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Gemeindebrief
Ev.-Luth. KirchengemeindE
DÄNISCHENHAGEN

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,
als am 9. November die Nachricht vom
ernstzunehmenden Fortschritt bei der
Entwicklung eines Impfstoffs durch die
Medien ging, verursachte sie rund um
den Globus eine gewisse Euphorie.
Gesundheitsminister Spahn kam im
Interview so freudig entspannt rüber wie
selten in den letzten Monaten, und den
Damen und Herren in den Fernsehstudios
merkte man an, wie gut es tat, endlich
eine rundum positive Nachricht zu
verkünden. Vom Licht am Ende des
Tunnels war da die Rede, vom Silberstreif
am Horizont. Endlich wird alles gut, so die
Botschaft. Das Ende der Pandemie stehe
quasi schon vor der Tür.
Warum fällt mir gerade jetzt die
Weihnachtsgeschichte ein? Sagt nicht der
Engel zu den Hirten: Fürchtet euch nicht!
Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird.
Ja, nur damals ging es nicht um einen
Impfstoff. Damals lebten die Menschen
in Israel unter politisch schwierigen
Bedingungen und unter wirtschaftlich
bedrückenden Umständen und warteten
darauf, dass sich erfüllen würde,
wovon die Propheten des alten Bundes
gesprochen hatten, nämlich dass Gott
das Elend seines
Volkes
sehen,
ihre
Klagen
hören und ihr
Geschick
zum
Guten wenden
würde.
Unter
der
Pandemie
haben wir eine
Ahnung davon

bekommen, wie sich das anfühlt, so zu
warten und zu hoffen. Seit Frühjahr 2020
sind die Völker der Welt hilflos einer
neuartigen unberechenbaren Krankheit
ausgesetzt und scheinen sich allein nicht
davon befreien zu können. Die Nachricht,
dass nun wohl ein Impfstoff gefunden
sein könnte, wirkt wie die Erlösung von
dem Bösen.
Gehen wir also zuversichtlich in die
vor uns liegende Adventszeit. Sie ist
traditionell eine Zeit der Erwartung.
Als vor 2000 Jahren in dem Kind in der
Krippe Gott selbst zur Welt gekommen
ist und allen Menschen in Jesus
Christus seine Liebe geschenkt hat, hat
er darüber versprochen, eines Tages
wiederzukommen, um die Welt von
Krankheit, Krisen und Katastrophen
endgültig zu befreien und sie zu erneuern.
Wir Christen warten darauf, wir beten
darum und erzählen davon, damit noch
viele Menschen davon hören und darüber
froh werden können. Jesus Christus
ist uns Hoffnungsträger, Mutmacher,
Trostspender. Darum setzen wir uns dafür
ein, dass Gottes Liebe in Wort und Tat uns
auch unter der Corona-Pandemie nicht
abhanden kommt. Der Fortschritt bei der
Suche nach einem Impfstoff lässt hoffen.
Mögen die Lichter in der Advents- und
Weihnachtszeit diesmal besonders froh
und zuversichtlich brennen.
Mit herzlichen Grüßen

advent
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Advent

Informationen unter:

www.kirche-daenischenhagen.de

Advent 2020 – wie kann das gehen?
Mitarbeitende (haupt- und ehrenamtlich) der Kirchengemeinde denken seit
Wochen über Advent und Weihnachten nach, tragen Ideen zusammen, treffen
sich, um gemeinsam zu beraten: Was können wir unter den jetzigen Bedingungen gestalten? Wir nehmen die Pandemie und die damit verbundenen Sicherheitsvorkehrungen ernst. Die beliebte Adventsmusik der Vorjahre, an der
sich viele beteiligt haben, kann nicht in der Kirche stattfinden. Advent ohne
Adventslieder? Das wäre schade. Aber draußen zu singen, ist eine Möglichkeit.
So findet am Samstag vor dem 2., dem 3. und dem 4. Advent um 16:30 Uhr
für eine halbe Stunde ein offenes Singen ‚Open Air‘ statt. Der Platz vor der
Kirche bietet sich an, um an der frischen Luft gemeinsam und mit sorgfältigem Abstand zu singen. Die alte Jurte steht seit dem Sommer da, und wir
können zusätzliche Zeltdächer aufstellen, falls leichter Regen fallen sollte.
Eine Taschenlampe mitzunehmen wäre hilfreich, um die Liedzettel lesen zu
können. Der Eingang befindet sich auf dem Weg zwischen Gemeindehaus
und Kirche, das Tor zu Kirche und Friedhof ist der Ausgang. Schilder weisen
den Weg. Kontaktdaten werden erhoben. Mund-Nase-Bedeckung ist auf
dem Gelände zu tragen und darf am Platz zum Singen abgenommen werden.
Das offene Singen wird am Samstag vor dem 2. bis 4. Advent begleitet
vom Kreativmarkt des Vereins zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dänischenhagen e.V.. Zu Gunsten der
Kinder- und Jugendarbeit möchten wir Selbsthergestelltes verkaufen. Dafür wird seit Wochen gebastelt, genäht, gefilzt, gestrickt, Marmelade gekocht und vieles andere mehr. All das wird im Ev. Gemeindehaus ausgestellt
und kann gegen eine Spende erworben werden. Das Gemeindehaus öffnet von 16:00-18:00 Uhr. Es können immer nur vier Menschen gleichzeitig
im Haus sein. Der Eingang des Gemeindehauses ist der Zugang, zum Ausgang gelangt man durch den kleinen Saal und den Gemeindehausgarten.
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www.kirche-daenischenhagen.de
Ob das alles so gehen kann, übersehen wir aktuell noch nicht. Wegen der
strengen Kontaktbeschränkungen kann es sein, dass unsere Veranstaltungen
im Dezember nicht stattfinden können. Wenn das Adventsbanner an der Ecke
Kirchenstrasse hängt, kann eine Veranstaltung stattfinden. Vieles wird zeitnah zu
entscheiden sein. Auf unserer Homepage www.kirche-daenischenhagen.de und
in der Presse werden wir das tatsächliche Angebot veröffentlichen.
Bitte informieren Sie sich dort!

