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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



2 GELEITWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

kurz nach den Sommerferien Mitte 
August haben wir die Konfirmanden 
versammelt – draußen vor der Kirche bei 
strahlendem Sommerwetter unter dem 
Jurtendach. Sie warten schon seit Anfang 
Mai auf ihre Einsegnung. Verschoben 
auf unbestimmte Zeit wegen Corona. 
Inzwischen darf man sich unter Auflagen 
wieder treffen. Nicht alle sind gekommen, 
denn die Unsicherheit ist groß. Corona 
verändert uns und taucht unsere 
Lebensentwürfe in fremdartiges Licht. 
Die Konfirmandenzeit scheint unendlich 
fern zu sein, und was wir miteinander 
erlebt haben, hat einen unwirklichen 
Anstrich bekommen. Was bleibt? Was 
gilt noch? Einer sagt: Das tat schon gut, 
endlich wieder im Präsenzunterricht zu 
sein. Andere bekräftigen das. Mir geht es 
ähnlich mit den Konfirmanden. Das tut 
schon gut, einander wieder zu begegnen 
und miteinander zu reden über das, was 
wirklich wichtig ist. Etwa darüber, dass 
Gott nicht weg ist. Und dass die alten 
Worte und Verheißungen christlichen 
Glaubens nichts an Kraft verloren haben. 
So haben wir uns vergewissert und uns 
Zusagen Gottes vor Augen geführt, die 
auch in Zeiten von Corona Mut machen 
und Zuversicht schenken können. 

M a n c h m a l 
ist es einfach 
gut, jemanden 
anzurufen. Da 
schwindet dann 
das Gefühl, 
a u s g e l i e f e r t 
und mit allem 
allein zu sein. 
Auch Gott kann 
a n g e r u f e n 

werden. Seine „Telefonnummer“ ist die 
5015. Sie findet sich in der Bibel im Buch 
der Psalmen, wo es heißt: Rufe mich an 
in der Not, so will ich dich erretten, und 
du sollst mich preisen (Psalm 50,15). Weil 
Gott nur ein Gebet weit von unseren 
Herzen entfernt ist, klappt die Verbindung 
in der Regel recht gut. Wir müssen dazu 
auch nicht erst in Not geraten, sondern 
können jederzeit „zum Telefonhörer“ 
greifen und das Gespräch (Gebet) suchen. 
Mag sein, Corona ist zwar nicht weg, aber 
die Pandemie erscheint doch in anderem 
Licht. Die alltägliche Verunsicherung 
verliert an Bedeutung, weil wir in 
Gottes Hand sind. Wollen wir also Gott 
mit Corona begegnen, oder wollen wir 
Corona und seinen Folgen mit Gott im 
Herzen widerstehen? Ich bevorzuge die 
zweite Möglichkeit und bin froh darüber, 
damit nicht allein zu sein, denn „einsam 
bist du klein, aber gemeinsam werden 
wir Anwalt des Lebendigen (Gottes) sein“, 
wie es in einem neueren Lied heißt. 
So sehr uns leibhaftige Begegnungen 
stärken und trösten, so sehr helfen 
uns Abstands- und Hygieneregeln im 
Miteinander, besonnenes Verhalten 
zeugt von Verantwortungsbewusstsein, 
und ein zuversichtliches Gebet erzählt 
vom lebendigen Glauben an einen Gott, 
der die Welt auch in Zeiten von Corona in 
seinen Händen hält.
Ich wünsche uns allen ein geduldiges 
Herz und einen verständnisvollen Blick für 
unseren Nächsten, denn nur gemeinsam 
werden wir die Krise überwinden.
Mit herzlichen Grüßen
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Nach 13 wertvollen Jahren...

... in der Kinder- und Jugendarbeit verlasse ich nun die Kirchengemeinde hier 
in Dänischenhagen. 

Ich denke zurück an eine ereignisreiche Zeit, die mir viel bedeutet: Gerade 
haben wir als Familie in den Sommerferien noch mit den ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen zusammen die Jugendfreizeit gestaltet und wieder diese 
intensive Erfahrung der Gemeinschaft und der Begegnung mit Gott gemacht. 
Ebenso hatten wir eine schöne Zeit während des Dänischenhagener Pfadfin-
der-Sommerlagers. 

