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Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur
Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres
Herrn. 							
1. Kor 1,9
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GELEITWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,
da das Gemeindeleben in den letzten
Wochen praktisch nicht stattfinden
konnte, sieht dieser Gemeindebrief
inhaltlich etwas anders aus als sonst. Wie
so vieles in unserem Land sind auch unsere
Veranstaltungen und Gemeindekreise
abgesagt worden, und Gottesdienste
können wir (Stand 18. Mai) landesweit nur
unter sehr schwierigen Umständen feiern.
Das alles macht mich betroffen, traurig,
ungeduldig, ratlos. Mich schmerzen
besonders
abgesagte
Trauerfeiern,
verschobene Trauungen, ausgefallene
Taufen, und dass unsere Konfirmanden
schon so lange im Ungewissen sind, was
ihre Konfirmation angeht. Mag sein,
die Gründe sind nachvollziehbar, und
doch ist es belastend. So hoffe und bete
ich darum, dass diese Krise recht bald
überwunden werden kann.
Die Beiträge in diesem Heft erzählen
von dem Umgang mit Corona und geben
Einblick in persönliche Gedanken und
Erfahrungen.
Corona bedeutet Krone. Allabendlich
können wir im TV Abbildungen des Virus
sehen, die uns vor Augen führen, wie es
zu dem Namen gekommen ist. Kronen
sind Symbole von Macht und Herrschaft.
Der Name passt
zu dem Virus,
das
zurzeit
buchstäblich
die ganze Welt
beherrscht.
Unser Titelbild
zeigt eine andere
Krone. Sie ist von
goldener Farbe,
was ihren Wert

unterstreicht. Kleine und große Menschen
bilden einen Kreis, womöglich reichen sie
sich die Hände und haben Gemeinschaft
miteinander – Gemeinschaft, die uns so
viel bedeutet, die uns leben lässt, und die
doch zurzeit so schwer möglich ist.
Jesus hat einmal gesagt: „Wo zwei oder
drei in meinem Namen beisammen
sind, da bin ich mitten unter ihnen.“
Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott ist
überall und jederzeit möglich und braucht
keine großen Versammlungen. Und doch
hilft ein Gottesdienst nicht selten dabei,
aus dem Kreisen um sich selbst hinaus
zu finden und die Erfahrung echter
Gemeinschaft zu machen. Es tut gut, sich
zu treffen, füreinander da zu sein, sich zu
sprechen, miteinander zu singen oder zu
spielen, zu essen, zu feiern – gern auch
mit mehr als zwei oder drei Menschen –
und gemeinsam Gott zu loben.
„Gut, dass wir einander haben, gut, dass
wir einander sehn, Sorgen, Freuden,
Kräfte teilen und auf einem Wege gehn.
Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass
der Kreis sich niemals schließt, und dass
Gott, von dem wir reden, hier in unsrer
Mitte ist.“ , so singt Manfred Siebald und
fasst für mich zusammen, was uns helfen
kann, im Vertrauen auf Gott und mit
Rücksicht aufeinander auch diese Krise zu
überwinden.
Bleiben Sie behütet, gesund, gesegnet.

EINDRÜCKE
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Homeschooling: Erfahrungen als Mutter und
			
Lehrerin
Die Schulen werden geschlossen - was am
Donnerstag noch unvorstellbar erschien,
wurde am Freitag, dem 13. März vormittags schon Gewissheit. Plötzlich waren
meine Kinder, meine Schülerinnen und
Schüler und ich im Homeschooling. Zuerst
breitete sich eine gewisse Ferienstimmung
bei mir aus: morgens keine Hektik, flexibles
Arbeiten, gemütliche Frühstückspause mit
den Kindern, keine Nachmittagstermine.
Dies hielt nicht lange an - ich bemerkte eine starke
Grundanspannung bei mir: so
viele Informationen zu Corona,
unvorstellbare
Zahlen und Ereignisse in anderen Ländern.
Auch die Kinder
beschäftigten die
Nachrichten sehr.
Und - es waren ja nicht Ferien, sondern es
war Lernen zu Hause. Dazu brauchen meine Kinder technische, fachliche und „motivations-psychologische“ Hilfestellungen.
Diese Aufgaben kollidieren mit meinem
Homeoffice als Lehrerin: Es ist viel aufwändiger, sinnvolle Aufgaben inklusive
Anleitungen und online-Tipps zu konzipieren. Man muss alles genau aufschreiben
und mögliche Fragen und Probleme bedenken, die man im normalen Unterricht
schnell im Gespräch klären kann. Am Anfang hatte ich das Gefühl, alle paar Minuten nachsehen zu müssen, ob jemand eine
Frage gestellt hat oder ob schon Ergebnisse geschickt wurden, die dann möglichst
schnell mit persönlichen Worten und