Maria und Joseph waren in schwierigen Zeiten auf dem Weg nach Bethlehem
– und es wurde letztlich gut. Ich sehe gespannt und hoffnungsvoll auf diese
Adventszeit.						
Edith Bombien
Am 4. Advent, dem 20.12.2020, laden wir zum Friedenslichtgottesdienst in unsere Kirche ein. Trotz Corona werden wir das Licht aus Bethlehem entgegennehmen, das – wie in all den Jahren zuvor – von Pfadfindern vom Geburtsort Jesu aus in alle Welt getragen und so auch
nach Dänischenhagen kommen wird. Der Gottesdienst wird um 10:00
Uhr beginnen. Am Ende des Gottesdienstes können alle Teilnehmer das
Licht in einer selbst mitgebrachten Laterne mit nach Hause nehmen.
Ein Angebot unabhängig von Coronaeinflüssen ist der von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen aus unserer Gemeinde gestaltete digitale Adventskalender, der sich auf unserer Homepage findet. Vom 1. Dezember an erscheint jeden Tag ein neuer, kleiner, kreativer, nachdenklicher,
ermutigender Beitrag als Begleiter auf dem Weg durch die Adventszeit.

Weihnachten 2020 - wie kann das gehen?

Am Heiligen Abend werden wir gleich drei kurze Gottesdienste ‚Open Air‘ auf dem Platz
vor der Kirche feiern, und zwar um 15:00 Uhr, 16:00 Uhr und 17:00 Uhr. Zu diesen Gottesdiensten ist eine Anmeldung erforderlich (Details siehe Seite 5 unten). Der Eingang
befindet sich auf dem Weg zwischen Gemeindehaus und Kirche, das Tor zur Kirche und

weihnachten
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zum Friedhof ist der Ausgang. Schilder weisen den Weg, Kontaktdaten werden erhoben.
Mund-Nase-Bedeckung ist auf dem Gelände zu tragen und kann am Platz zum Singen abgenommen werden. Der Parkplatz am Gemeindehaus steht am 24.12. nicht zur Verfügung.
Der Familiengottesdienst und der Jugendgottesdienst können leider nicht stattfinden.
In der Zeit vom Heiligen Abend bis Silvester(!) laden wir rund um die Uhr zu einem besinnlichen Weihnachtsspaziergang ein. Verteilt auf 10 Plakate findet sich
die Weihnachtsgeschichte nach Lukas samt Bild und Text, dazu Gedankensplitter
und Gebet, an verschiedenen Stellen in Dänischenhagen. Die Teilnehmer können
in dieser Woche eigenverantwortlich allein oder mit Mitgliedern ihres Hausstandes im Dorf spazierengehen und unterwegs das Weihnachtsgeschehen anschauen
und bedenken. Als Hilfestellung gibt es unter www.kirche-daenischenhagen.de einen Plan, damit kein Plakatstandort verpasst wird. Dies soll dazu beitragen, den zu
erwartenden Menschenandrang am Heiligen Abend zu entzerren, denn vermutlich werden wir in diesem Jahr unter Coronabedingungen nicht jedem, der einen
Platz im Gottesdienst haben möchte, einen solchen zur Verfügung stellen können.
Deshalb erweitern wir unser Angebot und laden an den Feiertagen – zum Freitag, dem
1. Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember, zum Samstag, 2. Weihnachtsfeiertag am 26.
Dezember und zum Ersten Sonntag nach dem Christfest am 27. Dezember jeweils um
10:00 Uhr zum Gottesdienst in(!) unsere Kirche ein. Zu diesen Gottesdiensten ist eine
Anmeldung erforderlich (siehe unten). Unsere Kirche bietet zurzeit Platz für 60 Menschen, draußen etwa für 120. Eine Mund-Nase-Bedeckung muss getragen werden.
Leider dürfen wir (Stand Mitte November) im Gottesdienst in der Kirche nicht singen.
Die äußeren Umstände mögen bedrückend sein, doch was wir im Herzen tragen, kann uns keine Pandemie nehmen. Auch in der Krise gilt uns das Wort Jesu:
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage und bis an das Ende der Welt.“ (Mt 28,20)
								

