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Wer im Dunkel lebt und wem kein Licht leuchtet, der
vertraue auf den Namen des Herrn und verlasse sich
auf seinen Gott. 					
Jesaja 50,10
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GELEITWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,
ist das ein eindrucksvolles Titelbild!

findet in dieser Stadt Weg und Ziel.

Unsere Kirche erscheint buchstäblich
„in anderem Licht“. Und das ist die
Botschaft: Wo Licht ist, ist auch Leben.

Als Kirchengemeinde versuchen wir,
so ein Ort zu sein, ein Lebensraum,
in dem Gemeinschaft möglich ist,
in dem wir einander Anteil geben,
ermutigen, trösten, Glauben teilen
und miteinander unterwegs sind wie
Wanderer zu dem großen Ziel unseres
Lebens. Uns ist bewusst: Christen
sind nicht die besseren Menschen.
Doch als Christen haben wir Jesus
kennengelernt, der von sich sagt: Ich
bin das Licht der Welt (Joh 8,12).

Im Laufe des Jahres haben wir mit
den unterschiedlichsten Menschen
viele Gespräche über die Entwicklung
unserer Kirchengemeinde geführt.
Immer wieder sind wir dabei auf unsere
Kirche als ein Gebäude hingewiesen
worden, das vielen Menschen in
Dänischenhagen Orientierung gibt,
ein Gefühl von Zuhause vermittelt und
unserem Dorf ein charakteristisches
Erscheinungsbild verleiht. Wir teilen
diese Aussagen schon eine ganze
Weile, fühlen uns bestätigt und wollen
dem nun Rechnung tragen, indem wir
ihnen auch optisch Ausdruck geben
und unsere Kirche beleuchten.
Bei Einbruch der Dämmerung und bis
in den Abend hinein stellt sich unsere
Kirche nun dar wie abgebildet und
erinnert mich an die Stadt auf dem
Berge, von der Jesus sagt, dass sie
nicht verborgen sein kann (Mt 5,14).
Ihre
Lichter
leuchten einladend warm
und
wecken
Aufmerksamkeit. Wer noch
im
Dunkeln
unterwegs ist,
in Einsamkeit
und
Kälte,

Von seinem Licht lassen wir uns
anstecken und geben ihm Raum,
damit es in uns und durch uns
hindurch leuchtet, und wir dazu
beitragen können, die Dunkelheit
in der Welt etwas heller zu machen.
Denn all das Schreckliche, das
Menschen einander antun, muss vor
diesem Licht weichen.
Möge uns der Blick auf die beleuchtete
Kirche gelegentlich daran erinnern,
nicht der Dunkelheit Raum zu geben,
sondern dem Licht Jesu zu trauen und
ihm zu folgen.
Mit guten Wünschen für Advent und
Weihnachten und für 2020
Pastor Peter Kanehls

ADVENT & WEIHNACHT
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Vorweihnachtliche Musik

Am Freitag, dem 13.12. 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!

Adventssingen am 3. Advent
Am Sonntag, dem 15. 12. 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 wartet auf alle Besucher vor der Kirche
Punsch und Gebäck.
Bitte den eigenen Becher nicht vergessen!

Friedenslicht

Im Gottesdienst am Sonntag, dem 4. Advent am 22.12. 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 nach dem
Gottesdienst etwas vom Friedenslicht mit nach Hause nehmen.
Die Kinder dürfen an diesem Sonntag bei den Erwachsenen in
der Kirche bleiben, diesmal findet der Kindergottesdienst in der
Kirche statt. Herzlich Willkommen!

Jugendgottesdienst am 24.12. um 23:00 Uhr
Wenn sich Euer Familienabend schon zum Ende neigt und Ihr schon ein fröhliches
Fest gefeiert habt, dann ist die beste Zeit, diesen Abend bei uns im Gottesdienst
ausklingen zu lassen. Wir haben wie jedes Jahr einen einzigartigen Gottesdienst vorbereitet, in dem wir bei gemütlicher Atmosphäre mit Euch zusammen Jesus‘ Geburtstag feiern wollen. Lebendige Musik von der Band, ein tolles Anspiel und ganz viel
Weihnachtsstimmung begleiten den Gottesdienst am Heiligen Abend.
Wir freuen uns, Dich dort zu treffen! 			
Die Jugendmitarbeiter
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KINDERSEITE