Rückmeldung versehen werden wollen.
Es war richtig schön, meine Schüler/
innen nach Wochen zum ersten Mal
in einer Videokonferenz wieder zu sehen und zu sprechen - ein Medium,
in das wir uns alle schnell eingearbeitet haben, wenn es auch niemals ein
persönliches Treffen ersetzen kann.
Bei meinem ersten Besuch in der Schule
zur Abiturprüfung war ich richtig aufgeregt und unsicher: wann und wie sind
Maske und Handschuhe nun sinnvoll und „emotional tragbar“? Ich
finde es schrecklich, nur einen
Bruchteil des Gesichts meines Gegenübers zu sehen,
abgesehen
von
den Unannehmlichkeiten wie beschlagener Brille und Hitzestau unter
der Maske. Dank der super Organisation
in der Schule überwog beim zweiten Besuch schon die Freude, endlich Kolleg/
innen wiederzusehen und zu sprechen.
Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie
sich der Unterricht unter den besonderen Bedingungen anfühlen wird.
Meine Kinder und viele Jugendliche
haben auf jeden Fall schon einiges an
Selbstorganisation und Selbstständigkeit gelernt. Viele werden den Schulbesuch ganz neu zu schätzen lernen.
Ich freue mich jedenfalls darauf.
Bettina Bülow
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Bleibt zu Hause
Anfänglich fühlt es sich nach ungewollter aber durchaus positiver Entschleunigung an. Die
äußeren Umstände sind optimal: Haus, Garten, Rente, Sonnenschein - ein krasser Gegensatz
zu den Aufgaben der Familien mit Kindern, aller Aktiven im Gesundheitswesen, der Politiker
und vieler anderer. Nach kurzer Zeit vermisse ich den engen persönlichen Kontakt zu unseren
Kindern, Enkeln und Freunden und den Gottesdienst, den Hauskreis, den Sport. – Ich lese viel,
in einer Zeitschrift berührt mich ein Abschnitt eines Artikels von Prof. Dr. Michael Herbst: … Ich
glaube, ich könnte mit Paulus sagen: „Wir sind stolz, dass wir zu Christus Jesus gehören.“ Nicht,
dass wir das verdient hätten, aber er hat uns aufgesammelt und einen Platz bei sich gegeben.
Wir folgen dem, der die bösesten Mächte (Sünde, Tod und Teufel) besiegt. Wir haben erfahren,
dass Gnade über uns waltet und uns nichts mehr trennen darf von Gottes Güte. Wir dürfen
gewiss sein, dass unser gutes Ende beschlossen ist. Und bis dahin sind wir Teil seines Teams,
um auf Erden Gutes zu tun und jedem, der es nur hören möchte, den Weg zu diesem größten
Glück zu zeigen. … *
Das macht mir Mut: ein sicherer Platz, Gnade und Güte, Teil seines Teams. Das motiviert mich
in meinem unperfekten Leben zu Telefonaten, Emails, Briefen, Mohnbrot und Rhabarberkuchen.
Das fordert mich heraus, stellt mich infrage: schöpfe ich meine Möglichkeiten, Begabungen
aus? Das gibt mir Gelassenheit, mit den jetzigen Einschränkungen und Herausforderungen
umzugehen. Und ich erlebe trotz räumlicher Distanz doch Nähe, Offenheit, Zuneigung, Freude
über Gelungenes und Neu- oder Wiederentdecktes und Segen.				
							
Edith Bombien
							
*AUFATMEN 1/2020, 74

Wie wir die Corona-Zeit erleben
Beruflich gesehen geht es uns gut, wir sind nicht von Kurzarbeit oder ähnlichen Einschränkungen betroffen. Wir haben gewissermaßen unseren „normalen“ Arbeitsalltag, wenn man von
Corona bedingten Änderungen und Vorschriften absieht.
Wir sind gesund geblieben, auch in unserem Familienkreis hatte
niemand eine Ansteckung durchleben müssen.
Was wir vermissen:
Gemeinschaft im Hauskreis und im Gottesdienst
Chor und Gesang
Sportliche Aktivitäten
Treffen mit Freunden und Familie
Was uns Freude macht:
Das wunderschöne Aprilwetter mit Sonne, blauem Himmel und der Rapsblüte. Wir haben es
schätzen gelernt, im Haus mit Garten zu leben. Damit wir unsere Enkelkinder sehen konnten,
haben wir Ausflüge zu den Rapsfeldern mit dem Bollerwagen gemacht. In diesen Wochen
konnten wir das Wachsen und Aufblühen der Rapsfelder mit ansehen. Wir können uns nicht
erinnern, das jemals so intensiv wahrgenommen zu haben.
Für wen wir beten
Für alle Menschen, die an den wirtschaftlichen Folgen dieser Krise zu leiden haben.
						