Mit der Jugendfreizeit „Abenteuerlager in Schweden“ bin ich 2007 in die 
Arbeit eingestiegen. Wenn ich nun zurückblicke, denke ich an viele tolle junge 
Menschen, vor allem an die jungen Mitarbeiter*innen, die oft einen länge-
ren prägenden Weg mit uns gegangen sind und die wir in ihrer Entwicklung 
begleiten durften. Ebenso denke ich gerne an tolle Aktionen mit vollem Ein-
satz. Da waren nicht nur die Norwegenfreizeiten und viele andere Freizeiten 
(Pfadfinderlager, Konfi-Freizeiten, Karlsminde-Familienfreizeiten und JuLeiCa-
Ausbildungen), sondern auch Jugendaktionen wie die Weihnachtsgottesdiens-
te, Churchnight in der Jurte, oder die Filmdreh-Aktionen im Jugendkreis. 

In all dem war mir besonders wichtig, dass wir in unserer Beziehung zu Gott 
und Jesus wachsen. Gott ist gut – deswegen können wir ihm vertrauen und 
er liebt uns grenzenlos – das sollte jeder wissen, denn es ist eine der besten 
Botschaften der Welt.

Da Jugendarbeit Gemeindeaufbau ist, wollten wir auch immer Brücken in die 
Gemeinde bauen und haben uns auch hier eingebracht – vor allem in den 
„etwas anderen Gottesdiensten“.

Ich habe die Kinder- und Jugendarbeit hier sehr gerne geleitet und gestaltet, 
und ich empfand es immer als etwas Besonderes, dass wir diese Aufgabe 
auch als Familie leben konnten. So habe ich mich darüber gefreut, meine 
Kinder als Teilnehmer*innen oder engagierte Mitarbeiter*innen dabei zu 
haben und einige Aufgaben mit meiner Frau Stephanie gemeinsam wahrneh-
men zu können. Zudem hat sie mich unterstützt und vieles im Hintergrund 
gemacht – ob es Gespräche waren oder dass sie mir den Rücken frei gehalten 
hat (DANKE!). 

So betreffen meine Erinnerungen nicht nur die Gemeinde, sondern ebenso 
die Familie und unser Leben in der Doppelhaushälfte in der Schulstraße. 
Daher waren es wirklich 13 intensive Jahre, weil wir das Erlebte miteinander 
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teilen durften und unsere Kinder hier groß geworden sind.

 Vielen Dank für das Vertrauen und die Unterstützung!

Was passiert jetzt mit mir? Ich werde eine neue Stelle im Jugendpfarramt der 
Nordkirche antreten. Dort werde ich als Referent für das Projekt „Schöpfungs-
wochen“ zuständig sein. Wir werden in einem dreiköpfigen Team arbeiten, 
und auf diese neue Erfahrung freue ich mich sehr. Es wird eine spannende 
Aufgabe, in der es einerseits um nachhaltige Bildung geht und andererseits 
um einen christlichen Ansatz darin – deswegen geht es ja um Schöpfung. Ich 
bin sehr gespannt und freue mich auf die neue Herausforderung.

Da wir zunächst weiterhin in Dänischenhagen wohnen bleiben, freuen wir 
uns, dass wir vielen von Euch auch in Zukunft begegnen werden.

Söhnke Schneider

Abschied von Söhnke Schneider und seiner Familie
Am Sonntag, dem 6. September 2020 wollen wir uns in einem Gottesdienst 
um 10:00 Uhr von Söhnke Schneider als unserem Gemeindepädagogen und 
von seiner Familie verabschieden. 
Unter Corona-Auflagen werden wir dabei leider etwas eingeschränkt sein. So 
werden wir vermutlich nicht allen, die teilnehmen wollen, einen Platz anbie-
ten können. Wir hoffen auf gutes Wetter, um den Gottesdienst draußen vor 
der Kirche feiern zu können, nicht nur, weil wir draußen singen dürfen, son-
dern auch, weil draußen mehr Platz ist und wir Abstandsregeln noch besser 
einhalten können. Dennoch bitte ich schon jetzt darum, nicht enttäuscht zu 
sein, wenn es heißen sollte: „Kirche (oder Kirchplatz) überfüllt. Kein Zutritt 
mehr möglich!“
Im Anschluss an den Gottesdienst wird es eine Veranstaltung auf dem Kirch-
platz geben, bei der die Möglichkeit bestehen wird, Familie Schneider ein 
paar persönliche Worte zu sagen. Hierfür ist die Teilnehmerzahl gemäß Lan-
desverordnung (Stand 23.08.2020) auf 150 begrenzt. 

Schon jetzt sei Söhnke Schneider und 
seiner Familie herzlich gedankt für 
ihr hingebungsvolles Engagement in 
unserer Gemeinde.