Wenn Besuch kommt
Als unser Sohn noch zur Schule ging, noch bei uns in seinem „Kinderzimmer“
wohnte, aber eigentlich schon ziemlich groß und selbständig war, hatte er einen
besonderen und sehr ausgeprägten „Ordnungssinn“ - man könnte auch
„Unordnungssinn“ sagen.
Wenn nun aber, was damals insbesondere freitags nach der Schule oder am
Wochenende häufiger vorkam, Besuch kommen sollte, konnte man gar nicht so
schnell gucken, wie das Zimmer verwandelt wurde. Getragene Socken und T-Shirts
fanden fast wie von selbst den Weg zur Schmutzwäsche (von Montag bis
Freitagmorgen jedoch sehr selten), saubere Wäsche wurde in den Schrank
sortiert (seit Montag immer direkt vom zusammengelegten Wäschestapel in
Gebrauch genommen ohne den Umweg in den Schrank), Schulsachen machten im
Regal oder auf dem Tisch gestapelt dem Eindruck, sie wären bis eben benutzt
worden und sachlich-inhaltlich sortiert. Müll wurde direkt zur Tonne gebracht, das
Bett gemacht, der Staubsauger geschwungen. So weit so gut – gerade aus
„Mütterperspektive“ ganz prima so. Es konnte passieren, dass bei dieser
Grundreinigung der Staubsauger noch lärmte, wenn der Besuch schon vor der Tür
stand und klingelte. Dann war es gut, wenn jemand anders aus der Familie den
Besuch ins Haus lassen konnte und dem „Aufräum-Wahn“ so ein Ende setzte,
sonst hätte der Gastgeber seinen Besuch möglicherweise verpasst.
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind beabsichtigt - Variationen denkbar…
Kennt Ihr so etwas etwa auch? So kann es uns gehen – Kindern und Erwachsenen.
Manchmal ist es einfach so, dass wir in unserem Beschäftigt-Sein ganz den Grund
für unser Treiben aus den Augen verlieren oder gar überhören. So kann es auch in
der Advents- und Weihnachtszeit passieren, dass wir vor lauter Advents- und
Weihnachtsaktivität nicht dazu kommen, zu überlegen, warum wir das Fest feiern
und so viele schöne, bunte, leckere … Vorbereitungen treffen.
Um ähnliche Gedanken soll es auch im Familiengottesdienst am 24. Dezember um
14:30 Uhr in der Kirche gehen. Wir laden Euch und Eure Familien dazu herzlich
ein.
Vielleicht erkennt Ihr dann auch etwas wieder, das alle Jahre dabei ist: den großen
Baum, die Kerzen, die Geschichte, die Lieder, Menschen, die immer wieder auch
an diesem Tag in die Kirche kommen und solche, die immer wieder neu in diesem
Gottesdienst aktiv sind, große und kleine Menschen aus der Schule, dem
Kindergarten, der Nachbarschaft … und vielleicht auch wieder etwas ganz
Überraschendes???
Wir freuen uns, wenn Ihr Zeit findet für einen Besuch in der Kirche am
24.Dezember.
Euer Familiengottesdienst-Team

KINDERTAGESSTÄTTE
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Tragt in die Welt nun ein Licht…
Da ist sie wieder: die (Vor-)Weihnachtszeit. So schnell ist das Jahr um, und die
nun kommende „dunkle“ Jahreszeit wird auf vielfältige Weise erhellt.
In der Kindertagesstätte halten mit Laternenfest und Weihnachtszeit die
Kerzen und Lichter Einzug. Sie lassen die
Augen strahlen und vermitteln uns Geborgenheit. Freitags morgens, wenn wir in der
Kinderkirche die Kerze anzünden, kommt ein
besonderer Moment der Stille auf, und wenn
vom Licht gesungen wird, dann werden alle
lebendig und fröhlich.
Gerne singen wir das Lied „Tragt in die Welt nun ein Licht“. Dieses stammt
sogar aus unserer norddeutschen Heimat und wurde von Wolfgang Longardt
1972 getextet und vertont. Er war zu der Zeit in Breklum am Seminar für
missionarische und kirchliche Dienste und hat das Lied für einen Adventsgottesdienst geschrieben, bei dem vier- bis sechsjährige Kinder mit einer Lichterprozession in die Kirche einzogen (s. wikipedia.de). Es ist mit seiner klaren
Melodie schnell und sicher für die Kinder zu erlernen, und der eindeutige Text
ist von allen schnell zu verstehen.
Die experimentellen Erfahrungen mit Licht und Schatten lösen in einer
Gruppe viel Erstaunen und Überraschungsmomente schon bei den ganz
Kleinen aus. Auch die Lichtkuppel, auf der die Kinder mit Sand und anderen
Materialien verschiedene Effekte ausprobieren können, ist in dieser Zeit eine
willkommene Abwechslung zum bekannten Spielzeug. Es ist immer wieder
bezaubernd, wie Licht – sei es durch Kerzen, Taschenlampen oder auch verschiedenfarbig in der Lichtkuppel – den Alltag erhellt und verschönert.
Die Kinder und Mitarbeiter der Kindertagesstätte wünschen allen eine lichtund segensreiche Zeit!
						

