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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,
die Bibel einen Brief zu nennen
(siehe Titelbild), klingt paradox, denn
Briefe sind mehr oder weniger kurze
Mitteilungen, die Bibel aber ist ein
umfangreiches Buch.
Ihre Worte sind über einen Zeitraum
von Jahrhunderten gesammelt und
aufgeschrieben worden, ein Prozess,
der vor nun bald zweitausend Jahren
zum Abschluss gekommen ist. Die
Bibel gleicht dann einer Flaschenpost,
die schon urlange durch das Meer
der Zeit dümpelte und bis an meinen
Strand gespült wurde, wo ich sie
gefunden und geöffnet habe. Die
Nachricht darin spannt einen Bogen
von den Anfängen der Welt bis in die
Zeit ihrer und unserer Vollendung.
Viele Menschen sind bis heute
fasziniert von diesem Buch, denn die
Bibel erzählt von Gott und davon,
was Menschen mit ihm erlebt haben.
Sie steckt voller Geschichten, zum
Beispiel über Liebe und Ablehnung,
Tapferkeit und Angst, Krieg und
Frieden, Traurigkeit und Freude.
Wer etwas über Gott und über das
Leben erfahren
möchte, der
findet in der
Bibel
viele
Antworten auf
Fragen
des
Lebens, über
das Woher und
Wohin, über

Glaube, Liebe und Hoffnung.
Ich möchte die Bibel dennoch einen
Brief nennen, denn Briefe, die
wir bekommen, sind in der Regel
persönlich gemeint.
Und tatsächlich: Immer wieder
bemerken Menschen, die in der
Bibel lesen, dass Gott selbst sie
durch dieses Buch anredet und in
ihren Alltag hinein spricht. So habe
auch ich das erlebt. Wenn ich mich
in die Bibel vertiefe, dann fühle ich
mich oft persönlich angesprochen
und entdecke, dass es hier um mich
und mein Leben geht mit allem, was
dazugehört. Ich habe erfahren, wie
Gott zu mir steht, und dass ich ihm
wertvoll bin. Ich erfahre Ermutigung
und Trost, bekomme Klarheit und
Wegweisung.
Jemand hat gesagt: „Wer sein Ohr
lange genug an die Bibel hält, kann
Gottes Herz schlagen hören.“ Mag
sein, die Bibel ist Menschenwort
und Gotteswort zugleich, doch ohne
sie wüssten wir nicht, was Gott am
Herzen liegt. Wer sie gelegentlich
persönlich und zu Herzen nimmt, der
wird dem lebendigen Gott begegnen.
Mit herzlichen Grüßen

TANSANIA
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Neues von Angelika Wohlenberg-Kinsey
Seit Angelikas Besuch 2017 hier bei uns in Dänischenhagen hat sich in Malambo bei den Massai in der
Nähe der Serengeti viel getan:
Da oft Wassermangel herrscht, bauten sie bisher 11 sogenannte „RingoTanks“. Sie sind benannt nach ihrem Erbauer, dem Massai Ringo (im Bild
rechts), der wiederum tatsächlich nach dem Beatle Ringo Starr benannt
ist. In diesen unterirdischen Tanks werden bis zu 250 000 Liter Wasser
gesammelt. Sie sind angeschlossen an die mit Regenrinnen versehenen
Dachflächen verschiedener Gebäude in Malambo. Sobald Regen fällt
(meist nur 15 Tage im Jahr), werden die Tanks befüllt. Das Wasser kann
dann bei Bedarf mit einer einfachen Handpumpe entnommen werden.