Peter Kanehls

Platzreservierungen für Gottesdienste
am 24./25./26./27. Dezember 2020 nehmen Sie bitte hier vor:
https://kirchedaenischenhagen.church-events.de
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Erntedank-Gottesdienst 2020
Gedanken einer Gottesdienstbesucherin
Eine schöne Tradition: Nach eingebrachter Ernte einen Dankgottesdienst zu feiern! Uns bewusst zu machen: „Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott.“ EG 508
In diesem Jahr feierten wir diesen Gottesdienst nicht
wie gewohnt in unserer schönen Kirche, sondern von
hohen Bäumen umgeben auf dem Platz vor der Kirche. So durften wir trotz Coronapandemie begleitet
von den Bläsern und dem Musikteam gemeinsam
Lob- und Danklieder unter freiem Himmel singen.
Das Ausweichen nach draußen empfand ich nicht als eine Notlösung, sondern als einen idealen
Ort für einen Erntedankgottesdienst. Auch die andere Form des Gottesdienstes - eine aktive
Beteiligung der Besucher/innen - war nicht nur wegen der kühlen Temperaturen eine willkommene Auflockerung. Gott kann alle Dinge zum Besten wenden. So ist in solchen Zeiten Kreativität nötig, und die wurde in unserer Gemeinde freigesetzt.
Wir durften Anteil nehmen am Wirken Gottes im Leben einer Gottesdienstbesucherin. Ermutigend war der Bericht, der vom Getragenwerden in schwerer Krankheit Zeugnis gab.
Statt Predigt wurden verschiedene Stationen zum Mitmachen angeboten:
1. Paradiesstation
Nachdem die frisch gebundene Erntekrone von Mitgliedern der Landjugend in die Kirche getragen und dort aufgehängt worden war, regten die aufgestapelten Äpfel auf dem Altar und die
Worte unseres Pastors dazu an, über den Apfel, der mich in Versuchung führt, nachzudenken.
Wo liegen meine persönlichen Schwachpunkte?
2.Persönliche Erntestation
Hier konnten wir uns Anregungen holen und z.B. über die eigenen Früchte des Lebens staunen.
Ich nutzte die Textbetrachtung zum Wandeln in einem Sonnenstreifen und dachte über den
Satz nach: „Säen Sie, was Sie ernten wollen.“ Ja, ich ernte ein Lächeln, wenn ich vorher eines
säe, und ich werde mit freundlichen Worten bedacht, wenn ich vorher herzliche Worte ausgestreut habe.
3. Liedbetrachtung
Die Gedanken zum Lied „Du bist der Vater, der mich sieht…“ berührten, so dass später der
Refrain „Du füllst mich mit Dankbarkeit, Du machst meine Seele weit“ aus ehrlichem, tiefstem
Herzen gesungen wurde.
4. Gebetsstation
Die Dank- und Fürbittengebete, die hier von den Gottesdienstbesuchern/innen niedergeschrieben und an die Pinwand geheftet wurden, fanden Aufnahme im gemeinsamen Abschlussgebet.
Ich habe mich gefreut, dass ich den Erntedankgottesdienst gemeinsam mit anderen Christen
feiern konnte und danke all jenen, die alles für uns vorbereitet haben.
Ganz gespannt bin ich auf unsere Open-Air Advents- und Weihnachtzeit.
				