Melanie Groenhagen
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JUGENDARBEIT

JuLeiCa--Schulung
Schulung für
Jugendmitarbeiter
JuLeiCa
fürehrenamtliche
ehrenamtliche
Jugendmitarbeiter
Auch in diesem Jahr machten sich in den Herbstferien wieder viele
Jugendliche (einige als Teilnehmer und andere als Mitarbeiter) aus unserer
Gemeinde auf den Weg zur JuLeiCa-Schulung nach Schloss Ascheberg.
Dort trafen sich ca. 80 Teilnehmer und 20 Mitarbeiter für eine intensive,
straffe Schulungswoche. Am Ende bekamen die geschulten Teilnehmer ihr
Zertifikat zur Erlangung der JuLeiCa (Jugendgruppenleiter/in Card).
Die gemeinsame Zeit war geprägt von inhaltlichem Arbeiten,
verschiedenen Workshops und Kleingruppen, aber auch Spaß & Action
kamen nicht zu kurz.
Sowohl für die Teilnehmer, als auch für die Mitarbeiter war die Woche
thematisch und geistlich eine sehr prägende und bereichernde Erfahrung.
Hier ein paar Statements:

Jan-Paul Holterhus & Sinje Krumm

PFADFINDER
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Nordisk Mandskab
Jeden Montag von 16:30 bis 18:00 Uhr erobern „die grünen Hemden“ das Gemeindehaus und -gelände. Fast 50 Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren zählen zum Stamm
„Nordisk Mandskab“, dem Pfadfinderstamm unserer Gemeinde. Er wurde 1997
gegründet und gehört zum „Ring Evangelischer Gemeindepfadfinder“. Die Pfadfindergruppe ist Teil der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde.
In den wöchentlichen Gruppenstunden stehen das spielerische Lernen von Pfadfinderkenntnissen wie Feuermachen, Umgang mit Werkzeug, Naturkunde und Zeltaufbau sowie Spaß bei Spielen und Basteln in den festen Kleingruppen im Vordergrund.
Außerdem gibt es normalerweise eine kurze Andacht, und wir singen einige christliche Lieder und traditionelle Fahrtenlieder.
Besonderer Höhepunkt des Jahres sind natürlich die Lager, die
wir meist zusammen mit befreundeten Stämmen über Pfingsten
und in den ersten zwei Wochen der Sommerferien durchführen.
Dann schlafen alle in den kleinen und großen Schwarzzelten
(Kohten und Jurten), dem „Markenzeichen“ der deutschen
Pfadfinder. Gemeinschaftliches Essen, Spiel- und Bastelangebote,
Theater, Singen am Feuer, Ausflüge und Wandertouren gehören
zum Tagesprogramm. Zu Pfingsten bleiben wir meist in Schleswig-Holstein, das Sommerlager führt auch weiter weg.
Unsere Zelte sind zum Teil über 20 Jahre alt, und damit ist der besonders behandelte
Baumwollstoff nicht mehr wasserfest. Daher freuen wir uns besonders darüber, dass
wir in diesem Jahr den Erlös der „Spendenschweine“ der Adventsmeile erhalten. Wir
danken an dieser Stelle herzlich allen Spendern und dem Handels- und Gewerbeverein Dänischenhagen. Der Erlös wird ein guter Grundstock für die Anschaffung einer
großen neuen Jurte sein.				
Fotos und Text: Bettina Bülow
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GEMEINDEFREIZEIT