Foto und Text: Monika Ehlers
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Gott ist auch in Corona-Zeiten überall da
Leider war es in den vergangenen Wochen nicht möglich, in unserer schönen alten
Dorfkirche persönlich an Gottesdiensten teilzunehmen. Wir alle waren verwiesen auf
die medialen Angebote. Nun kann man diesem m.E. auch einen positiven Aspekt abgewinnen. In den öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radioprogrammen, ebenso wie
z.B. bei Bibel.TV, gab es eine reiche Auswahl von Gottesdiensten aus verschiedenen
Orten und Konfessionen.
Es wäre doch ein sehr schönes, positives Ergebnis, wenn wir Christen die Trennung
der Konfessionen überwinden würden. Gleich ob wir nun einen evangelischen oder
einen katholischen Gottesdienst miterlebt haben - Gott war und ist präsent. In
diesem Sinn hat neben dem feierlichen österlichen Hochamt aus dem Kölner Dom
mit Erzbischof Rainer Kardinal Woelki besonders der würdige evangelische Karfreitagsgottesdienst aus der Unterkirche der Dresdner Frauenkirche uns tief berührt. In
letzterem wurde anstelle des hergebrachten Glaubensbekenntnisses das Glaubensbekenntnis Dietrich Bonhoeffers gebetet. Dieses passt - obwohl nun ja auch schon älter
als ein halbes Jahrhundert - sehr gut auch in unserer heutige Zeit:
Ich glaube,
daß Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes
entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten
dienen lassen.
Ich glaube,
daß Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandkraft geben
will, wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns
selbst, sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft
überwunden sein.
Ich glaube,
daß auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind,
und daß es Gott nicht schwerer ist mit ihnen fertig zu werden,
als mit unseren vermeintlichen Guttaten.
Ich glaube,
daß Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern daß er auf aufrichtige
Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.

Susanne Bönte
Klaus Dietrich Neuhausen
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Meine Schatzkiste
Jetzt erwartet jeder wahrscheinlich wirkliche Schätze.
Aber für mich sind in diesen nicht so ganz einfachen Zeiten, in der die Krankheit,
der Tod der Mutter und Corona, fast zeitgleich gefallen sind, ganz andere Schätze
wertvoll.
Als mein Vater verstorben ist, ging es mir sehr schlecht. Meine krebskranke Freundin riet mir, eine Schatzkiste mit schönen Erinnerungen anzulegen, so wie die Maus
Frederick. Eine Kiste war schnell gefunden, aber
was sollte ich hineinlegen? Da fiel mir beim
Aufräumen der Bernsteinanhänger meines Sohnes in die Hände, den er auf seiner Klassenfahrt
in der 4. Klasse angefertigt hatte.Später kam
ein Kugelschreiber mit einer Kuh dazu, Steine
in Herzform oder mit Löchern von Strandspaziergängen, ein Namensschild nach Beendigung
meiner Arbeit
in der Schule, Pfennige, ein Kettenhänger und
eine defekte Brosche.
Die Brosche hatten wir mal bei einem gemeinsamen Familienurlaub in Berlin gekauft.
Zum Wegschmeißen war sie zu schade, als Erinnerung an die schöne Zeit immer noch zu gebrauchen.
Alles hat eine zweite Chance.
Es ist noch Platz in meiner Kiste und ich bin gespannt, was sich als nächstes findet.
						