Peter Kanehls
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Die etwas andere Norwegenfreizeit…
Es ging leider nicht nach Norwegen, sondern aufgrund der Corona-Restriktionen sind 
wir in Dänischenhagen geblieben. 
Aber das war nicht die einzige Veränderung: es gab keine Übernachtung, das Tragen 
von Mund-Nasen-Schutz gehörte dazu und die große Gemeinschaft wurde in feste 
Kleingruppen geteilt. 
Wenn man das so liest, dann fragt man sich, ob das eine Norwegenfreizeit sein kann? 

Aber JA! 
Trotz massiver Einschränkungen hatten wir eine tolle Freizeit: Morgens um 10:30 Uhr 
startete das Programm mit einer kreativen Morgenaktion: zum Beispiel mit norwegi-
schen Spezialitäten, einem Auftritt von Zauberer Magic Carl oder einer Spielaktion. 
Danach machten wir Thema in der offenen Jurte – dort konnten wir mit Abstand 
sitzen und sogar singen. Auch im Nachmittagsprogramm mussten wir auf nichts 
verzichten: Geländespiele im Wald, kreative Angebote. Nach dem Abendbrot star-
tete das Abendprogramm, vom Escape Room bis zum Casinoabend war alles dabei. 
Auch ein Strandtag oder eine Kanutour war in unserem Programm. Dank des Wetters 
konnten wir fast alles draußen machen, und da wir die Gruppe in Kleingruppen geteilt 
hatten, konnte vieles auch ohne Abstand und Mund-Nasen-Schutz stattfinden. Nach 
Abendandacht und Kleingruppen ging es dann gegen 23:00 Uhr wieder nach Hause. 
Das Gemeindehaus war für zwei Wochen unser Freizeithaus, die Pfadfinderjurte 
unser Versammlungsraum und die Kirchenwiese und der Gemeindehausgarten unser 
Freizeitgelände. Mit viel Engagement und Kreativität wurde alles umgestaltet und war 
fast nicht mehr wiederzuerkennen. Die Mitarbeiter begannen jeden Morgen um 8:45 
Uhr mit einer Andacht, gemeinsamem Frühstück, Tagesplanung und Zweierschaften, 
bevor sie dann in einen langen Tag starteten, der erst nach einer Mitarbeiterbespre-
chung zum Abschluss kam. 
Es waren intensive 13 Tage – mit einem tollen Programm, einer super Stimmung und 
vielen glücklichen jungen Menschen. Vielen Dank hier auch nochmal an die kreativen 
und engagierten Mitarbeiter und an die motivierten Teilnehmer – es war ein beson-
derer Abschluss meiner Zeit als Gemeindepädagoge in Dänischenhagen!

Söhnke Schneider
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Pfadfinder-Sommerlager zu Hause 
„Mit offenen Augen“ in Dänischenhagen
In der ersten Sommerferienwoche verbrachten 21 Kinder und 9 Mitarbeiter/innen 5 
tolle Tage in und um Dänischenhagen. Nach fast 3 Monaten Pause konnten wir uns 
endlich wieder persönlich in den grünen Hemden sehen. Unter Berücksichtigung der 
Corona-Regeln - so wurden die Teilnehmer/innen in 3 feste Gruppen eingeteilt - hat-
ten wir ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet:
Unter dem Motto „Mit offenen Augen“ erkundeten wir die uns vermeintlich vertraute 
Umgebung, inklusive einer Radtour zum Wald, einer pfadfinderischen Strandolym-
piade sowie einer Wanderung. Dabei gab es manche Herausforderungen zu bewäl-
tigen: Teamwork auf der Slackline, „tote Bäume“ am Strand pflanzen, eine Hütte 
bauen, kaltes Wasser von oben und unten, ...
Zwei Tage verbrachten wir auf dem Gemeindegelände mit verschiedenen Workshops 
wie Specksteine schleifen, Hemden verzieren, „Gottes-Augen“ binden (s. Foto), Holz 
hacken und Schwedenstühle bauen. 
Singen, Spiel, Essen, Spaß und Entspannung kamen nicht zu kurz, und trotz der Coro-
na-Regeln fühlte es sich genau so an, wie es sich auf einem Sommerlager anfühlen 
sollte: ein gutes Miteinander, eine entspannte Stimmung, und das bei (fast) immer 
gutem Wetter.  