Gemeindefreizeit vom 07. - 09. Februar 2020
in Bünsdorf am Wittensee
„Christen heißen Christen, weil sie an Jesus Christus glauben.“
Von ihm haben wir Christen unseren Namen. Was aber heißt das? Kann denn nicht
jeder glauben, was er will? Selbstverständlich bleibt es jedem Menschen überlassen,
genau das zu tun, nämlich zu glauben, was er will, aber was daran dann noch christlicher Glaube ist, diese Frage muss erlaubt sein.
Wer Handball spielen möchte, wird in einen Handballverein gehen, weil dort Handball gespielt wird. Niemand wird auf die Idee kommen, Handball für Fußball auszugeben.
So wird denn auch in christlicher Gemeinde letztlich alles auf Christus bezogen sein.
Wir laden herzlich dazu ein, sich an diesem Wochenende über diese Fragen und Zusammenhänge auszutauschen. Daneben wird viel Zeit für Begegnungen und Gespräche sein, und auch die Erholung soll nicht zu kurz kommen.
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, Salzgebäck für das Abendprogramm
mitbringen. Kuchenspenden für Sonntag sind willkommen.
Kosten: 90,- € Erwachsene | 120,- € Einzelzimmer |50,- € Schüler und Studenten|
40,- € 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 2020
Anmeldung bitte schriftlich bis zum 16.01.2020 12:00 Uhr an:
Kirchenbüro, Kirchenstraße 5, 24229 Dänischenhagen
Mail-Adresse: kirchenbuero@kirche-daenischenhagen.de

								

Peter Kanehls

MUSIK UND TANZ
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Israelische Kreistänze
Im November haben wir im großen Kreis zusammen
getanzt – es hatten sich 5 neue Gesichter
dazugetraut – und es war toll! Somit lade ich zu
neuen Terminen ein und ermuntere alle, die schon
immer gerne tanzen wollten, dazuzukommen:
Wir treffen uns am 17. Januar und 13. März jeweils
von 19:30-21:00 Uhr im großen Saal des Gemeindehauses.

Chorwochenende 2019

Woran erkennt man, dass das Jahr langsam seinem Abschluss entgegengeht?
Natürlich, wenn der Chor zum lang erwarteten Wochenende aufbricht, um für
das traditionelle Adventssingen das diesjährige Weihnachtsprogramm intensiv zu proben.
Am 16. und 17. November trafen rund 30 Teilnehmer im Schloss Noer zusammen und sangen beherzt unter der gewohnt fröhlichen, freundlich fordernden Leitung von May-Britt Marin die Auswahl der Beiträge für den bald
bevorstehenden Auftritt. Alle Teilnehmer wurden sowohl gesanglich als auch
sprachlich gefordert, da die Lieder nicht nur auf deutsch, sondern auch auf
englisch, tschechisch und italienisch zum Besten gegeben werden.
Alle Register wurden gezogen; die Schar männlicher Sänger stark geprüft,
aber nicht immer mit textlicher Vielfalt (von „Go Go“ bis „Don Don“),
während die Altsängerinnen und Sopranstimmen freudig und gekonnt die
Höhepunkte ausarbeiteten. Die Atmosphäre war entspannt, aber aufmerksam, bei Zwischenfragen oder Kommentaren ging es stets um die Sache.
Die Pausen kamen aber nicht zu kurz, und die Mahlzeiten – lecker von der
dortigen Küche vorbereitet – zeigten dieselbe lockere Vertrautheit in der
Runde wie die Proben.
Am Ende gingen wir alle zufrieden auseinander in der Hoffnung, dass uns das
Adventssingen auch so gut gelingt wie die Versuche in der letzten Probe.
Falls jemand nach unserem Auftritt auch Interesse verspürt, den Chor aktiv zu
unterstützen, so wird dies ab Januar wieder möglich sein, und zwar
jeden Montagabend von 20:00 - 22:00 Uhr.
Alle Stimmen sind herzlich eingeladen mitzuwirken!		
Philip Town