Herzlichst, Karola Thiele

Aus Zeit Auszeit
Bjarne Fey ist gedanklich in den letzten Zügen seines Abiturs; Tim Thiele hat Urlaub
und wäre jetzt eigentlich mit seiner Familie in einem Ferienhaus in Dänemark. Die
gemeinsame Pfadfinderarbeit begrenzt sich auf Videokonferenzen mit den anderen
Leitern und Mitarbeitern über die weitere Planung bis zu den Sommerferien. Ansonsten findet – wie in ganz Deutschland – nicht viel Ehrenamtliches und erst recht keine
„richtige“ Pfadfinderarbeit mit gemeinsamen Gruppenstunden statt. Die Absage der
beiden wichtigen Zeltlager zu Pfingsten und in den Sommerferien schmerzt daher
umso mehr, da wichtige Pfadfinderhöhepunkte für dieses Jahr ausfallen, die für alle
eine prägende Zeit in einer Gemeinschaft mit vielen Erlebnissen und Abenteuern sind.
Die beiden fassen den Entschluss, die freie Zeit zu nutzen und gemeinsam wandern zu gehen – natürlich in Kluft, wie die typische Kleidung mit Hemd und Halstuch genannt wird.
Als Pfadfinder mit den derzeitigen Restriktionen fällt die Auswahl auf den Naturparkweg, der Naturparks in Schleswig Holstein verbindet und über neun
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Etappen gehen soll. Am 07. Mai startet der erste Teil der Wanderung mit den
vorgeschriebenen 1,5 Meter Mindestabstand von Eckernförde über das Windebyer Noor, Fleckeby und den Aschberg bis Bistensee. Von dort sollte es
über Borgstedt bei Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal nach Sehestedt gehen.
Dem aufmerksamen Leser ist bereits aufgefallen, dass hier manches im Konjunktiv geschrieben ist, und somit nimmt die Erzählung der Wanderung erst richtig
Fahrt auf: Die erste Etappe bis Bistensee sollte laut der Streckenführung lediglich 28 Kilometer betragen, fühlte sich aufgrund des Höhenprofils des Naturpark
Hüttener Berge sowie der Wanderausrüstung samt Schlafutensilien jedoch
wie eine Bergwanderung an und führt nach 22 Kilometern kurz vor dem Aschberg zum ersten Etappenstopp. Dort wird bei völliger Erschöpfung das Schlaflager mit Blick auf den Aschberg aufgeschlagen und ein Abendessen zubereitet.
Der folgende Tag startet mit einem ausgiebigen Frühstück um 12 Uhr und der Erkenntnis, dass der Zeitplan für den heutigen Tag mit 20 Kilometer zuzüglich den sechs Kilometern des Vortages schwer
einzuhalten sei. Die Streckenführung wird daher dem Zustand
der Füße sowie der Resttageszeit
angepasst und auf dem kürzesten Wege am Wittensee entlang
über Bünsdorf nach Sehestedt
geplant, wo bereits ein Schlafplatz im Gemeindehaus der
Kirchengemeinde gesichert ist.
Hier endet die Wanderung,
die eigentlich noch zwei
weitere Tage dauern sollte, aufgrund von Tims Fußproblemen abrupt. Die Planung und Vorbereitung der
Wanderung ist damit teilweise auf der Strecke geblieben, aber die zwei erlebnisreichen Tage werden lange nachhallen, denn auf der Wanderung sind – sicherlich bedingt durch die Pfadfinderkluft - viele nette Gespräche entstanden sowie
viele Angebote zur Übernachtung und dem leiblichen Wohl angeboten worden.
Diese sind in der heutigen Zeit selten geworden und machen deutlich, dass
uns Pfadfindern nach wie vor ein großer Vertrauensvorschuss entgegengebracht wird. Wer würde sonst „Fremde“ einfach so zu sich einladen?
Dieses Vertrauen werden die jungen Pfadfinder in diesem Jahr leider nicht erleben
dürfen und wir können nur hoffen, dass große Zeltlager im nächsten Jahr wieder stattfinden dürfen und die Menschen ihre positive Einstellung uns gegenüber behalten.
						

Text & Foto: Tim Thiele
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JUGENDARBEIT

Post aus….
Post aus Norwegen – so sollte es doch sein. Leider mussten wir den Höhepunkt des Jahres –
unsere Norwegenfreizeit – absagen. Darüber sind wir sehr traurig. Wir sind allerdings dabei,
uns Alternativen zu überlegen und möchten ein Programm, ähnlich wie auf der Freizeit, vor Ort
anbieten.
Wir hoffen und beten, dass es möglich sein wird: wir möchten uns treffen, um mal wieder Gemeinschaft zu haben, zum Spielen und Lachen, für Andachten und Themen.
Wir hoffen daher, dass die Freizeit nicht ausfällt, sondern anders wird – nicht im schönen
Norwegen, sondern im schönen SchleswigHolstein - und wir trotzdem eine intensive
und tolle Zeit miteinander verbringen können. Falls die gesetzliche Lage es doch zulassen sollte, gibt es für uns die Möglichkeit,
doch in das Haus nach Norwegen zu fahren.
Ja, und wer gerne Post bekommen möchte,
kann auch dieses Jahr unsere Freizeitaktien
für 15 € erwerben… und bekommt Post von
uns. Denn gerade für die entstandenen Stornokosten brauchen wir Unterstützung. Sonst wird es nicht nur ein Jahr ohne Norwegenfreizeit,
sondern auch eines mit einem erheblichen Defizit.
Vielen Dank im Voraus!
Gerne können Sie sich online auf www.kirche-daenischenhagen.de (unter Jugendarbeit) oder im
Kirchenbüro anmelden. 					
Söhnke Schneider