Fotos und Text: Bettina Bülow, Bjarne Taetz
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Spendenaufruf: Wir setzen Segel gegen Corona!
Unsere Kirchengemeinde musste in den letzten Monaten wegen der Corona-Pandemie 
auf vieles verzichten: Jugendtreffen und Seniorenkreis, Kirchen- und Posaunenchorpro-
ben, Kirchenkaffee und mehr. Vieles konnte wegen der Hygienevorschriften für Veranstal-
tungen in geschlossenen Räumen gar nicht oder nur noch sehr eingeschränkt stattfinden.
Da diese Situation vermutlich noch länger fortbestehen wird, wollen wir kurzfristig auf 
kreative Weise Abhilfe schaffen: Mit einem wetterfesten Sonnensegel über der Terrasse 
hinter dem Gemeindehaus! Damit könnten viele unserer Angebote und Aktivitäten – 
wenn auch mit gewissen Einschränkungen und jahreszeitlichen Beschränkungen – dem-
nächst wieder starten bzw. besser ermöglicht werden. Denn Gemeinde lebt von Gemein-
schaft, und damit auch der Möglichkeit zu regelmäßigen Begegnungen, gemeinsamem 
Klönschnack, Feiern, Beten, Singen, Musizieren. 
Ein entsprechender Auftrag - in Anbetracht der zu überdeckenden Fläche eine größere 
Investition - soll so bald wie möglich an eine Fachfirma vergeben werden. 
Um dieses Vorhaben möglichst bald realisieren zu können, freuen wir uns über Spenden 
auf folgendes Konto:           IBAN DE67 5206 0410 5606 4041 20. 
Bitte unbedingt das Stichwort „Sonnensegel“ als Verwendungszweck angeben!  

Kornelius Kremkau    

Open Air Gottesdienste
Seit Pfingsten finden in unserer Gemeinde wieder regelmäßig 
Gottesdienste statt, und da nur draußen die Möglichkeit des 
Gemeindegesangs gegeben ist, treffen wir uns - wenn irgend 
möglich - auf der Wiese vor der Kirche. 
Es gab viel zu bedenken, sollten doch die geltenden Bestimmun-
gen zu den Hygienemaßregeln umgesetzt werden: Einbahn-
straßen auf den Wegen, Desinfektionsmöglichkeit, ausreichend 
Abstand zwischen den Plätzen… und wer nimmt die Kontaktdaten auf, muss man 
sich vorher anmelden und nimmt sich somit die Möglichkeit, spontan am Sonntag zu 
kommen? Wer stellt die Stühle auf? Wer verlegt die ganze Technik nach draußen, so 
dass der Pastor auch gut zu verstehen ist? Wer schleppt die Orgel nach draußen? Ach 
nee, das geht ja nicht! 

Am Freitag vor Pfingsten machte der Jugendkreis den Anfang und feierte einen Ju-
gendgottesdienst vor der Kirche, seitdem sind viele (Jugend-) Gottesdienste gefeiert 
worden, die von vielen verschiedenen Menschen mitgestaltet wurden und werden. 
Viele helfende Hände machen es möglich!
Woche für Woche tun sich MusikerInnen aus unserer Gemeinde in den unterschied-
lichsten Konstellationen zusammen und übernehmen die musikalische Begleitung. 
Ich bin ganz begeistert und sehr dankbar, dass wir in unserer Gemeinde eine so gute 
Zusammenarbeit haben und nach der ersten Erstarrung nun doch wieder unsere 
Gemeinschaft leben können: anders als früher und immer noch mit Einschränkungen, 
aber trotzdem intensiv und von Gottes Geist erfüllt.                 May-Britt Marin
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Nun also doch: Wir feiern Taufe und Konfirmation 
Neunundzwanzig Mädchen und Jungen hatten sich auf 
ihre Konfirmation im Frühjahr gefreut - und dann kam 
Corona. Alles musste abgesagt oder verschoben werden. 
Inzwischen haben wir das Ausmaß der Veränderungen 
weltweit so halbwegs begriffen und uns vielleicht ein 
klein wenig daran gewöhnt, nun anders zu leben als noch 
im Februar 2020. Inzwischen erfahren wir aber auch, 

dass nicht alles verloren und vergeblich ist, sondern dass uns gerade auch 
unter der Krise neue Kräfte zuwachsen und viele Menschen sich kreativ und 
solidarisch zeigen. 
Die Konfirmation – das „Ja“ zur Taufe, die vor vielen Jahren stattfand, und 
von der es wenig mehr als ein paar Familienfotos gibt – wir wollen sie nun 
mit denen feiern, die sich im Herbst 2018 mit uns auf den Weg gemacht 
haben. Dazu die Taufe – das „Ja“ zu Gott und zu einem Leben mit ihm – ganz 
aktuell und nah dran an den Erfahrungen der Konfirmandenzeit in unserer 
Gemeinde. 
Da die Plätze in unserer Kirche begrenzt sind, haben wir die Feier auf 
vier Gottesdienste aufgeteilt und bitten darum, dass ausnahmsweise 
nur Konfirmanden und ihre Familien an der Feier teilnehmen, da sonst 
womöglich nicht alle Angehörigen eingelassen werden können. Wir bitten um 
Verständnis. 