Info und Anmeldung für Tanz und Chor:
May-Britt Marin, Tel.: 04349/914875 oder kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de
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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 um 15:00 Uhr und sind etwa zwei Stunden zusammen.
4. (!) Dezember: „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!“
Ein stimmungsvoller Nachmittag im Advent. Sie sind eingeladen
zu heiteren und besinnlichen Geschichten und Liedern. Frau
Groenhagen wird unser Singen auf dem Akkordeon begleiten.
15. Januar: „Ein zauberhafter Nachmittag!“
Das ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn der in Dänischenhagen ansässige Magier Horst-Dieter Demske wird uns durch
eine kleine feine Vorführung verblüffender Kunststücke
verzaubern und begeistern.
19. Februar: „Lütt matten, de Has´, de maak sick een Spaß.“
Wer hört sie nicht gern, die plattdeutsche Sprache?
Leider kommt sie im Alltag doch viel zu selten vor. Damit
wir aber nicht aus der Übung kommen, haben wir Herrn
Hans-Hermann Voß eingeladen, der uns mit plattdeutschen Geschichten erfreuen wird.

An dieser Stelle weisen wir schon mal auf Mittwoch, den 18. März 2020 hin und
laden zum nächsten Nachmittag (nicht nur) für ältere Menschen ein.
Auch wenn Sie bisher noch nicht zum Kaffee vorbeigekommen sind, schauen Sie
vielleicht einfach mal herein und lernen uns kennen. Wir sind ein offener Kreis,
und jeder ist zu diesem und allen anderen Nachmittagen herzlich willkommen.

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

BIENENSEMINAR
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Bienenseminar

Im Sommer 2017 gab es in unserer Gemeinde ein kleines feines Bienenseminar,

in dem Henrik Tietje-Brede aus Dänischenhagen den Teilnehmern die Grundlagen
wesensgemäßer Bienenhaltung anschaulich nahe gebracht hat. Dies soll nun eine
Auffrischung und Fortsetzung finden.
Deshalb laden wir zu zwei aufeinander aufbauenden Abenden ein, und zwar
			
am Freitag, dem 14. Februar und
			
am Freitag, dem 28. Februar 2020
			
jeweils um 19:00 Uhr im Pastorat.
Diese beiden Veranstaltungen bieten auch die
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch über
zwei Jahre Bienenhaltung in der Kirchengemeinde.
Voraussetzungen für die Teilnahme gibt es
keine, außer dem Interesse für das Leben der
Honigbiene.
Die Abende sind kostenlos, wir bitten die
Teilnehmer jedoch um eine Spende für die
Pfadfinderarbeit in unserer Kirchengemeinde.
Anmeldungen bitte im Pastorat unter
04349/336.
Foto und Text: Peter Kanehls

Sei kreativ - mach´s selbst!

Angespornt von drei sehr netten Bastel-Treffen für die
Adventsmeile, möchte ich gern regelmäßig (ungefähr
alle zwei Monate) einen Kreativ-Abend anbieten. Pro
Abend nimmt man sich ein angeleitetes Projekt vor,
das nicht immer ich vorbereiten muss.
Bei unserem Nähabend im Oktober sprudelten direkt
die Ideen: Kulturtäschchen, Turnbeutel, Kissenbezug
mit Applikation, Kartentäschchen für Spielkarten (z.B.
UNO)… Die entstandenen (Kunst-) Werke wandern
nach Hause, können aber auch für die nächste Adventsmeile gespendet werden.
Ein erstes Treffen findet am Mittwoch, dem 22.01.
im Gemeindesaal statt. Wer Interesse hat, melde sich
bitte bei mir, auch, wenn man an dem Termin verhindert sein sollte. Dann kann ich rechtzeitig per Mail über das nächste Treffen und die
Bastelidee informieren. Bastelideen nehme ich natürlich auch gerne entgegen.
Info und Anmeldung:
May-Britt Marin, 04349/914875 oder kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de
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KIRCHENGESCHICHTE