Nun ist das ganz große Thema ja der Klimawandel. Und das weltweit.
Auch die Massai leisten ihren Beitrag zum Schutz der Umwelt. Die Mädchentoilette der Schule (400 Schüler) wurde an eine unterirdische Biogasanlage angeschlossen. Bei Bedarf unterstützen die Massaikühe …. ;-)
Nun werden die Mahlzeiten mit Biogas gekocht. Vorher gab es dafür die
traditionellen Holzöfen, für die immer noch Holz gesammelt werden musste, aber das ist nun nicht mehr
nötig.
Nach der Naserian English Primary School (Grundschule mit Kindergarten und Vorschule seit 2005 mit
300 Schülern) wurde im letzten Jahr die Secondary
School feierlich eröffnet. Sie ist für 160 Schülerinnen und Schüler ausgelegt und schließt sich an die
7-jährige Grund– und Hauptschulausbildung an. So
wird ermöglicht, dass nach Abschluss der Schulzeit die
Kinder eine 11-jährige Schulausbildung in englischer
Sprache hinter sich haben und einen Abschluss besitzen, der mit dem Realschulabschluss vergleichbar ist.
So haben sie sehr gute Chancen auf eine Ausbildung
und ein Studium.
So wie Raphael Teveli, der jetzt die Grundschule leitet
und vor vielen Jahren als Kind bei Angelika nur eine Brille erbitten wollte. Sie ermöglichte ihm damals die
Schulausbildung - so wie es Angelikas Vision ist, die Familien mit in den Schulalltag zu integrieren.
Immer wieder nimmt Angelika auch Mädchen im Internat auf, die von zu Hause fliehen. Sie wollen nicht
vom Vater verheiratet werden. Das Problem ist, dass die Heirat in der Regel schon im Kindesalter vereinbart wurde und der Vater den Kaufpreis in Form von Rindern schon längst erhalten hat.
Vor der Hochzeit findet die Beschneidung der Frau statt, aber immer mehr junge Frauen haben den Mut,
sich zu widersetzen. Angelika ist in dieser Situation eine Anlaufstelle und Hilfe.
Einige persönliche Schicksale finden Sie unter: www.massai.org.
Zur großen Freude und Dankbarkeit aller hat es im letzten Herbst ordentlich geregnet. Das Gras ist hoch
und grün, die Rinder gut genährt, die Kälber hüpfen und rennen, und es gibt viel Milch.
Dafür kommt Angelika mit ihrem Auto kaum noch voran, die Straßen sind total verschlammt. Aber das ist
das kleinere Übel und mit Holzklötzen und Wagenheber zu beheben.
Angelikas Dank möchte ich
gerne an Sie weitergeben.
Dank für Gebet, Spenden und
Unterstützung auf vielfältige
Art und Weise, durch die diese
Arbeit überhaupt erst möglich
ist.
Margrit Finner
Secondary School

Fotos: Angelika Wohlenberg-Kinsey
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KONFIRMATION

Ihre Konfirmation feiern:
Am 3. Mai 2020:

Am 10. Mai 2020:

Tess Baumann		
Sopie Eck		
Jakob Horbach		
Theresa Krüger		
Lilli Margenberg		
Bent Matthiesen		
Lina Matthiesen		
Merlin Müller		
Louisa Schlotterbeck
Leopold Smid		
Caspar Sommer		
Lena Wäldin		
Sam Zaghbour

Frederik Hammer
Tade Hiller
Lea Kindler
Paprika Nagel
Jaarne Paulsen
Laura Quandt
Bosse Reichardt
Jonah Schulz
Luca Tesch
Stella Westmann-Hail
Marleen Wetzel
Nikita Zimmermann
Smilla Zimmermann

Ihre Taufe feiern:
Am 3. Mai 2020:

Am 10. Mai 2020:

Gesine Brüning

Jeldrick Grahl
Evelyn Haude

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht
Der Konfirmandenunterricht für die neuen Konfirmanden, die im Frühjahr 2022 konfirmiert werden wollen, beginnt am 22. Oktober 2020 um 16:30 Uhr im Ev. Gemeindehaus, Kirchenstraße 3, Dänischenhagen. Die Kinder sollten am 30. September 2020
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
Dienstag, dem 12. Mai 2020 um 19:30 Uhr
bei einem Info-Abend im Ev. Gemeindehaus.
Anmeldungen sind ferner möglich im Kirchenbüro, Kirchenstraße 5, zu den Bürozeiten dienstags und donnerstags von 9:00 bis 12:00 Uhr.
Bitte bringen Sie die Geburtsurkunde und bei getauften Kindern die Taufbescheinigung mit.