Samstag, 12.09.2020 – 9:30 Uhr
Sophie Elisabeth Eck, Jakob Michel Horbach, Dana Theresa Krüger, Lilli Charlotte 
Margenberg, Bent Matthiesen, Lina Matthiesen, Merlin Müller

Samstag, 12.09.2020 – 11:30 Uhr
Tess Valerie Baumann, Gesine Bünning (Taufe), Louise Isabelle Schlotterbeck, Leo-
pold Smid, Caspar Sommer, Lena Geraldine Wäldin, Sam Zaghbour

Sonntag, 13.09.2020 – 9:30 Uhr
Frederik Cornelius Hammer, Tade Hiller, Lisa Paprika Nagel, Jaarne Jaris Paulsen, 
Laura Quandt, Bosse Rasmus Paul Wolfgang Reichardt, Luca-Chiara Marina Tesch, 
Smilla Theresa Sydney Zimmermann

Sonntag, 13.09.2020 – 11:30 Uhr
Lea Kindler, Jonah Schulz, Marleen Viktoria Wetzel, Jeldrick Conring Grahl (Taufe), 
Evelyn Haude (Taufe), Stella Luisa Westmann-Hail, Nikita Lukas Zimmermann
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Die nächsten Segnungsgottesdienste sind geplant:

Sonntag, 27.09.2020 um 17:00 Uhr Andreas-Kirche in Wellingdorf
Sonntag, 15.11.2020 um 19:00 Uhr Petrus-Kirche in Kiel

Segnungsgottesdienst 
am Sonntag, 30.08.2020 um 19:00 Uhr
Schon mehrfach konnten wir diesen besonderen Gottesdienst auch in unserer Kirche 
in Dänischenhagen feiern. Die Idee besteht darin, an diesem Abend die eigenen Be-
lastungen und Schwierigkeiten, gleich welcher Art, Gott hinzuhalten und um (s)einen 
Segen für sich zu bitten. Dies braucht nicht nur in Gedanken zu geschehen, sondern 
kann praktisch werden. Wir laden dazu ein, sich im Laufe des Gottesdienstes zu einer 
Station im Kirchenraum zu begeben, um den beiden dort wartenden, seelsorgerlich 
erfahrenen Menschen Gebetsanliegen und Segenswunsch zu sagen. Sie werden zuhö-
ren, ein persönliches Gebet sprechen und Gottes Segen zusprechen. 

Jesus fragt diejenigen, die sich an ihn wenden: „Was willst du, dass ich dir tun soll?“ 
Nicht selten haben diejenigen, die sich ihm anvertraut haben, wunderbare Erfahrun-
gen gemacht. Wir können diese Erfahrungen in diesem Gottesdienst nicht verspre-
chen, aber wir vertrauen darauf, dass an uns und allen, die kommen, das Wort Jesu 
wahr wird: 

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen 

demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. (Mt 11,25f.)

Dieser Gottesdienst wird gestaltet von Menschen in Gesundheitsberufen und Pasto-
ren sowie Gemeindegliedern der gastgebenden Gemeinde. Wir möchten ermutigen, 
neben der medizinischen Versorgung auch Impulse und Hilfen des christlichen Glau-
bens in Anspruch zu nehmen. Dies wollen wir zusammen erleben: Musik und Gesang, 
Impulspredigt, ermutigende Erfahrungsberichte, Angebot einer Segnung.

Für die Planung dieses Gottesdienstes ist aufgrund der Corona-Krise eine Anmeldung 
hilfreich: Telefon 0431-588988 (Anne Polchau) oder 04349-336 (Pastor Kanehls). 

Bitte betreten Sie die Kirche mit Maske, die am Platz aber abgenommen werden darf. 
Leider wird nicht gemeinsam gesungen.

Es erwarten Sie am 30. August Anne und Dr. Heimo Polchau, Sabine Scholz und Iliane 
Sauer, Bettina und Peter Kanehls.