Ein evangelischer Märtyrer in Dithmarschen
Heinrich Zütphen, geboren 1488/89 in den Niederlanden, wird Augustinermönch und studiert seit 1508
in Wittenberg, wo er im selben Kloster mit Martin Luther zusammen wohnt, ohne dass die beiden schon
in engeren Kontakt treten. 1514 geht Heinrich als
Subprior nach Köln und wird 1516 Prior im Augustinerkloster in Dortrecht, das sich damals für die frühreformatorischen Gedanken Luthers zu öffnen begann. Der daraus resultierende Konflikt mit dem Rat
der Stadt führt 1518 zur Absetzung Heinrichs. Nach
einem Jahr wird er rehabilitiert, um kurz darauf wiederum seines Amtes enthoben und schließlich vertrieben zu werden. So geht er 1520 wieder nach WittenAbbildung: Wikipedia
berg und setzt seine Studien bei Martin Luther fort.
1522 wird er als Nachfolger von Jakob Propst als Prior nach Antwerpen berufen und
setzt dessen reformationsfreundliche Predigttätigkeit mit Eifer und Erfolg fort. Altgläubige Kräfte zeigen ihn jedoch bei der Inquisition an, die ihn daraufhin gefangen
setzt. Als er am Michaelistag (29.9.) 1522 nach Brüssel überführt werden soll, wird
er vom aufgebrachten Volk befreit und kann fliehen. Heinrich geht nach Bremen,
wo er ab November 1522 mit breiter Unterstützung des Volkes als Prediger arbeiten kann und dazu beiträgt, dass sich die Reformation in der Hansestadt durchsetzt.
Im November 1524 folgt er einem Ruf als Prediger nach Dithmarschen. In Meldorf
wohnt er bei dem Pfarrer der Kirchengemeinde Nikolaus Boje. Am 1. Advent predigt
Heinrich im Meldorfer Dom. Es entbrennen Streitigkeiten zwischen den altgläubigen
Vertretern der dithmarsischen Bauernrepublik, dem Prior des Meldorfer Dominikanerklosters Augustin Torneborch und Vertretern der Meldorfer Kirchengemeinde um
ein Predigtverbot für Heinrich. Am 8. Dezember predigt Heinrich unter großem Zulauf des Volkes, und man bittet ihn, bis Weihnachten zu bleiben. Durch eine altgläubige Intrige aufgestachelt und durch großzügigen Alkoholausschank benebelt, zieht
eine bewaffnete Schar am 9. Dezember von Heide nach Meldorf und nimmt Heinrich
noch in der Nacht gefangen. Er wird verhört und bei einer improvisierten Gerichtsverhandlung am 10. Dezember durch den aus Hennstedt eilig herbeigeholten Vogt
des Hamburger Erzbischofs „zum Feuer“ verurteilt, ohne dass man Heinrichs Schuld
stichhaltig beweisen kann. Die Hinrichtung ist dann überaus grausam, da das Feuer
ob der nasskalten Witterung immer wieder ausgeht und Heinrich schließlich brutal
erschlagen wird. Hände, Kopf und Füße werden verbrannt, sein Rumpf wird begraben.
Heinrich von Zütphen gehört somit zu den ersten evangelischen Märtyrern. Als Martin Luther vom Tod seines ehemaligen Schülers hört, veröffentlicht er einen Bericht
seines Martyriums und wendet sich mit einem Trostschreiben an die Stadt Bremen.
								
Peter Kanehls

OFFENE KIRCHE
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Blickpunkt Offene Kirche – Erlebniskirche
Die Offene Kirche von Juni bis August 2019 war wieder
einmal mehr ein voller Erfolg. Insgesamt kamen ca.
1000 Besucher in den letzten vier Jahren, um unsere
historische Kirche in Dänischenhagen zu besuchen. Das
entspricht ca. sieben Besuchern pro Tag. Die Hamburger
Pröpstin Dr. Ulrike Murmann spricht von einem Schatz
und meint damit unsere Kirche.
Kirchenräume sind Glaubensräume, Lebensräume und Symbolräume.
Wir halten die Kirche offen, damit die Bedeutungsvielfalt dieses wunderschönen Raumes nicht in Vergessenheit gerät. Wir erklären den interessierten
Besuchern die Farbsymbolik, Zahlensymbolik und Maßsymbolik, zeigen ihnen
die Architektur der Epochen Romanik, Gotik, Klassizismus und das Ensemble
der drei Prinzipalstücke im Innenraum – das sind: Kanzel, Abendmahltisch
und Taufstein. Und wir weisen auf das Auferstehungsfenster in der Ostwand
unserer Kirche hin. Unsere Freude ist immer wieder groß, wenn beim Abschied der Satz fällt: ,,So habe ich die Kirche noch nie gesehen‘‘.
Die christliche Kunst kann ohne die Kenntnis der symbolischen Bedeutung
der Kirchenarchitektur nicht verstanden werden. Allein die Zahlensymbolik,
die sich in der Bibel findet, ist ein Teil der Schöpfungsordnung Gottes. Die
meisten Zahlen in der Bibel haben neben ihrem eigentlichen Wert auch eine
symbolische Bedeutung. Der goldene Schnitt, die Harmonie, die Proportion
und das ästhetische Empfinden ist durch nichts beweisbar.
Besucher kommen aber auch in unsere Kirche, um einen Ort zum Auftanken,
der Stille, der Ruhe, der Reflexion, der Einkehr und des Stillen Gebets zu
finden.
Es gab Sonderführungen zum Hochzeitstag, Geburtstag und Jubiläum.
Wir, das „Kirchenhüter-Team“ Margrit, Uwe, Renate, Hinrich, meine Frau und
ich freuen uns jetzt schon auf die Offene Kirche 2020 und laden alle Interessierten herzlich ein, unsere Kirche einmal ganz anders zu erleben.
								