Corona trifft auf Jugendarbeit
Wie soll das gehen – habe ich mich gefragt. Jugendarbeit und Gemeindearbeit leben von der realen Begegnung, vom erlebten Glauben und Spaß und Action, aber mit Kontaktbeschränkungen?
In einer Online-Mitarbeiter-Besprechung mit den ehrenamtlichen Jugendkreis-Mitarbeitern kamen schnell viele Ideen, wie wir online mit den Jugendlichen in Kontakt treten oder ein Programm anbieten können. Es wurde ein Instagram-Account erstellt, und nun wird seit mehr als 6
Wochen täglich in wechselnder Verantwortung etwas hochgeladen. Auch für die Pfadfinder hat
man sich Gedanken gemacht und Ideen per Email verschickt, mit denen man sich beschäftigen
kann. Im Internet bei befreundeten Gemeinden oder Verbänden konnte ich es auch beobachten:
Es gab viele tolle und innovative Ideen für neue Wege in der Jugendarbeit.
Besonders waren für mich zwei Aktionen des Jugendkreises: die Ostersteine (#Ostersteine) und der Lichterpfad durch Dänischenhagen. Vielleicht haben Sie ja
auch einen Osterstein gefunden? Steine, die von der
Auferstehung Jesu zeugen. Eine Aktion – wie Steine an
Ostern zu Hoffnungszeichen werden - die sich schnell
verbreitet hat und dazu noch viele Menschen angeregt
hat, kreativ zu sein. Beim Lichterpfad waren zwei Wege
markiert, auf denen zehn Stationen zum Innehalten
und Nachdenken verteilt waren. Ein schöner besinnlicher Weg, der besonders abends sehr in-
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tensiv sein konnte. Für mich Lichter in dieser Zeit!
Ich bin sehr dankbar für diese Aktionen und für die neuen Wege, die wir finden können, auch
wenn sie das echte Zusammenkommen nicht ersetzen. Denn gerade in der Krise, wenn Dinge ins
Wanken kommen, haben wir Christen einen besonderen Halt – das ist Jesus. In seinen Händen
liegt mein Leben und meine Zukunft – das möchte ich niemandem vorenthalten, wie in Psalm
18,3 beschrieben: „Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine
Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe.“
Ein Hinweis noch: auf www.kirche-daenischenhagen.de befindet sich inzwischen auch ein Online-Angebot. Der Jugendkreis ist bei Instagram unter jugendkreis_daenischenhagen
zu finden.
Text & Foto: Söhnke Schneider

Corona und wie es mir damit geht
Corona hat sich sehr direkt in mein Leben gedrängt! Ich habe durch das Virus zunächst meinen
Arbeitsplatz nicht mehr betreten dürfen, musste im Homeoffice die Ev. Kindertagesstätte leiten.
„Wie geht das?“ habe ich mich – und auch zuweilen Gott – gefragt und bin sehr schnell an meine
Grenzen gekommen: zwei Kinder, die sich natürlich nicht einfach so zuhause mit sich beschäftigen, damit ich all die neuen Aufgaben und Vorschriften planen und in die Umsetzung bringen
kann, ließen mich diese Aufgabe als unmöglich erkennen – zumal mein Mann nicht im HomeOffice war und somit täglich „normal“ zur Arbeit ging. Also wurde ich kreativ, was die Arbeitszeit
und die Arbeitsmittel angeht (ganz früh morgens und z.T. sehr spät abends; vieles per E-Mail und
ein großes Lob auf die vielen technischen Möglichkeiten).
Aber es passierte quasi nebenbei auch, dass wir als Familie plötzlich in ein neues Gefüge kamen:
keine Termine oder Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten außerhalb des eigenen Grundstücks
wahrnehmen zu müssen und können, führte auch zu einer Umstellung unseres gesamten Alltags. Und das habe ich als sehr positiv und schön empfunden. Ich merkte, dass Gott trotz allem
unter uns ist und ein großes Miteinander gestiftet hat. Erstaunlich wenig Streit, eher eine große
Besinnung aller aufeinander ist eingetreten. Zeit miteinander zu haben in einer so intensiven
Art, ist sonst eher selten.
Dies habe ich auch in der Nachbarschaft wahrgenommen: gegenseitige Hilfe und ein angenehmer Austausch sind zum Alltag geworden. Ein schönes Gefühl des Miteinanders hat sich ausgebreitet.
Mittlerweile arbeite ich wieder täglich in der KiTa und ich komme der gewohnten Normalität
wieder etwas näher – obwohl die Einschränkungen nicht weniger geworden sind. Aber ich denke, das wird uns alle und mich speziell in der KiTa noch sehr lange begleiten. Aber ich weiß, dass
wir nicht allein sind, sondern immer einer, der größer ist als wir, uns begleitet, stärkt und schützt.
Ich fühle mich neu aufgerichtet, wenn ich die unten stehenden Bibelverse lese, es entsteht in mir
Mut, auf das Neue zuzugehen, und die Kraft, immer wieder neue Wege zu
erkennen, und der Wille, diese GEMEINSAM zu beschreiten.
- „Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein, Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht
dich behüten“ Spr 2, 10-11
- „Flieh die Begierden der Jugend! Jage aber nach der Gerechtigkeit,
dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen
aus reinem Herzen.“ 2. Tim 2, 22
					