GEMEINDEENTWICKLUNG
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Unsere Kirchengemeinde entwickelt sich weiter
Nachdem wir im vergangenen Jahr einen Prozess zur Entwicklung der Kirchengemeinde angestoßen und mit verschiedensten Menschen aus Dänischenhagen zusammengesessen und uns beraten haben, trafen sich am 12.
Februar erneut achtzehn Menschen aus Dänischenhagen zur zweiten Runde
der Gemeindeentwicklung. Sie alle waren im vergangenen Jahr auf ganz unterschiedliche Weise beteiligt, sei es in Kreativworkshops, Interviews oder in
moderierten Arbeitsgruppen.
In diesem Jahr nun sollen die gewonnenen Erkenntnisse zu möglichst konkreten Ergebnissen geführt werden und sichtbar und erlebbar Gestalt annehmen. Aus der Fülle der erarbeiteten möglichen Leitsätze haben wir die ersten
vier, die mit dem höchsten Handlungsbedarf und den meisten Prioritätspunkten bewertet wurden, herausgegriffen, um sie unserer Arbeit in diesem Jahr
zugrunde zu legen.
Henrik Tietje-Brede aus Dänischenhagen, der unser Treffen am 12. Februar
moderierte, verhalf uns an diesem Abend zu intensivem Austausch über die
ersten beiden Leitsätze. Viele gute Ideen kamen dabei zur Sprache und warten nun darauf, ergänzt, weitergeführt und umgesetzt zu werden.

Die Leitsätze der Gemeindeentwicklung in 2020 heißen:
1. Wir wollen die Öffentlichkeitsarbeit steigern/verbessern.
2. Wir wollen Kontakte nach außen suchen und Werte kenntlich machen.
3. Wir wollen neue Zugänge zum Glauben schaffen – offen und niedrigschwellig.
4. Wir wollen christlichen Glauben in verschiedenen Gestalten und Formen
anbieten, vermitteln, einüben.

Am Samstag, dem 25.04.2020 wird im Evangelischen Gemeindehaus eine
ganztägige Zukunftswerkstatt stattfinden, wiederum moderiert von Henrik
Tietje-Brede. Weitere Termine für die Gemeindeentwicklung werden stattfinden am 13. Mai, 12. August und am 11. November 2020, und zwar jeweils
um 19:30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus.
Wer sich für die Entwicklung der Kirchengemeinde interessiert und daran
verbindlich mitarbeiten möchte, wende sich bitte an Pastor Peter Kanehls
(Tel. 04349-336).
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MUSIK & TANZ

Israelische Kreistänze
Ich lade wieder herzlich zu unseren Tanzabenden ein.
Wir tanzen leichte bis mittelschwere Tänze aus Israel,
Bulgarien, Armenien und Rumänien und lassen uns von
der Musik begeistern.
Ein Einstieg ist jederzeit möglich, wir freuen uns immer über neue Gesichter!
Wir treffen uns am 13. März und am 8. Mai von 19:30 – 21:00 Uhr im
Gemeindehaus.

Chor
Nach dem alljährlichen Highlight, dem Adventssingen, lassen wir es im Chor
erstmal ruhiger angehen. Wir begrüßen das neue Jahr immer mit einem
gemütlichen und kulinarisch leckeren gemeinsamen Abend, bei dem wir
neben dem Singen auch ausreichend Zeit zum Klönen haben. Das ist immer
ein guter Zeitpunkt, um in den Chor reinzuschnuppern ... und das wurde auch
genutzt ;-)
Aber auch jetzt ist noch ein guter Zeitpunkt, um zum Chor dazuzukommen!
Einfach kurz melden und kommen, die einzige Voraussetzung ist Freude am
gemeinsamen Singen!