				

Ute Nitsch

pfadfinder
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Pfadfinder in Corona-Zeiten

Voller Optimismus nach dem gelungenen Sommerlager starteten wir im August mit
den Gruppenstunden. Entsprechend den Vorschriften bildeten wir drei altershomogene Gruppen mit jeweils festen Mitarbeitern. In den +Wochen zwischen Sommer- und
Herbstferien übten wir für die Wolfskopfproben. - Was ist das? Das sind „Prüfungen“ über das im vergangenen Jahr gelernte und angewendete Pfadfinderwissen, die
einmal im Jahr, bei den Jüngsten in Gruppen und immer ganz locker, abgelegt werden.
Die Themenbereiche umfassen pfadfinderisches Wissen zu Orientierung, Lagerkunde, Natur,
Bibel/Glaube sowie Erste Hilfe und Sicherheit. Stolz werden die Abzeichen - vom gelben Wolfskopf der jüngsten Wölflinge bis zum bronzenen der Sipplinge - an Halstuch bzw. Hemd getragen.
Im November durften leider keine Gruppenstunden stattfinden. Wie auch im Frühjahr
verschickten die Leiter stattdessen wöchentliche Mails mit Anregungen für die Kinder und
Familien.
Wir hoffen sehr, dass wir am 4. Advent in guter Tradition den Friedenslichtgottesdienst feiern
können.
Aufgrund der Corona-Situation bieten die Pfadfinder an, das Friedenslicht zwischen 20. und
22. Dezember auch zu Ihnen nach Hause (bzw. zu einer Laterne vor Ihrer Haustür) zu bringen,
wenn Sie nicht zum Gottesdienst kommen mögen. Dazu melden Sie sich bitte per Mail unter
der Adresse: pfadfinder@kirche-daenischenhagen.de
Wenn es wieder erlaubt und verantwortbar ist, wollen wir gerne wieder mit den Gruppenstunden anfangen (montags, 16:30 - 18:00 Uhr). Dazu laden wir herzlich neue Kinder ab der 2.
Klasse, gerne auch ältere Interessierte, ein. Wegen der Corona-Beschränkungen bitten wir um
vorherige Anmeldung per Email (siehe Seite 15). 				
Bettina Bülow

Abschied von Tim Thiele: Ein Leben für die Pfadfinder
Als ich 2001 mit den Pfadfindern in Dänischenhagen anfing, war
ich „Quereinsteiger“, denn mein Jahrgang war bereits einige Jahre dabei und trug das schöne gelb-rote Halstusch, welches sie
als Sipplinge kenntlich macht. Der Einstieg fiel dank der Gemeinschaft nicht schwer, und so wuchs ich nicht nur in Zentimetern
sondern auch geistig in eine Gemeinschaft, in der ich schnell Verantwortung für andere übernahm und ein gläubiger Christ wurde.
Rückblickend werden mir diese Verantwortung und das einmalige Geschenk erst bewusst: Ich durfte unzählige Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg begleiten; die einen waren nur kurz da, die anderen ein ganzes ‚Pfadfinderleben‘ vom Wölfling bis zum Leiter. Eltern vertrauten mir ihre Kinder für viele Tage an und ich lernte Menschen und Orte kennen.
Jetzt mit der aktiven Jugendarbeit aufzuhören schmerzt
sehr, aber ein Ende ist auch immer ein Anfang: Andere Leiter können (noch) mehr Verantwortung übernehmen.
Aber eins bleibt: „Once a Scout, always a Scout!“
Bleibt gesund und ‚Gut Pfad‘! 		
Tim Thiele
Wir alle danken Tim für seine lange Mitarbeit und viele tolle Lager.
Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute und Gottes Segen !
Die Nordisk Mandskab
Fotos: B. Bülow
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Churchnight
Die Churchnight war fertig geplant, dann kamen sie - die neuen Bestimmungen. Und
mit ihnen auch die Ungewissheit. Theoretisch dürfen wir noch, aber wollen wir auch?
Wir haben uns für die Churchnight entschieden, nur etwas anders. Die Stationen, das
Tschai-Trinken und das Stockbrot am Lagerfeuer mussten leider weichen, doch auf
gemeinsames Singen, eine tolle Predigt, Gebete und ein Anspiel mussten wir nicht
verzichten.
Ob es sich trotzdem gelohnt hat? JA! Auf jeden Fall!
Also bauten wir (mal eben...) eine zweite Jurte, das große weiße Zelt und zwei Pavillons auf. Dazu kamen feste Sitzplätze mit ausreichend Abstand und eine Bühne für
7(!) Musikanten/innen.
Das ermöglichte uns das gemeinsame Singen und Feiern eines Gottesdienstes - wohl
zum letzten Mal für eine längere Zeit. Wir sind froh, dass wir die Churchnight dieses
Jahr nicht ausfallen lassen mussten, und obwohl es ganz anders und neu war, war
es wie jedes Jahr ein intensives und wohltuendes Beisammensein im Rahmen eines
Gottesdienstes.
Wir freuen uns, dass viele von Euch diesen Gottesdienst mit uns gefeiert haben und
danken den zahlreichen Mitarbeitern und helfenden Händen, die mit Fleiß und Spaß
geholfen haben! 						
Text: Jannis Kaftan
								