Melanie Groenhagen
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Wie Corona mich bewegt
Es dauerte eine ganze Weile, bis ich merkte: Corona hat auch mich erreicht. Nicht
dass ich im medizinischen Sinne infiziert wurde, das zum Glück nicht. Doch das Virus machte sich auf andere Weise in meinem Leben breit. Der ausgefallene Familienurlaub in Südfrankreich war da noch das geringste Übel, ebenso die Einschränkungen bei der Freizeitgestaltung in den Osterferien zu Hause. Luxusprobleme,
gemessen an den aktuellen Sorgen und Nöten vieler Menschen in unserem Land.
Was mich zunehmend beschäftigte, waren die Auswirkungen der Pandemie auf
die Menschen, die mir nahe stehen. Zu sehen, wie jeder für sich auf seine Weise mit den Kontaktverboten klarkommt, war teilweise beeindruckend, teilweise
auch bedrückend. Ich denke vor allem an meine Kinder und besonders an meine
Eltern, die in einem Seniorenheim in Hannover leben. Als klar wurde, dass wir uns
länger nicht mehr sehen können, wurde es mir schwer ums Herz. Die vielen Opfer
der Krankheit in anderen Heimen machten mir bewusst, dass ein Wiedersehen
wie in alten Vor-Corona-Zeiten alles andere als sicher ist… Wie gut, dass sie in hohem Alter (93, 88) noch zu zweit sind. Meine Eltern wollen sich die Corona-Krise
nicht anmerken lassen. Und doch macht ihnen die Isolation zu schaffen, sie verstärkt den Wunsch nach regelmäßigen Kontakten zwischendurch, aber spürbar auch
nach der Möglichkeit zum Austausch über wesentliche Fragen von Leben und Tod.
Und so kam mir wieder ein Gebet von Lothar Zanetti in den Sinn, das wir gemeinsam
beteten, als wir uns das letzte Mal im Kreis der Familie trafen:
Behüte, Herr, die ich dir anbefehle,
die mir verbunden und mit mir verwandt.
Erhalte sie gesund an Leib und Seele
und führe sie an deiner guten Hand.
Sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken
und die mir so viel Gutes schon getan.
In Liebe will ich dankbar an sie denken,
o Herr, nimm dich in Güte ihrer an.
Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen
und möcht‘ ihm helfen, doch ich kann es nicht.
Ich wünsche nur, er wär’ bei dir geborgen
und fände aus dem Dunkel in dein Licht.
Du ließest mir so viele schon begegnen,
so lang ich lebe, seit ich denken kann.
Ich bitte dich, du wolltest alle segnen,
sei mir und ihnen immer zugetan.

Vor einer Woche konnten wir meine Eltern erstmals seit Wochen wieder leibhaftig,
wenn auch auf Abstand, für kurze Zeit vor der Tür Ihres Seniorenheims in Hannover
treffen. Mein Gott, wie schön, auch wenn es nicht die Nähe war, die ich mir wünsche.
							

Kornelius Kremkau

KINDERTAGESSTÄTTE
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Alles ist anders – Gott bleibt
Corona in der Kindertagesstätte: was heißt das?
Ganz viel ist anders: keine oder nur sehr wenige Kinder, Mitarbeiterinnen arbeiten zuhause ohne Kinder, viele neue Vorschriften, die nichts mit pädagogischer Arbeit zu tun
haben usw. Das sind sehr besondere Situationen, die sich noch vor wenigen Wochen
keiner vorstellen konnte. Ich weiß noch, dass ich mitten in der Planung des Sommerfestes war, ein Ausflug an den Strand mit allen Kindern und in Begleitung und Anleitung
einer Naturpädagogin sollte es werden. Das muss nun leider ausfallen. Die Vorschulkinder freuen sich normalerweise in diesen Wochen sehr auf erste Schnuppertermine in
der Schule und das Schlaffest kurz vor den Sommerferien – das kann dieses Jahr leider
nicht stattfinden. Und auch ganz persönliche Schicksale: wir wollten im Juni eine langjährige Mitarbeiterin in den Ruhestand begleiten mit einem Gottesdienst und einer Feier – dieses Vorhaben werden wir wohl mindestens in den Herbst verschieben müssen.
Wir alle fragen uns: Was soll das? Was hat Gott mit uns vor? Warum macht er das mit uns?
Inzwischen haben wir in der KiTa eine neue Art der Arbeit entwickelt: zurück zu den
Wurzeln! Die Mitarbeiterinnen sind nicht mehr alle im Homeoffice, denn immer mehr
Kinder dürfen aufgrund von Notbetreuungsregelungen in die KiTa zurückkommen.
Hier sind es ganz bunt gemischte Gruppen, die sich vorher – aus pädagogischen Gründen – niemals so zusammengesetzt hätten. Aber es geht: die Großen spielen mit den
Jüngeren, es finden einfache kreative Gestaltungen statt, die alle Kinder in den verschiedenen Altersgruppen durchführen können und auch die vielen besonderen Vorschriften machen es notwendig, dass wir unser Tun und Handeln neu überdenken.
Wir unterliegen in der Arbeit nun primär den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes und die Pädagogik wird somit nachrangig. Es wird (auf)geräumt und durchsortiert, sehr viel mehr gereinigt und desinfiziert, die Kinder lernen „Hust- und Niesetikette“ und das „richtige“ Händewaschen. In
den Räumen wird es übersichtlicher und es entsteht eine „neue Einfachheit“.
Gott lässt uns nun erkennen, welche Dinge für uns bislang normal und selbstverständlich sind – sie bekommen einen neuen Wert und sind besonders WERTvoll.
Gemeinschaft, Miteinander, Individualität, Freiheit – alles wird
nun unter neuen Maßstäben
gemessen, und wir versuchen
sie im Kleinen weiterzuführen.
Kontakt halten zu Kolleginnen,
die im Homeoffice sind, vom
neuen Alltag im Kindergarten
berichten: Gott schenkt uns
neue und ungeahnte Mög-
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lichkeiten der Kommunikation, beispielsweise mit kleinen Zetteln auf dem
Tisch, wenn eine Kollegin in der Kita war, um Material für zuhause zu holen.
Dieses lässt uns dann doch an einen Gott glauben, der uns beisteht: er zeigt uns einen
Weg, der die Situation ertragbar macht.			
Melanie Groenhagen