Info und Anmeldung für Tanz und Chor:
May-Britt Marin, Tel.: 04349/914875 oder kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de

Einladung zum Osterfrühstück
Nach gutem Brauch feiern wir den Ostermorgen in diesem Jahr am 12. April
mit einem Gottesdienst und mit einem gemeinsamen Osterfrühstück. Dazu
laden wir alle ganz herzlich ein. Der Gottesdienst in der Kirche beginnt
bereits um 8:00 Uhr und wird mitgestaltet vom Posaunenchor.
Das Frühstück folgt dann im Gemeindehaus etwa 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
Ergänzungen. Da erfahrungsgemäß viele Menschen zum Frühstück
kommen, melden Sie sich doch bitte vorher im Pastorat an (04349/336 oder
kirchenbuero@kirche-daenischenhagen.de ), das wäre prima.
							
Peter Kanehls

FAMILIENGOTTESDIENST
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Ein stürmischer Familiengottesdienst
Zum Familiengottesdienst am 8. März laden wir alle Kinder, Eltern,
Großeltern, Onkel, Tanten, Freundinnen und Freunde herzlich ein. Aber
unsere Familiengottesdienste richten sich nicht nur an Familienmenschen im engeren Sinne, sondern an alle Menschen: Singles, Alleinerziehende, Unabhängige, Angeschlagene, Fitte, Einsame, Verlassene,
Junge, Alte, Urlauber und Gestresste, … wirklich und einfach an alle!
Alle gehören dazu.
Wir wollen gemeinsam über Glauben und Vertrauen in unserem Leben
und Alltag nachdenken. Auch über die Stürme und hohen Wellen, die
uns manchmal schütteln und ängstigen oder ganz schön aus dem Kurs
bringen können.
Auf wen kann man sich dann verlassen? Wer kann halten, was er uns
dann verspricht? Wer ist glaubhaft?
Was ist glaubwürdig? Was trägt in
schwierigen Zeiten und Situationen?
Außerdem soll es auch um unser
„ja, aber…“ gehen, das dann immer
so schnell zur Stelle ist.

Basis für unsere gemeinsamen Überlegungen sind der Bibelvers
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (aus Markus 9,24) und ein
Surfbrett.
Bist Du / seid Ihr / sind Sie neugierig geworden, was es damit auf sich
hat? Dann ist dieser Familiengottesdienst ein wichtiger Termin für
Dich/ Euch / Sie!

Willkommen in der Kirche am 8. März um 10:00 Uhr!
							

Dorothee Michalscheck
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OFFENE KIRCHE

„Blickpunkt offene Kirche“
Lust auf Ehrenamt?

Mitmachen tut gut und gibt dem
Leben einen Sinn.

Kirchenhüter/in gesucht

Sie sind uns wichtig und wertvoll.
Unsere Kirche steht allen Menschen offen. Sie öffnet sich sowohl für
Passanten und Touristen, die zufällig vorbeikommen, denen die Kirche vielleicht völlig fremd ist, und die sich etwas Zeit für einen Besuch nehmen möchten, als auch für Menschen, die neugierig oder
kunstgeschichtlich interessiert sind, oder die den Wunsch nach einem stillen Gebet haben und sich nach einem Ort der Stille sehnen.

Wir suchen für unser Offene-Kirche-Team noch
Verstärkung für ca. 1-3 Std./Monat
Hilfreich wären solche Menschen, die den Besuchern unaufdringlich
zur Seite stehen und ihnen gegenüber die Liebe zu „ihrer“ Kirche zum
Ausdruck bringen, kurz:
Menschen, die Lust aufs Ehrenamt und Freude daran haben, eine
einladende und offene Kirche zu repräsentieren.
Wenn Sie für dieses Ehrenamt ein wenig Zeit
übrig haben, informieren wir Sie gerne
bei einem kleinem Imbiss am Samstag,
dem 09. Mai 2020 von 15:00 - 17:00 Uhr
im Gemeindehaus der Ev.- Luth. Kirchengemeinde Dänischenhagen, Kirchenstraße 3.
Bitte melden Sie sich an bei:
Carla Baumann-Speth und Claus Speth
04349 919483 oder info@cbs-strande.de
oder bei
Pastor Peter Kanehls 04349 336