Jugendkreis

Spielen, Singen, Zusammensein - wie jeden Donnerstag...
Glücklicherweise konnten wir nach den Sommerferien wieder beginnen, uns als
Jugendkreisgruppe unter Auflage eines strengen Hygienekonzepts zu treffen. Unsere Treffen wurden in den letzten Wochen unter anderem genutzt, um einige
Mitarbeiter*innen nach langer Zeit aus unterschiedlichen Gründen zu verabschieden.
So hat jeder seinen individuellen ‚Abschiedsjugendkreis‘ bekommen, der jeweils aber
auch gefüllt war mit Spielen, Singen und Zusammensein. Jetzt müssen wir wieder auf
digitale Treffen zurückgreifen, was uns aber nicht daran hindert, unseren Glauben zu
teilen und uns über Persönliches auszutauschen. Damit wir auch so Gemeinschaft
erfahren, treffen wir uns wöchentlich donnerstags um 18:00 Uhr zum Online-JK.
Wir laden alle Jugendlichen dazu ein und hoffen auf rege Beteiligung. Außerdem gibt
es wieder einen Livestream, den unsere Mitarbeiter jeden Sonntag über Instagram
streamen. Wir hoffen, dass alle gesund bleiben und wir uns so schnell wie möglich
analog wiedersehen können.			
					
Text: Lennart Bock & Lotta Schnack

Weitere Infos gibt es unter https://jugendkreis-daenischenhagen.de
		
und über Instagram: jugendkreis_daenischenhagen

kindertagesstätte
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Feste und Zeiten
Normalerweise ist die Zeit „Herbst / Winter“ eine Zeit voller freudiger Feste und Feiern: Erntedank, Sankt Martin, Adventszeit, Weihnachten. Alles Feste und Zeiten, die
uns mit Hoffnung erfüllen, da sie von freudigen Ereignissen oder Personen zeugen.
Ich denke an Lucia, den Barbaratag, Nikolaus und nicht zuletzt die Geburt Jesu an
Weihnachten. In der Kindertagesstätte feiern wir gemeinsam die verschiedenen traditionellen Feste oder werden von den Lucia-Kindern der dänischen Schule überrascht.
Und dann kommt im Februar noch die Karnevalszeit. Karneval? Was hat das
mit uns Christen zu tun? Zumindest zu einer der beliebtesten Kostümierungen ist eine Geschichte überliefert, die den Zusammenhang verdeutlicht:
Es war einmal ein Clown, der tanzend und springend mit seinem Zirkus von Ort zu
Ort zog. Er machte den Menschen Freude und brachte sie zum Lachen. Die Menschen
hatten den Clown gerne. Aber irgendwann war er müde. Er wollte nicht mehr anderen
Freude bringen, er wollte auch selbst erfahren, wie man von Herzen froh sein kann.
Er dachte bei sich: „Bei den frommen Männern im Kloster werde ich es lernen.“
Also ging er zu den Mönchen und wollte leben wie sie. Sie saßen viel still und beteten in der Kirche. Unser Clown kam in große Not. So konnte er nicht leben.
Deshalb schlich er sich eines Tages fort in eine kleine Kapelle im Wald, zog sein
Clown-Kostüm an und begann vor Gott zu singen, zu tanzen und Rad zu schlagen.
Ein Mönch war ihm gefolgt und ging zu dem Leiter des Klosters. Er
sagte: „Unser Neuer, der betet nicht mit uns, der sitzt nicht still.“
Der Abt ging und sah, wie der Clown sang und sprang und tanzte.
Da sagte er zu dem Bruder, der ihn geholt hatte: „Unser neuer Bruder
lobt Gott mit allem, was er kann. Er tut es von ganzem Herzen, während wir oft nur leere Worte machen. Wir können alle von ihm lernen.“
Zu dem Clown aber sagte er: „Geh wieder zu den Menschen. Bereite ihnen Freude. So findest du auch deinen Weg zum Glück.“
Einen solch authentischen Umgang mit dem Leben mit Festen und im Alltag,
mit oder ohne Corona, erleben wir alltäglich durch unsere Kinder in der Kindertagesstätte. Es ist wunderbar, diese Offenheit und Begeisterungsfähigkeit für
das Leben, für Themen des Glaubens oder einfach im Miteinander zu sehen.
Ein ECHTES Geschenk – und dafür dürfen wir alle jeden Tag dankbar sein.
		

Melanie Groenhagen

Grafik ‚Clown‘:
Designed by macrovector_official / Freepik
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Wer war wohl damals an der Krippe nicht dabei?