10 KREATIVECKE

Israelische Kreistänze 
Auch tanzen können wir wieder – draußen im großen 
mit Pylonen abgegrenzten Kreis mit Abstand und ohne 
anfassen. Damit wir nicht stolpern, werden es eher ruhige 
und einfache Tänze werden, es ist also der perfekte 
Zeitpunkt um neu einzusteigen!
Wir treffen uns freitags am 11. September und am 23. Oktober von 19:30 – 
21:00 Uhr im Garten des Gemeindehauses.

Info und Anmeldung für Tanz, Chor und Kreativ-Treff
Da wir die Kontaktdaten erheben müssen und gerne vorher die geltenden 
Hygienemaßnahmen kommunizieren möchten, ist eine Anmeldung für diese 
Veranstaltungen dringend erforderlich!
May-Britt Marin, Tel.: 04349/914875 oder kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de

Chor
…in Coronazeiten: Bis auf Weiteres finden die Chorproben 
montags von 19:00-20:30 Uhr (neue Zeit!) auf der Terrasse 
des Gemeindehauses statt – natürlich mit Abstand. Singen tut 
der Seele gut und somit freuen wir uns, dass wir unter diesen 
Umständen wieder singen dürfen – und dabei dem Sonnenuntergang hinter 
einer großen Eiche zusehen können...

Kreativ-Treff
Auch wenn in den vergangenen Monaten jeder für sich genäht hat, wird es 
dringend Zeit, dies wieder gemeinsam zu tun! So lade ich ganz herzlich zum 
nächsten Termin am 30. September um 19:00 Uhr ein. Wir treffen uns im 
großen Saal des Gemeindehauses, wo wir viel Platz haben, um kreativ zu sein. 
Was genäht wird, entscheiden wir meistens in Absprache vorher. Ich schicke 
dann rechtzeitig eine Materialliste, und an dem Abend erkläre ich Schritt für 
Schritt, wie es geht. Eine eigene Nähmaschine ist mitzubringen (vielleicht mal 
bei Mutter oder Schwiegermutter nachfragen...
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Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist nah -
Er bringt uns Spaß, … trotz Co-ro-na!

Schon ist der Sommer wieder vergangen und das neue KiTa-Jahr hat 
begonnen. Wir plagen uns immer noch mit Corona und den Folgen 
herum, sind aber sehr froh, dass die Kinder alles so gut mitmachen und 
den z.T. immer noch ungewöhnlichen Alltag ganz toll bewältigen.

Aber was heißt denn Alltag in diesem Herbst: ob Laternelaufen und 
Adventsfeier wie gewohnt stattfinden können, ist derzeit ungewiss. 
Also planen wir, vieles in Kleingruppen und im KiTa-Alltag stattfinden zu 
lassen: ein Herbstfest etwa mit Aktionsstationen für die Kinder oder die 
Adventsfeier draußen mit Lichterfest für alle – aber in Kleingruppen. 
Wir sind alle aufgefordert, die Situation kreativ auszugestalten, und 
es findet sich immer wieder eine – trotz aller besonderer Umstände – 
schöne Lösung, die Freude macht und die Gemeinschaft stärkt.

Und was macht noch so Freude: nach dem Weggang von Gudrun 
Straßburger hat die Elefantengruppe eine neue Gruppenleitung be-
kommen: Kerstin Thomsen ist seit 1. August 2020 gemeinsam mit 

Kerrin Frenkert ein festes Kleinteam. Wie schön, dass somit 
auch dieser Wechsel ganz lückenlos erfolgen konnte. Somit 
nochmal ein „Herzliches Willkommen“ für Kerstin in ihrer 

neuen Funktion.

Als neue Springkraft konnten wir Theda Schwermer gewinnen. Sie ist 
eine junge Kollegin, die zuvor in der ZeKiD-KiTa „Pusteblume“ / Osdorf 
tätig war.

Und noch jemand bereichert ab September unser Mitarbeiter-Team: 
Jule Klein ist die neue und erste FSJ-lerin in unserer KiTa. Wie schön, 
dass wir durch sie Unterstützung erfahren. 

Auch diesen beiden ein „Herzliches Willkommen“ und viel Freude an 
ihrer neuen Tätigkeit!

Herzliche Grüße aus der KiTa, 
Ihre Melanie Groenhagen
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Verein zur Förderung der Kinder und Jugendarbeit
in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dänischenhagen e. V.