Mitarbeiterin 1:
Solch eine Situation habe ich vorher nicht kennengelernt. Sie scheint bedrohlich, aber ich
habe keine Angst. Sie ist nah und doch fern. Sie könnte mich aufregen, aber ich bin gelassen.
Ich hadere nicht; es ist, wie es ist; Gott wird es richten.
In mir breitet sich Dankbarkeit aus. Ich bin gesund, meine Familie ist gesund.
Ich kenne niemanden in meinem Freundes-, Kolleginnen-, Bekanntenkreis, der gesundheitlich
von der Corona-Krise betroffen ist und ich danke Gott für die Bewahrung.
Ich muss nicht um meine Arbeitsstelle fürchten. Ich bin dankbar für die Regelung, im Homeoffice tätig sein zu dürfen. Ich habe keine finanziellen Nachteile.
Ich bin dankbar dafür, dass meine Arbeit im Homeoffice anerkannt wird. Ich habe das Gefühl,
mit meinen Aufgaben zu wachsen.
Ich bin dankbar dafür, dass ich in der ganzen Aufregung auf der Welt ruhig sein kann. Ich bin
dankbar für die Kraft der Gemeinschaft im Gebet und ich glaube, dass Gott alles, auch das
Böseste, zum Guten wenden kann.
„Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg,
aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.“ Sprüche 16,9

Gedanken vo
n KiTaMitarbeiterinne
n, derzeit im Hom
eoffice

Mitarbeiterin 2:
Seit 8 Wochen bin ich, Gudrun Straßburger, in Heimarbeit.
Eigentlich bin ich Erzieherin (seit 31 Jahren) in der Ev. Kindertagestätte und 2 Monate vor der
Rente.
Ich liebe meinen Beruf, die Arbeit mit den Kindern und den Kontakt mit Eltern und Kollegen.
Doch nun sitze ich jeden Morgen am Computer und arbeite an unserem Qualitätsmanagement.
Sehr fehlen mir die fröhlichen Stimmen der Kinder und der Austausch mit Eltern und Kollegen.
In dieser Zeit greife ich oft zu einem Buch, denn hier finde ich Trost und Hoffnung.
Buchtipp: „Vergiss die Freude nicht“, Phil Bosmans

Versöhne dich mit dem Leben
Umarme dein Leben.
Nimm es, wie es ist. Heute.
Um das Glück, das auf dich wartet, nicht zu verfehlen.

TANSANIA
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Neues von Angelika Wohlenberg-Kinsey
Letzte Woche bekam ich von Angelika einen Brief, in dem sie
die aktuelle Lage in Tansania schilderte, insbesondere auch
in Malambo und Arusha.
Sie selbst befindet sich mit ihrem Mann Erwin zu Hause in
Quarantäne, in die sie sich selbst begeben haben. Sicherheitshalber, denn sie gehören zur gefährdeten Gruppe.
Morgens laufen sie eine Runde, dann beginnt die Arbeit am
Laptop. Außerdem ist Angelika mit ihren Mitarbeiter/innen
per Whatsapp verbunden. Nachmittags gönnen sie sich eine
Pause und sie treffen sich zu zweit im „Posaunenchor“.
Ihr deutsches Team, Elisabeth Merz, Sarah und Dirk Frykowski und ihre sechs Volontärinnen wurden nach Deutschland
zurückgerufen, weil die Situation in Arusha unübersichtlich wurde und Ausländer dann
gefährdet sind. In Arusha könnten sie leicht zur Zielscheibe werden, „Weiße“ werden
schon als „Corona“ betitelt. Am 18. März bekam das Team die Anweisung auszureisen,
am 19. März wurden bereits die Flüge gebucht. Sie hatten noch nicht einmal Zeit, sich
zu verabschieden. Es ging alles ganz schnell.
Am 17. März wurden alle Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen, auch
in Malambo mussten die Schüler/innen nach Hause geschickt werden.
Ich hatte zuerst Sorge um die Mädchen, die gefährdet sind, die von zu Hause geflohen
waren aus Angst vor Zwangsverheiratung, Beschneidung und Schwangerschaft.
Aber Angelika schrieb, dass die Mädchen im Internat bleiben dürfen.
Einige Lehrer, Nachtwächter und der Rektor, der sehr umsichtig ist, wohnen auch dort.
Sie sind sicher.
Auch das Waisenhaus und die mobile Buschklinik laufen mit Notbesetzung weiter.
Im Waisenhaus arbeiten zwei Teams (je drei Mamas, eine Köchin und ein Nachtwächter), die sich alle drei Wochen abwechseln.
Zum Glück wurden in den letzten Jahren vier hauptamtliche tansanische Mitarbeiter/
innen eingearbeitet, die jetzt die leitenden Aufgaben mit Angelika und Erwin gemeinsam übernehmen können.
Nur gut, dass es in den letzten Monaten so reichlich geregnet hat. So ist genug zu essen
da, und es blühen dort jetzt Blumen, die sie seit Jahren nicht gesehen haben.
Angelika schreibt: „Mögen wir es nutzen als Zeit, die uns näher zueinander und zu Gott
bringt und in der wir wieder neu lernen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben.“
Liebe Grüße, bleibt gesund und seid alle behütet, denn Gott schläft nie und muss auch
keinen Sicherheitsabstand halten.
				