(Abbildung aus: Werner Tiki Küstenmacher, Tatort Bibel, S. 27)

Eine eigenartige Versammlung. Drei Figuren kommen zwar in der Bibel vor,
aber nicht in der Weihnachtsgeschichte. Was meinst Du? Wer ist hier
falsch? Wenn Du es genau wissen willst, lies in der Bibel im
Lukasevangelium nach. Dort findest Du im 2. Kapitel die bekannte
Weihnachtsgeschichte. Da wirst Du schnell feststellen wer sich hier vertan
hat. Viel Spaß beim Rätseln!

Wenn Du die Namen
aus dem Bild oben
hier links in die freien
Kästchen schreibst,
zeigen die rot
umrandeten Felder
den Namen einer
uralten Stadt in Israel.
Beachte:
Pontius, Kaiser,
Landpfleger

Lösung auf Seite 12

Das ist knifflig:

senioren
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Ein Nachmittag (nicht nur) für ältere Menschen
Diese Nachmittage können nun schon seit März nicht mehr stattfinden und niemand weiß, wann sie denn wieder möglich sein werden.
Schon häufiger haben wir überlegt, wie es Ihnen denn wohl gehen mag.
In einer Zeit, in der so vieles nicht machbar ist: keine Kontakte – Abstand halten - immer öfters mit Mund-Nasen-Schutz unterwegs sein.
Am schlimmsten ist es, besonders wenn man allein lebt, Abstand zur
Familie zu halten und die Kinder und Enkelkinder nicht umarmen zu
dürfen. Und dass es niemanden gibt, mit dem man sich austauschen
kann, dabei sind Gespräche und persönliche Kontakte doch so wichtig.
Immer wenn ich jemanden von Ihnen beim Einkaufen oder Spazierengehen getroffen habe, hörte ich: dieses Jahr wird es wohl
nichts mehr werden. Wie wahr! Aber im Moment stellt sich auch
die Frage: wie sieht es nächstes Jahr aus? Wir alle müssen abwarten und uns an die Regeln halten, um uns dann – irgendwann – hoffentlich alle gesund wieder in gemütlicher Runde treffen zu können.
Da uns nun die Advents- und Weihnachtszeit bevorsteht, warten wir zunächst geduldig auf das wichtigste und schönste Geschenk, das uns niemand nehmen kann: Gott beschenkt uns durch
Jesu Geburt mit Liebe, Hoffnung und Licht. Daran wollen wir festhalten und die Hoffnung auf wieder bessere Zeiten nicht aufgeben.
Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute, besonders Gesundheit für das neue Jahr.
Im Namen des Teams des
Seniorenkreises

				
Karin Simon
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Ein Stern für Zuhause
„Stern über Bethlehem, zeig‘ uns den Weg“, so haben wir in der Advents- und Weihnachtszeit bei verschiedenen Gelegenheiten im Gottesdienst oder bei der Adventsfeier im vergangenen Jahr gern gesungen.
In diesem Jahr kann das alles nur unter erschwerten Bedingungen stattfinden, und manch einer bleibt aus Rücksicht und Vorsicht lieber fern.
Damit aber das, was uns in der Adventsund Weihnachtszeit verbindet, nicht nur
ein Gedanke bleibt, liegt diesem Gemeindebrief ein gelbes Blatt mit einem
Stern bei. Die Idee ist, diesen Stern auszuschneiden und zu Hause aufzuhängen
– etwa ins Fenster oder an einen Tannenzweig, an den Adventskranz
oder an den Christbaum. In dem Bewusstsein, dass noch viele in der
Gemeinde solche Sterne bei sich zu Hause haben, sind wir verbunden.
Man kann die Sterne auch vervielfältigen und ganze Sternketten daraus
machen. Kleines Löchlein stechen und Bändsel dran befestigen! Dazu
müsste das Papier etwas stabiler sein, damit die Zacken nicht ausreißen.
Der Stern soll uns an den Stern von Bethlehem erinnern und erzählt
von dem Stall, von der Krippe und dem Kind. Hier ist Gott zur Welt gekommen. Wer mag, liest dazu die Geschichte von den drei Weisen aus
dem Morgenland im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 2, Verse 1-12.
In dem oben zitierten Lied heißt es am Schluss:
„... und was uns froh gemacht, teilen wir aus,
Stern über Bethlehem, schein‘ auch zu Haus.“
Möge der gelbe Papierstern dazu beitragen.
							
				
Peter Kanehls
Lösungen für Seite 10:
Diese Namen kommen in der Weihnachtsgeschichte nicht vor: Pontius Pilatus, Mose und
Petrus.
Der Name der uralten Stadt in Israel lautet: Jerusalem.

chor und kreatives

Chorarbeit, Corona & Co.