PFADFINDER
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„Nach dem Lager ist vor dem Lager!“
So lässt sich der stetige Ablauf
und die Planung eines jeden
Pfadfinderzeltlagers im Sommer
- kurz „SoLa“ genannt - wohl am
besten erklären. Seit Gründung der Pfadfinder 1997 in
Dänischenhagen findet das
SoLa immer in den ersten zwei
Sommerferienwochen statt, was
zumindest die kalendarische
Planung einfach macht. Der
planerische Aufwand ist dabei
dennoch enorm und nimmt viel
ehrenamtliche Zeit in Anspruch.
Offiziell endet ein Zeltlager des
„Ring evangelischer Gemeindepfadfinder (REGP)“ mit dem gemeinsamen Abschlusskreis und dem Lied „Herr, wir stehen Hand in Hand“. Für die verantwortlichen Leiter
gibt es jedoch dann noch ein Abschlusstreffen mit einem Rückblick auf das Lager, und für das nächste Jahr
werden bereits Pläne für eine mögliche Fahrtengemeinschaft geschmiedet.
Darauf folgen dann Termine für die konkretere Lagerplanung, die Lagerplatzerkundung, ein „Holzwochenende“, um Holz für Feuer und Zelte zu schlagen, und die Verteilung von konkreten SoLa-Aufgaben für die
Mitarbeiter. Einzelne „Fachbereiche“ treffen sich meist unabhängig von offiziellen Terminen, um z. B. den
Transport des Materials zu koordinieren, Ausflüge und Theaterstücke zu planen oder ein Konzept für die
Bibelarbeit zu entwickeln.
So kommen je nach Funktion und Verantwortung zu dem eigentlichen Lager von meist zehn Tagen je nach
Funktion und Verantwortung
•

weitere vier Tage Vor- und Nachkommando für Transport, Auf- und Abbau des Lagers,

•

zwei bis drei Treffen auf Stammesleiterebene,

•

ein eintägiges Mitarbeitertreffen aller Pfadfinderstämme,

•

ein Bilderabend nach dem Lager

•

sowie unzählige Emails und Telefonate

zusammen. Grob geschätzt fällt also pro Tag Sommerlager ein Tag Lagerplanung an.
Würden wir Dänischenhagener nicht mit der Fahrtengemeinschaft Wohld-Pfadfinder unter der Leitung
von Pastor Frank Boysen und Isabella Sonnenschein fahren, kämen sicherlich noch weitere Tage hinzu, da
deutlich mehr Absprachen und Treffen mit anderen Stämmen notwendig wären.
Die ganze Planung erzeugt natürlich Kosten und wird von den einzelnen Kirchengemeinden sowie der
Fahrtengemeinschaft durch den Lagerbeitrag der Teilnehmer finanziert. Auch die Mitarbeiter können nicht
umsonst mitfahren. Der Sommerlagerbeitrag der Teilnehmer beläuft sich meist auf 250,-- € und variiert
dabei nur leicht, bedingt durch die Miete für die jeweiligen Lagerplätze und die Länge der Reisestrecke.
Damit ist der Beitrag im Vergleich zu entsprechenden Klassenfahrten sehr günstig, obwohl wir viele Tage
unterwegs sind.
Für Familien mit geringem Einkommen übernehmen Mitglieder der Kirchengemeinde und die Kirchengemeinde selbst Teile der Beiträge, damit kein Kind zu Hause bleiben muss: Dafür sagen wir hier gerne
„Herzlichen Dank!“.
In diesem Jahr fahren wir vom 28. Juni bis zum 8. Juli auf SoLa an den Schaalsee und werden in einem
wunderschönen Naturschutzgebiet unser Lager aufschlagen.
Die Planungen sind bereits in vollem Gange...				
Tim Thiele
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KREATIVECKE