„… wertvolle Arbeit kostet, nicht nur zu Weihnachten. Die Kirche leistet 
sie das ganze Jahr.“ So endete ein Kommentar in den KN der vergange-
nen Tage. Wertvolle Arbeit, über diese Wertschätzung der Haupt- und 
Ehrenamtlichen freue ich mich, und sicher bin ich damit nicht allein. 
Viele von Ihnen haben selbst Erfahrungen gesammelt, haben sich bei der Kirche z.B. 
im Kindergottesdienst, bei den Pfadfindern oder in Jugendgruppen wohlgefühlt, ein 
gutes mutmachendes Miteinander erlebt, den Glauben an Gott und Jesus kennenge-
lernt. Sie ermöglichen Ihren Kindern, an Freizeiten und Sommerlagern, am Jugend-
kreis und an der Konfirmandenzeit teilzunehmen und hoffen, dass es dazu beiträgt, 
dass Ihre Kinder zu fröhlichen verantwortungsbewussten Erwachsenen heranwach-
sen, deren Leben gelingen kann. 
Das hat seinen Preis, es kostet. Diese Kosten haben viele von Ihnen in den vergange-
nen Jahren mitgetragen. 
Über 13.000 € wurden im letzten Jahr für die Kinder- und Jugendarbeit in unserer 
Gemeinde gespendet. Der Erlös des Kreativmarkts betrug 1.270 €. 

DANKE!
Wie gut, dass es Sie alle gibt, die uns mit Spenden und mit tatkräftiger Hilfe beim 
Kreativmarkt beigestanden haben und es noch immer tun! Ohne Sie geht es nicht. 
In unserer veränderten Welt entdecken wir an vielen Dingen, wie unser Leben berei-
chert wird, in dem wir auf einander achten, für einander einstehen, gute Beziehun-
gen trotz Abstand pflegen. Manches Mühsame kann erleichtert werden. Auch bei uns 
wird manches mühsamer: Der finanzielle Spielraum unserer Kirche wird enger. 
Es wäre hilfreich, wenn wir noch mehr Unterstützung hätten, und ich möchte Sie 
ermutigen, uns durch Spenden, einmalig oder regelmäßig, zu helfen.

Haben Sie Fragen oder Interesse an ausführlicheren Informationen? Pastor Peter 
Kanehls (04349-336) oder ich (04349-8936) nehmen uns gerne Zeit für Sie.

Edith Bombien

Kontoverbindung:
Ev. Bank, IBAN: DE07 5206 0410 0006 4186 60, BIC: GENODEF1EK1

Bitte teilen Sie uns Ihre Adresse bei der Überweisung mit, damit wir eine Spen-
denbescheinigung für Sie ausstellen können.

Ein wichtiger Hinweis: Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt (Freistellungsbescheid 
des Finanzamts Kiel-Nord StNr 19/294/78493 vom 05.12.2017). Ihre Spende ist unter 
Sonderausgaben bei der Einkommensteuer absetzungsfähig.
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Kirche unter Corona-Bedingungen

Man mag es schon 
nicht mehr hören, 
und doch wird uns 
die Corona-Krise 
noch eine ganz Weile 
beschäftigen. Unsere 

Welt hat sie ohnehin verändert, und 
unser Lebensgefühl sowieso. 

Wir haben versucht, auch unter der 
Krise als Kirche und Gemeinde zu leben. 
Vor allem anderen gab es bis Ende 
Juli das Licht der Hoffnung, begleitet 
vom allabendlichen Gebetsläuten um 
19:00 Uhr. Seit Pfingsten können wir 
wieder Gottesdienste feiern (siehe S. 
7) und das großartige Sommerwetter 
dazu nutzen, unter freiem Himmel 
Gott zu singen und zu loben. Wir 
wollen hoffen, dass das noch bis in 
den Herbst so sein kann, bevor wir 
zurück in die Kirche gehen.

Wir haben gottesdienstliche Beiträge 
auf unsere Homepage gestellt 
(www.kirche-daenischenhagen.de), 
etwa das „Wort für unterwegs“ in 
Gestalt einer kurzen wöchentlichen 
Besinnung, musikalische Beiträge, 
sowie ein Vaterunser, gesprochen 
vom Kirchengemeinderat, und die 
Aufnahme unserer Kirchenglocken 
in Aktion – alles nachzuschauen auf 
unserem YouTube-Kanal im Internet. 
Wir können das in der Dichte leider 
nicht so fortsetzen, jedoch wird 
es immer wieder einmal einen 
Beitrag geben, und deshalb lohnt 

es sich, gelegentlich die Homepage 
aufzusuchen.