Wie kann Chorarbeit unter Coronabedingungen aussehen? Diese Frage bewegt
momentan viele, ganz besonders auch
mich als verantwortliche Chorleiterin.
Nach den Sommerferien habe ich die
Chorarbeit wieder aufgenommen und
Woche für Woche draußen mit über 20
Personen gesungen – natürlich immer
auf Abstand. Und was soll ich sagen, das
Wetter war uns immer (!) hold und die
Stimmung eine ganz besondere, leiser,
mehr aufeinander hörend, intensiver…
Nach den Herbstferien dann die Stimmproben im großen Saal mit 2,5 Metern
Abstand, angepasstem Hygienekonzept, und immer in dem Bemühen, das
Beste aus der Situation zu machen,
möglichst innovativ, zuversichtlich und
achtsam zugleich nach vorne schauend.
Kann das gehen, mit allen zusammen
singen, an einem Samstag bei schönem Wetter und Helligkeit nochmal
draußen singen, warm eingepackt und
mit Tee versorgt? Bei unseren Treffen wurde immer wieder deutlich,
wie wichtig uns das Singen ist und wie
gut es uns tut – immer mit der gebührenden Sorgfalt und Vorsicht, um keine Verbreitung des Virus zu riskieren.
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Auch mit dem Kinderchor habe ich wieder gesungen, auf 12 Kinder und die
Dritt- und Viertklässler begrenzt, da diese auch an der Grundschule eine Kohorte
bilden. Weihnachtslieder aus aller Welt
wurden geübt, und die Kinder verblüfften
mich mit der Geschwindigkeit, in der sie
die neuen Texte auswendig lernten. Immer wieder der traurige Gedanke, dass
dieses Jahr in der Grundschule nicht ein
Weihnachtslied gesungen werden darf…
Nun ruht die aktive Chorarbeit im November. Wir hoffen alle, dass dies zur
Eindämmung des Virus beiträgt und erfolgreich ist. Die Chormitglieder bekommen digitale Dateien zugesendet, auf
denen sie sich die Lieder anhören und damit üben können… für den Fall, dass wir
uns im Dezember wieder treffen dürfen,
so dass die gesungene Weihnachtsbotschaft in unsere Herzen dringen kann.
Ob wir das Ganze dann zu Gehör bringen können, vermag im Augenblick niemand vorherzusehen. Wir wünschen es
uns sehr! Und versuchen weiter, kreativ
mit den Möglichkeiten umzugehen, die
wir haben, so dass es trotz allem – in
welcher Form auch immer – vor dem
Kirchplatz erschallen kann:
Hört der Engel helle Lieder…

Kreativ-Treff

Im Hinblick auf den geplanten Kreativ-Markt, den wir trotz der abgesagten
Adventsmeile gerne durchführen möchten, haben wir wieder zusammen genäht. In kleiner Runde nehmen wir uns jedes Mal ein Objekt vor, von dem wir
hoffen, dass es gerne gekauft wird, um so den Förderverein für den Gemeindeaufbau der Kinder- und Jugendarbeit zu unterstützen… und in netter geselliger kleiner Runde unserer Nähleidenschaft zu frönen und noch ein paar neue
Tricks und Kniffe zu lernen. Neue Termine mag ich auf Grund der aktuellen Lage
nicht ansetzen, aber wer neugierig geworden ist, darf gerne Kontakt aufnehmen. Gerne versende ich auch zwischendurch kleine Anleitungen und Ideen!
Info und Anmeldung:
May-Britt Marin, Tel. 04349/914875 oder kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de

Foto: Marin
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Freud und Leid
Getauft:

Getraut:

BesTattet:

Was nichts kostet, ist auch nichts wert...
Was uns die Kinder- und Jugendarbeit wert ist, haben wir in den vergangenen 13 Jahren in unserer Gemeinde erleben dürfen. Unzählige Unterstützer haben durch ihre
Spende an den Förderverein und an die Kirchengemeinde, durch Kollekten und Daueraufträge dazu beigetragen, dass wir eine Stelle für Gemeindepädagogik einrichten und
finanzieren konnten. Ganz herzlichen Dank dafür!
Nach dem Ausscheiden von Söhnke Schneider stehen wir jetzt kurz vor Abschluss eines aussichtsreichen Bewerbungsverfahrens und hoffen, die Stelle schon bald wieder
besetzen zu können. Unser Ziel bleibt es, auch künftig 50% der Stelle aus Spenden
und Kollekten zu finanzieren. Das ist angesichts der finanzpolitischen Großwetterlage
sicher ein gewagtes Unterfangen.
Ich bitte Sie herzlich darum, sich unser Anliegen anzueignen und die Kirchengemeinde
auch künftig dabei zu unterstützen, ein qualitätvolles Angebot für Kinder und Jugendliche machen zu können. Herzlichen Dank!				
Peter Kanehls