Geschirrbeutel für Pfadfinder nähen
Jedes Jahr fahren unsere Pfadfinder auf Pfingst- und Sommerlager, bei denen oft 200 Pfadfinder aus dem Norden
zusammenkommen. Das bedeutet, dass 200 Geschirrbeutel auf einer Stelle hängen… wohl dem, der dann einen
individuellen Stoffbeutel hat, den er in dieser Menge gut
erkennen kann.
Daher möchte ich mit Pfadi-Eltern, aber auch mit interessierten Nähbegeisterten, solche Beutel nähen, damit
die Nordisk Mandskab gut ausgerüstet aufs nächste Lager
fahren bzw. wandern kann. Meldet Euch bitte per Mail
an, damit ich weiß, wie viele kommen und ich auch die
Materialangaben verschicken kann.
Bitte - wenn möglich - eigene Nähmaschine mitbringen.
Das Projekt findet am 22. April von 19:00-22:00 Uhr im Gemeindehaus statt.

Kreativ-Treff

Im Januar haben sechs Frauen einen netten Nähabend zusammen verbracht und
kleine Kulturtaschen genäht. Ich freue mich, dass das Angebot angenommen wurde
und lade herzlich zum 2. Kreativ-Treff am 18. März um 19:00 Uhr ins Gemeindehaus
ein. Wer gerne mitnähen möchte, schreibe bitte eine Mail, so dass ich die genaueren
Angaben für das aktuelle Projekt schicken kann!
Info und Anmeldung für beide Angebote:
May-Britt Marin, 04349/914875 oder kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de

Lust auf Orgeln?!?

Mit vielen Spendengeldern wurde unsere Orgel 2018 saniert, und wir erfreuen uns regelmäßig im Gottesdienst an ihrem Klang. Im Januar hatten
wir zwei Sonntage hintereinander keinen Organisten im Gottesdienst,
denn es wird immer schwieriger, Organisten zu finden, und das nicht nur
in unserer Gemeinde!
Daher hat der Kirchenkreis die „Aktion Orgelbank“ ins Leben gerufen:
Interessierte bekommen den Orgelunterricht mitfinanziert, als Abschluss
gibt es eine kleine Prüfung, und man kann fortan mit Orgeldiensten Geld
verdienen. Bestimmt gibt es (ehemalige) KlavierspielerInnen, die das gerne mal ausprobieren möchten!
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unser Kirchenbüro.

KINDERTAGESSTÄTTE

11

Alles neu macht… das Frühjahr!
Schon in den ersten Monaten des neuen Jahres gibt es ein paar Veränderungen in der KiTa, die für Kinder und Eltern – und natürlich auch das
Mitarbeiterinnen-Team bedeutend sind:
Anita Jagenow ist nach langjähriger Tätigkeit in den wohlverdienten
Ruhestand gegangen. Nach einem Abschiedsgottesdienst am 19. Januar
und einer Verabschiedung im Kolleginnenkreis und mit der Elefantengruppe ist sie nun seit dem 1. Februar Rentnerin. Neue feste Zweitkraft
in der Elefantengruppe ist seitdem Kerrin Frenkert, die das Team schon
seit dem April 2019 verstärkt hat.
Und noch was Neues? Ja, auf dem Spielplatz tut sich wieder was: die
rote Hütte brauchte ein neues Dach – es war dann doch zu viel Regen
im Winter. Und noch viel schöner: im Mäusegarten kommt endlich ein
festes Außenspielgerät – extra für die ganz Kleinen! Dann kann
gerutscht und geklettert werden, ganz wie es die Kleinen mögen. Wie wichtig diese Körper- und Sinnesschulung durch Spielen im Freien ist, wissen wir alle. Vögel zwitschern hören, den Duft der
Bäume und der Wiese riechen, Gleichgewichtsschulung durch Klettern
und Ausprobieren – das sind elementare Erfahrungen, die alle Kinder in
der KiTa gern und ausführlich machen.
„So viel Neues, nun reicht es aber!“ könnte man jetzt denken, aber
nein, ein bisschen mehr Neues wird es auch noch weiter im Jahresverlauf geben. Zum einen wirft das neue KiTa-Gesetz darüber, was im
Alltag ab August umgesetzt werden muss, schon jetzt seinen Schatten
voraus. Zum anderen werden wir noch eine personelle Veränderung
im Sommer haben, denn auch Gudrun Straßburger wird uns verlassen
und in Rente gehen. Einen Abschiedsgottesdienst werden wir im Juni
feiern. Beachten Sie bitte die Gottesdienstankündigungen, und kommen Sie dann gerne hinzu.
Herzliche Grüße aus der KiTa,
Ihre Melanie Groenhagen
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KIRCHENHISTORIE

