 
Wir wollen uns auf spielerische Weise mit unserem Dorf Dänischenhagen und dem 
Leben hier beschäftigen, miteinander ins Gespräch kommen und einander Geschich-
ten von früher und heute erzählen.

18. September: „Reise nach Helgoland“ 
Am 18. September wird der nächste Nachmittag (nicht 
nur) für ältere Menschen stattfinden, zu dem wir jetzt 
schon herzlich einladen. Kay Thiele aus Freidorf wird uns 
von einer Reise nach Helgoland erzählen.

Es freuen sich auf Sie Karin Simon, Pastor Peter Kanehls und das 
Seniorenteam. 



11  JUGENDARBEIT

Pfadfinder beim Osterfeuer 
Erstmals haben die Pfadfinder in diesem Jahr beim Osterfeuer mitgeholfen. Schon im 
letzten Jahr hatten wir die Idee, als uns wieder mal bewusst wurde, dass lange nicht 
alle Dänischenhagener von der Existenz der Pfadfinder wissen. So waren wir also mit 
einigen Grünhemden beim Oster-
feuer vertreten und haben dort 
das Stockbrot verteilt: fröhliche 
und Stockbrot-geübte Pfadfinder 
haben den Teig portioniert und 
auf Wunsch sogar fachmännisch 
um den Stock gewickelt. 
Tatsächlich gab es auch den 
gewünschten Effekt: Immer 
wieder hörten wir Kommentare, 
wie „Ach, in Dänischenhagen gibt 
es auch Pfadfinder“ und wurden 
auch von einigen angesprochen, 
wo und wann wir uns treffen. 
Ja, wir freuen uns über Zuwachs: Ab der 2. Klasse sind alle Kinder herzlich eingeladen, 
am Montag von 16:30 bis 18:00 Uhr zum Gemeindehaus zu kommen: wir machen 
Feuer, bauen Zelte auf, lernen Knoten und Orientierung, genauso wie wir auch spie-
len und einfach Spaß haben.
Vielen Dank auch an alle, die etwas in unsere Spendendose geworfen haben, und an 
den Gewerbeverein, der diese Aktion ermöglicht hat.

Urlaubspost aus Norwegen
Für alle, die gerne Post bekommen: In den Sommerferien verschicken wir 
wieder Postkarten von der Jugendfreizeit. Diese verkaufen wir im Vorfeld in 
Form von Freizeitaktien zum Preis von 12 Euro und im Gegenzug erhält man 
eine handgeschriebene Postkarte von der Sommerfreizeit. 
Wir freuen uns über die Unterstützung und werden in den Wochen vor den 
Sommerferien nach den Gottesdiensten die Freizeitaktien verkaufen. 
Bei Interesse oder Fragen stehe ich sowohl 
telefonisch wie auch per Mail gerne zur 
Verfügung: 04349-799627 oder 
Postkarten@kirche-daenischenhagen.de

Text und Fotos: Söhnke Schneider



12 KINDERSEITE

Hallo Kinder, 
der Kindergottesdienst macht im Sommer wieder Pause. Letzter 
Kindergottesdienst vor den Ferien ist am Sonntag, dem 2. Juni. 
Ab 18. August findet der Kindergottesdienst dann wieder regelmä-
ßig sonntags um 10:00 Uhr statt. Ihr wisst Bescheid, stimmt’s?
Für die Ferien wünschen wir Euch alles Gute, und dass ihr fröhlich 
und gut behütet durch den Sommer kommt.
Viele von Euch verreisen, und wer nicht in den großen Urlaub oder 
auf eine Ferienfreizeit fährt, übernachtet vielleicht mal bei den Großeltern, Freun-
dinnen, Freunden oder im Garten im Zelt oder … - egal wo, man muss bedenken, was 
mit soll und es dann auch einpacken. 
Wir haben auch überlegt, was außer Zahnbürste und Socken wichtig und nützlich sein 
könnte und somit in einen gut gepackten Koffer gehört:
• eine Taschenlampe, weil sie den Weg hell macht, hilft sich zu recht zu finden  
 und sicher zu gehen
• ein Tagebuch, um Erlebnisse und gute Gedanken aufzuschreiben und so  
 auch später noch einmal darüber nachzudenken
• ein Kuscheltier, weil es Geborgenheit gibt und das Gefühl, nicht allein zu  
 sein
• eine Lupe, weil man auch kleine und unscheinbare Dinge damit erkennen  
 und vielleicht besser verstehen kann
• Bücher, weil sie Einblick in ganz andere Welten und Gedanken geben, auch  
 ohne selbst weit zu reisen 
• ein Adressbüchlein, damit man Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen  
 und halten kann
• …
Sicher fallen Euch auch wichtige Sachen ein, die nicht nur direkt für die Reise wich-
tig sind und unterwegs nicht fehlen sollten, sondern auch im übertragenen Sinne 
unterwegs im Leben wichtig sein können. Überlegt doch mal und schreibt es uns, 
gerne mit einer kleinen Erklärung, warum ihr es so wichtig findet, dass ihr genau das 
unbedingt einpacken würdet. 

Beim Familiengottesdienst am 8. September ver-
losen wir dann einen besonderen Koffer unter den 
anwesenden Einsenderinnen und Einsendern.