Spenden Sie gern an den Förderverein für Kinder- und Jugendarbeit:
IBAN DE07 5206 0410 0006 4186 60
... oder direkt an unsere Kirchengemeinde:
IBAN DE67 5206 0410 5606 4041 20 – Stichwort „Gemeindeaufbau“

Wir sind für sie da
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Regelmäßige Veranstaltungen:
Sonntag
10:00 Uhr
				
15:00 Uhr

Montag
		
Dienstag
		
Mittwoch

Gottesdienst und Kindergottesdienst
(zurzeit kein Kindergottesdienst
Die nebensteh und
enden
kein Kirchenkaffee!)
Veranstaltun
gen können
Offene Kirche (Juni - August)

wir zur Zeit le
ider nicht
anbieten, in
Abstimmung
mit den Lock
erungsmaß15:15 Uhr	Kinderchor
nahmen wer
d
en wir über
18:00 Uhr	Posaunenchor Än
derungen au
f unserer
20:00 Uhr
Hauskreise
Internet-Seite
in
formieren.
15:00 Uhr
Seniorenkreis (zurzeit nicht!)

16:30 Uhr
Pfadfinder
19:00 Uhr	Kirchenchor

15:00 Uhr

Offene Kirche (Juni - August)

18:00 Uhr

16:00 - 18:00 Uhr

Konfirmandenzeit (Oktober - April)
Jugendkreis (13 - 16 Jahre)

Freitag

15:00 Uhr

Offene Kirche (Juni - August)

Samstag

09:00 - 13:00 Uhr

Konfirmanden-Samstag (1x im Monat)

Donnerstag

Pastor			Peter Kanehls		
Gemeindepädagoge
N. N.
Chorleiterin			May-Britt Marin		
Küsterin
Bianca Frank
Kirchenbüro
Svenja Schneider
Kindertagesstätte		Melanie Groenhagen
Friedhof
Viktor Kerner

04349 - 336
zurzeit unbesetzt
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.
Dort empfängt Sie Frau Svenja Schneider. Herr Pastor Kanehls ist
auch außerhalb dieser Bürozeiten jederzeit für Sie da.
Elektronische Nachrichten senden Sie bitte zielgerichtet an eine unserer E-MailAdressen:
p.kanehls@kirche-daenischenhagen.de
pfadfinder@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
Herausgeber:	Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dänischenhagen
V.i.S.d.P.:		Pastor Peter Kanehls
Auflage:
2100 Stück
Layout:		Stefan Bolde
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Gottesdienste

Sonntags 10:00 Uhr

Für aktuelle Informationen verweisen wir auf unsere Homepage unter
www.kirche-daenischenhagen.de

Dezember 2020
06.12.
13.12.
20.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
31.12.

2. Advent
3. Advent
4. Advent
Heiligabend
Christfest I
Christfest II
1. S. n. d. Christfest

Altjahrsabend

Predigtgottesdienst
P. Kanehls
Predigtgottesdienst
P. Kanehls
Friedenslicht-Gottesdienst
P. Kanehls
Gottesdienste ‚Open Air‘, siehe Homepage
Predigtgottesdienst
P. Kanehls
Predigtgottesdienst
P. Kanehls
Predigtgottesdienst
P. Kanehls
17:00 Uhr Predigtgottesdienst
P. Kanehls

Januar 2021
03.01.
10.01.
17.01.
24.01.
31.01.

2. S. n. d. Christfest
1. S. n. Epiphanias
2. S. n. Epiphanias
3. S. n. Epiphanias
Letzter S. n. Epiph.

Februar 2021

07.02.
14.02.
21.02.
28.02.

Sexagesimae
Estomihi		
Invokavit		
Reminiszere

Predigtgottesdienst
Predigtgottesdienst
Predigtgottesdienst
Predigtgottesdienst
Predigtgottesdienst

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

Predigtgottesdienst
Predigtgottesdienst
Predigtgottesdienst
Predigtgottesdienst

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

Wir feiern unsere Gottesdienste während der Corona-Pandemie unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen. In der Kirche gibt es 60 Plätze.
Der Kindergottesdienst findet bis auf Weiteres leider nicht statt.
Auch zum Kirchenkaffee können wir leider noch nicht wieder einladen.
Taufen finden nach Absprache sonntags außerhalb des Gottesdienstes in
kleinerem Rahmen statt.
Das aktuelle Wort für unterwegs steht Ihnen als Telefonandacht unter der
Telefonnummer 04349/1873 zur Verfügung. Einfach anrufen und zuhören!
Alle bisherigen Andachten finden Sie auch auf unserer Homepage unter
https://www.kirche-daenischenhagen.de/index.php?id=63