Gottschalk der Wende

Märtyrer des 11. Jh. in Norddeutschland († 1066)
Gottschalk stammt aus fürstlichem Geschlecht der slawischen Obotriten. Er
wird christlich erzogen und besucht die
Klosterschule in Lüneburg. Als sein Vater ermordet wird, wendet er sich vom
Glauben ab, zieht mit Kriegern mordend und brandschatzend durch Norddeutschland und sucht seinen Vater an
den Christen zu rächen. Er geht nach Dänemark, um mit König Knut II. auf Raubzug in die Normandie und nach England
zu ziehen. Er heiratet Sigrid,
eine Großnichte König Knuts
des Großen und wird damit
Mitglied der nordischen Königsfamilie, die über Dänemark, Südschweden, Norwegen und England herrscht. Als
König Knut 1035 stirbt, kehrt
Gottschalk in seine Heimat
zurück und kann erfolgreich
seinen Herrschaftsanspruch
über die Obotriten durchsetzen. Er tritt fortan für die
Versöhnung von Sachsen und
Slawen ein und sucht die Slawen für
den christlichen Glauben zu gewinnen.
Viele bekehren sich, Kirchen werden
instand gesetzt, und christliche Priester
nehmen ihren Dienst wieder auf. In AltLübeck, Oldenburg, Ratzeburg, Lenzen,
Mecklenburg und anderen Hauptorten
der Slawen entstehen Klöster. Helmold
von Bosau schreibt in seiner Slawenchronik: „Wahrhaftig soll dieser hingebungsvolle Mann in solchem Eifer für
die göttliche Religion entbrannt sein,
dass er häufig selbst in der Kirche Worte der Ermahnung an das Volk richtete,
in dem Wunsche nämlich, in slawischer

Sprache deutlicher auszudrücken, was
von den Bischöfen und Priestern dunkel
und geheimnisvoll geredet wurde. Ohne
Zweifel hat sich im ganzen Slawenlande niemals jemand so machtvoll und
so entflammt von christlichem Glauben
erhoben.“ Als 1056 Kaiser Heinrich III.
stirbt, kommt es zu Unruhen im Reich,
die auch die Grenzregion zwischen Sachsen und Slawen beeinträchtigen. Als innerslawische Zwistigkeiten 1056/57 in
einen Krieg unter den Slawen
münden (sog. Tollenserkrieg),
wird auch Gottschalk darin
verwickelt. Als auch Sachsen
und Dänen eingreifen, findet
Gottschalk sich auf der Seite
der Sieger wieder. 1059 stirbt
der sächsische Herzog Bernhard II., und Unruhe und Konflikte unter den slawischen
Stämmen nehmen zu. Sie
entladen sich 1066 schließlich in einer allgemeinen Erhebung. Gottschalk wird am
7. Juni 1066 in Lenzen (80 Kilometer
südlich von Schwerin) erschlagen. Mit
ihm sterben der Priester Eppo und viele
Geistliche und Laien. Am 15. Juni wird in
Ratzeburg Bischof Ansverus gesteinigt,
in Mecklenburg wird Bischof Johannes gefoltert und getötet. Gottschalks
Frau Sigrid wird mit anderen Frauen
nackt aus Mecklenburg vertrieben, ganz
Nordelbien wird von Slawen verheert
und die Handelsstadt Haithabu bei
Schleswig an der Schlei wird vollkommen zerstört und nie wieder aufgebaut.
P. Kanehls
Abb.: Wikipedia