Eine etwas aus der Zeit gefallene 
Idee war die Einrichtung eines 
Anrufbeantworters zum Zweck einer 
Telefonandacht. Wir dachten dabei 
an Menschen, die nicht so vertraut mit 
dem Internet sind. Telefonieren kann 
jeder, und so haben wir an den alten 
Faxanschluss einen Anrufbeantworter 
gehängt. Man wähle 04349/1873, und 
schon gibt es eine kurze Besinnung (in 
der Regel das Wort für unterwegs) als 
Andacht via Telefon. 

Inzwischen dürfen sich unsere 
Gruppen und Kreise wieder 
treffen, selbstverständlich unter 
Beachtung der aktuellen Abstands- 
und Hygieneregeln. Es gibt für 
das Gemeindehaus, für die Kirche 
und alle unsere Einrichtungen ein 
Hygienekonzept, die Mitarbeitenden 
sind informiert und gehen 
verantwortungsbewusst mit der 
Situation um, und so hoffen und 
beten wir, dass uns allen die Chancen 
aus der Krise größer werden als die 
Krise selbst.

Peter Kanehls
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WIR SIND FÜR SIE DA
Regelmäßige Veranstaltungen:
Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst
    (zurzeit kein Kindergottesdienst und 
	 	 	 	 kein	Kirchenkaffee!)
	 	 15:00	Uhr	 Offene	Kirche	(Juni - August)
Montag	 	 16:30	Uhr	 Pfadfinder
  19:00 Uhr Kirchenchor
Dienstag 15:15 Uhr Kinderchor
  18:00 Uhr Posaunenchor
  20:00 Uhr Hauskreise
Mittwoch 15:00 Uhr Seniorenkreis (zurzeit	nicht!)
	 	 15:00	Uhr	 Offene	Kirche	(Juni - August)
Donnerstag 16:00 - 18:00 Uhr	 Konfirmandenzeit	(Oktober - April)
	 	 18:00	Uhr	 Jugendkreis	(13 - 16 Jahre)

Freitag	 	 15:00	Uhr	 Offene	Kirche	(Juni - August)

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

Pastor   Peter Kanehls  04349 - 336
Gemeindepädagoge N. N.   zurzeit unbesetzt
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.
Elektronische Nachrichten senden Sie bitte zielgerichtet an eine unserer E-Mail-
Adressen:
 p.kanehls@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
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Oktober 2020
04.10.  17. So.n.Trinitatis Erntedankfest P. Kanehls
11.10.  18. So.n.Trinitatis Gottesdienst N.N.
18.10.  19. So.n.Trinitatis Gottesdienst P. Kanehls
25.10.  20. So.n.Trinitatis Gottesdienst P. Kanehls

November 2020
01.11.  21. So.n.Trinitatis Gottesdienst P. Kanehls
08.11.  22. So.n.Trinitatis Gottesdienst N.N.
15.11.  Vorletzter S.d.K Volkstrauertag N.N.
22.11.  Ewigkeitssonntag Gottesdienst P. Kanehls
29.11.  1. Advent  Gottesdienst P. Kanehls

September 2020
06.09.  13. So.n.Trinitatis Gottesdienst P. Kanehls
12.09. 9:30 und 11:30 Konfirmation P. Kanehls
13.09. 9:30 und 11:30 Konfirmation P. Kanehls
20.09.  15. So.n.Trinitatis Gottesdienst N.N.
27.09.  16. So.n.Trinitatis Gottesdienst P. Kanehls

Taufen finden nach Absprache sonntags außerhalb des Gottesdienstes in 
kleinerem Rahmen statt.
Das Wort für unterwegs steht Ihnen als Telefonandacht unter der Telefon-
nummer 04349-1873 zur Verfügung. Einfach anrufen und anhören! 
Anstelle der abgesagten Adventsmeile in Dänischenhagen ist für das zweite 
Adventswochenende am 5.-6.12.2020 eine Veranstaltung der Kirchenge-
meinde mit Adventsmusik und Kreativbasar inklusive kulinarischer Beiträge 
geplant. 

Hinweis: Nach derzeitigem Stand finden die Gottesdienste „Open Air“ statt, so 
dass wir um entsprechenden Wetterschutz (auch Sonnencreme!) bitten. Bei 
stärkerem Regen wird der Gottesdienst in die Kirche verlegt, dann jedoch ohne 
Gesang. Für aktuelle Informationen verweisen wir auf unsere Homepage unter

www.kirche-daenischenhagen.de 