Adresse: Gemeindebüro, Betreff: Kofferpacken, 
Einsendeschluss: 18. August 2019

Das wär‘ doch mal was, oder?
Wir sind gespannt auf eure Koffer bzw. Packlisten!
                  Dorothee Michalscheck



13  CAFÉ INTERNATIONAL

Willkommen    Welcome  
Fünfmal im Jahr sind fremde Sprachen im Gemeindehaus zu hören. Auf arabisch, 
persisch, englisch und natürlich deutsch wird geplaudert, erzählt und berichtet.
Die Kirchengemeinde veranstaltet gemeinsam mit der „Ehrenamtlichen Flüchtlings-
hilfe Dänischenhagen“ das Café International.
Zahlreiche Besucher bringen immer selbst zubereitete Speisen für das Büffet mit, das 
daduch sehr vielfältig und immer wieder anders wird.
Unterstützt von einem versierten Küchenteam, das für Nachschub von Kaffee und Tee 
sorgt, stehen BetreuerInnen und HelferInnen bereit, und es gibt in lockerer Atmo-
sphäre Gelegenheit zu Gesprächen und gegenseitigem Kennenlernen.
Arash, ein junger Mann aus Afghanistan, ist von Anfang an dabei. Ich habe ihn wäh-
rend der Veranstaltung gefragt, was das Café International für ihn bedeutet:
Arash,warum kommst du zum Café International?
„Ich kann hier Landsleute treffen, neue Menschen kennenlernen und deutsch spre-
chen. Außerdem gibt es immer ein tolles Essen, das ich sehr liebe!“
Was gefällt dir am besten am Café International?
„Es macht einfach viel Spaß, denn ich bin gerne mit Menschen zusammen. Beim letz-
ten Mal haben wir gemeinsam Frühlingslieder gesungen, das hat mir besonders gut 
gefallen.“
Hast du Vorschläge, was wir anders, bzw. besser machen können?
„Es wäre schön, gemeinsam Spiele zu spielen, oder auch zusammen zu tanzen. Im 
Sommer wäre es toll, im Garten zu grillen. Da sollte es dann aber kein Schweinefleisch 
geben, denn es sind ja viele Moslems dabei. Ich selbst bin getaufter Christ, aber für 
andere Leute wäre es ein Problem.“
Vielen Dank Arash, für deine Offenheit.
Nach unserem Gespräch packte der junge Mann beim Aufräumen und Stühleschlep-
pen mit an.
Bitte fühlen Sie sich eingeladen, bei Kaffee, Kuchen, arabischen oder persischen Köst-
lichkeiten einen interessanten Nachmittag zu verbringen.

Sie sind herzlich willkommen!
Die nächsten Termine für das Café International sind der 28.08.2019 und der 
27.11.2019 jeweils um 16:30 Uhr.
Geplant ist auch ein Sommerfest in Bellevue in 
der Strander Straße 24-26, dafür würde dann 
das Café International im August entfallen.
Bitte achten Sie auf Ankündigungen im Amts-
blatt.

Text und Foto: Andrea Bolde
PS: In der Überschrift steht ‚Willkommen‘ in arabischer und persischer Schrift



14 FREUD UND LEID

GETAUFT:

GETRAUT:

BESTATTET:

Wir freuen uns über finanzielle Unterstützung
Der Erhalt unserer Kirche beschäftigt uns immer wieder, zurzeit sammeln wir für die 
Pflege und Stimmung der Orgel.
Kontoverbindung:
Ev. Bank, IBAN: DE67 5206 0410 5606 4041 20, BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: 0700 Orgelsanierung

Wer unsere Kinder- und Jugendarbeit fördern möchte, ist herzlich eingeladen, unse-
rem „Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Ev.-Luth. Kirchenge-
meinde Dänischenhagen e. V.“ eine Spende zukommen zu lassen. 
Kontoverbindung: 
Ev. Bank, IBAN: DE07 5206 0410 0006 4186 60, BIC: GENODEF1EK1



15  

Herausgeber: Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dänischenhagen
V.i.S.d.P.:  Pastor Peter Kanehls
Auflage:	 	 2100	Stück
Layout:  Stefan Bolde

WIR SIND FÜR SIE DA
Regelmäßige Veranstaltungen:
Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst
    anschl. Kirchenkaffee
  15:00 Uhr Offene Kirche
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)
  15:00 Uhr Offene Kirche (mit Führung)
Donnerstag 16:00 und 17:00 Uhr	 Konfirmandenzeit	(Beginn	nach	den	Herbstferien)
  18:00 Uhr Jugendkreis 13 - 16 Jahre

Freitag  15:00 Uhr Offene Kirche
  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
Küsterin   Bianca Frank  0152 - 5319 9357
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.

Während der Sommerferien kein Kindergottesdienst!

Und nach dem Gottesdienst sind 
alle Gottesdienstbesucher herzlich

zum Kirchenkaffee im Gemeindehaus eingeladen.
Achtung: Sommerkirche - siehe oben!

Juni 2019
02.06. Exaudi  11:00 Uhr Wohldgottesdienst in Dänischenhagen
09.06. Pfingsten   Taufgottesdienst (Taufen möglich) P. Kanehls
16.06. Trinitatis  Predigtgottesdienst  Pn. Brand-Seiß
23.06. 1. S. n. Trinitatis  Predigtgottesdienst  P. Kanehls
30.06. 2. S. n. Trinitatis  Sommerkirche in Dänischenhagen P. Kanehls

Juli 2019
07.07.  3. S. n. Trinitatis Abendmahlsgottesdienst N. N.
14.07. 4. S. n. Trinitatis  Sommerkirche in Schilksee P. Scharfenberg
21.07.  5. S. n. Trinitatis Predigtgottesdienst N. N.
28.07. 6. S. n. Trinitatis  Sommerkirche in Krusendorf Pn. Petersen

August 2019
04.08.  7. S. n. Trinitatis Abendmahlsgottesdienst P. Kanehls
11.08. 8. S. n. Trinitatis  Sommerkirche in Osdorf P. Heik
18.08. 9. S. n. Trinitatis Predigtgottesdienst  P. i. R. Bucher
25.08. 10. S. n. Trinitatis  Predigtgottesdienst  P. Kanehls