SENIOREN
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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.
18. März: „Vorsicht Abzocke!“
Immer wieder lesen wir in der Zeitung davon, dass ältere
Menschen an der Haustür oder am Telefon Betrügern zum
Opfer fallen. Frau Schulz von der Polizeidirektion Neumünster wird uns von den neusten Tricks berichten und uns
erzählen, wie man sich verhalten sollte und wie man sich
schützen kann.
15. April: „Ein Land aus Feuer und Eis“
Gemeint ist Island, die Insel im Nordatlantik, die viele
Menschen mit ihrer faszinierenden Landschaft und
ihrer sagenumwobenen Kultur in ihren Bann zieht. Ehepaar Lorek aus Dänischenhagen war dort und wird uns
in Wort und Bild (Film) von seiner Reise erzählen.
20. Mai: „Was du nicht willst, das man dir tu...“
Sie wissen, wie es weitergeht? Wenn nicht, ist das nicht schlimm,
denn gemeinsam mit Frau Iris Wolfgramm aus Schilksee werden
wir an diesem Nachmittag Sprichwörtern auf die Spur kommen und
miteinander so manches Bilderrätsel lösen.
Noch ein Hinweis: Das Busunternehmen Vosgerau, das unsere Senioren so viele
Jahre gebracht und geholt hat, wird diesen Dienst künftig nicht mehr anbieten
können. Wir haben uns um Ersatz bemüht und können in kleinem Rahmen einen
Fahrdienst anbieten. Bitte melden Sie sich zunächst im Kirchenbüro, damit wir den
Bedarf ermitteln und den Fahrdienst organisieren können.

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

WIR SIND FÜR SIE DA
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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 (13 - 18 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 E-MailAdressen:
p.kanehls@kirche-daenischenhagen.de
soehnke.schneider@kirche-daenischenhagen.de
kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de
kuesterei@kirche-daenischenhagen.de
kirchenbuero@kirche-daenischenhagen.de
kita.daenischenhagen@kkre.de
friedhof@kirche-daenischenhagen.de
Informationen finden Sie auch im Internet unter
www.kirche-daenischenhagen.de
www.jugendkreis-daenischenhagen.de (NEU!)
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

März 2020

01.03. Invokavit
08.03. Reminiszere
15.03. Okuli		
22.03. Laetare		
			
29.03. Judika		

April 2020
05.04.
09.04.
10.04.
12.04.
19.04.
26.04.

Palmarum		
Gründonnerstag
Karfreitag
Ostern 		
Quasimodogeniti
Miserikordias Domini

SONNTAGS 10:00 UHR

Abendmahlsgottesdienst
Tauf- und Familiengottesdienst
Predigtgottesdienst		
Vorstellungsgottesdienst		
der Konfirmanden
Predigtgottesdienst		

Abendmahlsgottesdienst
19:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
10:00 Uhr Predigtgottesdienst		
08:00 Uhr Predigtgottesdienst		
Predigtgottesdienst		
Predigtgottesdienst		

P. Kanehls
P. Kanehls
Pn. Schunck
P. Kanehls
P. Rincke

P. Rincke
P. Kanehls
P. Kanehls
P. Kanehls
P. Kanehls
P. Kanehls

Mai 2020
03.05.
10.05.
17.05.
21.05.
24.05.
31.05.

Jubilate
Konfirmation				
Kantate
Konfirmation				
Rogate 		
Predigtgottesdienst			
Chr. Himmelfahrt 10:00 Uhr Predigtgottesdienst		
Exaudi 		
Predigtgottesdienst		
Pfingstsonntag
Predigtgottesdienst		

P. Kanehls
P. Kanehls
P. Kanehls
P. Kanehls
P. Kanehls
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.