Claus Speth
Offene Kirche und Kirchenführung von Juni bis August 2020
Offene Kirche jeweils am Mittwoch, Freitag und Sonntag 15°° - 17°° Uhr
Individuelle Führung für besondere Anlässe nach Vereinbarung mit
Pastor Peter Kanehls , Kirchenbüro: 04349 336
oder
Ehepaar Baumann-Speth: 04349 919483

WIR SIND FÜR SIE DA

15

Regelmäßige Veranstaltungen:
Sonntag
10:00 Uhr
				
		
15:00 Uhr

Gottesdienst und Kindergottesdienst
anschl. Kirchenkaffee
Offene Kirche (Juni - August)

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)

		

15:00 Uhr

Offene Kirche (Juni - August)

Donnerstag
		

16:00 - 18:00 Uhr

18:00 Uhr

Konfirmandenzeit (Oktober - April)
Jugendkreis (ab 13 Jahre)

Freitag		

15:00 Uhr

Offene Kirche (Juni - August)

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
Bianca Frank		
Svenja Schneider
Melanie Groenhagen
Viktor Kerner		

04349 - 336
04349 - 79 96 27
04349 - 91 48 75
0152 - 5319 9357
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.
Elektronische Nachrichten senden Sie bitte zielgerichtet an eine unserer EmailAdressen:
p.kanehls@kirche-daenischenhagen.de
soehnke.schneider@kirche-daenischenhagen.de
kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de
kuesterei@kirche-daenischenhagen.de
kirchenbuero@kirche-daenischenhagen.de
melanie.groenhagen@kkre.de
friedhof@kirche-daenischenhagen.de
Informationen finden Sie auch im Internet unter
www.kirche-daenischenhagen.de
Herausgeber:
V.i.S.d.P.:		
Auflage:
Layout:		

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

SONNTAGS 10:00 UHR

Dezember 2019
01.12. 1. Advent
08.12. 2. Advent
15.12. 3. Advent
22.12. 4. Advent
24.12. Heiligabend
			
			

Abendmahlsgottesdienst
Taufgottesdienst (Taufen möglich)
Predigtgottesdienst		
Friedenslicht aus Bethlehem		
14:30 Uhr Familiengottesdienst
15:45 Uhr Christvesper
17:15 Uhr Christvesper mit
dem Posaunenchor
				
23:00 Uhr Jugendgottesdienst
			
Predigtgottesdienst		
25.12. Christfest
29.12. 1.So.n.d.Christfest Predigtgottesdienst		
31.12. Altjahrsabend
17:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst

P. Kanehls
P.i.R Rincke
P. Kanehls
P. Kanehls
P. Kanehls
P. Kanehls
P. Kanehls
Jugendteam
P. Kanehls
P. Kanehls
P. Kanehls

Januar 2020
05.01.
12.01.
19.01.
26.01.

2.So.n.d.Christfest Abendmahlsgottesdienst
1. S. n. Epiphanias Taufgottesdienst (Taufen möglich)
2. S. n. Epiphanias Predigtgottesdienst		
3 S. n. Epiphanias Predigtgottesdienst		

Februar 2020

02.02. Letzter S.n.Epiph.
09.02. Septuagesimae
			
16.02. Sexagesimae
23.02. Estomihi

Abendmahlsgottesdienst
Gemeindefreizeit in Bünsdorf
KEIN Gottesdienst in Dänischenhagen
Predigtgottesdienst
Der etwas andere Gottesdienst

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

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.