Margrit Finner
Foto: Angelika Wohlenberg-Kinsey

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

18:00 Uhr

Jugendkreis (13 - 18 Jahre)

Freitag		

15:00 Uhr

Offene Kirche (Juni - August)

Samstag

09:00 - 13:00 Uhr

Konfirmanden-Samstag (1x im Monat)

Dienstag
		
		
Mittwoch
		
Donnerstag
		

Die nebensteh
enden
Veranstaltun
gen können
wir zur Zeit le
ider nicht
15:15 Uhr
Kinderchor
anbieten, in
Abstimmung
18:00 Uhr
Posaunenchor m
it den Locker
ungsmaß20:00 Uhr
Hauskreise
nahmen wer
den wir über
15:00 Uhr
Seniorenkreis (jeden
3.
Mittwoch)
Änderungen
15:00 Uhr
Offene Kirche (Juni
- August) auf unserer
Intern
et-Seite info
16:00 - 18:00 Uhr Konfirmandenzeit (Oktober - April) rmieren.

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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Z U G U T ER LETZT

Zu guter Letzt...
Der Kirchengemeinderat hat nach eingehender
Beratung am 6. Mai 2020 beschlossen,
aufgrund der von der Landesregierung
angeordneten
Einschränkungen
vorerst
keine Sonntagsgottesdienste in der Kirche
zu feiern. Die vorgeschriebenen Abstandsund Hygieneregeln, sowie die Begrenzung
auf zurzeit 26 Gottesdienstteilnehmer,
dazu das Verbot von Gemeindegesang und
Bläsermusik, das Tragen eines Mundschutzes,
Datenerfassung und Mehrfachdesinfektion
vor und nach dem Gottesdienst sind in den
Augen des Kirchengemeinderats unzumutbare
Umstände
und
der
Gottesdienstfeier
insgesamt abträglich. Taufen, Trauungen und
Trauergottesdienste unterliegen den gleichen
Bedingungen. Sie sind in Dänischenhagen
aber gleichwohl möglich.
Da sich die Einschränkungen auf absehbare
Zeit nicht grundsätzlich ändern werden, wird
das Online-Angebot auf der Homepage der
Kirchengemeinde schrittweise erweitert.
Momentan können unter
www.kirche-daenischenhagen.de
Wort- und Musikbeiträge abgerufen werden.
Außerdem ist ab sofort die Kirche in
Dänischenhagen täglich(!) von 17:00 bis 19:00
Uhr für ein stilles Gebet geöffnet.
Anmeldungen für die nach den Herbstferien
beginnende
Konfirmandenzeit
können

im Kirchenbüro angefordert werden. Die
laufenden Jahrgänge der Konfirmation 2020
(und 2021) werden von uns gezielt per Email
informiert.
Pastor,
Kirchengemeinderat
und
Mitarbeitende sind auch in Zeiten der CoronaKrise vor Ort und suchen auf unterschiedliche
und kreative Weise den Kontakt zu den
Menschen in der Gemeinde. Bitte melden Sie
sich jederzeit gern telefonisch oder per Email
im Pastorat. Tel. 04349/336 oder
p.kanehls@kirche-daenischenhagen.de.
Im Kirchenbüro sind gegen eine Spende
selbstgenähte Behelfsmasken zu bekommen.
Das Kirchenbüro ist dienstags und donnerstags
von 9:00 bis 12:00 Uhr telefonisch erreichbar.
In dieser Zeit nimmt Frau Schneider gern Ihre
Fragen und Anliegen entgegen. Sie können ihr
gern auch eine Email schreiben an
kirchenbuero@kirche-daenischenhagen.de.

Ab wann das gewohnte Gemeindeleben
wieder möglich sein wird, ist noch
ungewiss. Wir alle vermissen die
gemeinsame Feier des Gottesdienstes
und die Begegnungen in der Gemeinde
sehr. Bitte achten Sie auf Hinweise
in der Tagespresse und bleiben Sie
zuversichtlich.

