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Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch 
(Gott) euer Vater barmherzig ist! 
               Lukasevangelium 6,36

Foto: P. Kanehls



2 GeleitWort

Liebe Leserin, lieber Leser,

wie wir Gemeinde sein können trotz 
Corona, diese Frage beschäftigt uns 
seit Monaten. Eine Antwort darauf fällt 
nicht leicht, findet Gemeinde doch auf 
weite Strecken im direkten Miteinander 
statt. Online-Angebote, so vielfältig 
ihre Möglichkeiten sind, können das 
nicht wirklich ersetzen. Wir haben das 
am Heiligen Abend gespürt, als wir 
draußen vor der Kirche die Christvesper 
feiern konnten. Nach einer Pause im 
Januar feiern wir nun sonntags wieder 
Gottesdienste, neuerdings – nach fast 
einem Jahr Abstinenz – am ersten 
Sonntag im Monat auch wieder das 
Abendmahl. Schon am Eingang bekommt, 
wer das mag, ein Beutelchen mit Brot und 
(Wein-)Trauben. So kann während der 
Abendmahlsfeier jeder an seinem Platz 
bleiben, und niemand muss an den Altar 
treten oder in der Kirche umhergehen, 
um vom Brot des Lebens zu essen und 
vom Kelch des Heils zu trinken. Wir haben 
das im Silvestergottesdienst einmal 
ausprobiert und waren berührt und 
bewegt – eine Mut machende Erfahrung. 
Ist es nicht so: In Brot und Wein kommt 
Gott uns nahe, und was Jesus zu allen sagt, 
wird zu einem persönlichen Zuspruch: 
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 

hinausstoßen.“ 
(Joh 6,37) 

Je nach Wetter-
lage wollen wir 
an die guten 
E r f a h r u n g e n 
aus dem letzten 
Jahr anknüpfen 
und nach 
Ostern unsere 

Gottesdienste wieder draußen vor(!) der 
Kirche open air feiern. Ich bin gespannt. 
Wir freuen uns riesig darüber, dass wir 
in Heike Paare eine Gemeindepädagogin 
gewonnen haben, und dass die 
Kinder- und Jugendarbeit nun wieder 
hauptamtlich angeleitet, unterstützt 
und weiterentwickelt werden kann. Wir 
rechnen fest damit, dass die Corona-
Krise in absehbarer Zeit überwunden 
sein wird. Dann wird auch die Jugend- 
und Pfadfinderarbeit wieder und weiter 
Fahrt aufnehmen. Das gilt gleichermaßen 
für die Konfirmandenarbeit. Leider 
ist hier zurzeit ja praktisch gar nichts 
möglich. Gelegentliche Grüße, Emails 
oder Hausaufgaben können die 
Konfirmandenzeit nicht ersetzen. Und so 
können auch die ursprünglich im Frühjahr 
nach Ostern geplanten Konfirmationen 
diesmal nicht nur wegen Corona so 
nicht stattfinden. Wir werden unseren 
Konfirmanden in nächster Zeit jedoch 
Lösungen für die Konfirmandenzeit 
vorschlagen. So sehr Corona unser 
Leben durcheinander wirbelt und unser 
Leben einschränkt, so groß sind auch die 
Chancen, aus der Krise verändert und 
gestärkt hervor zu gehen. Jesus legt uns 
für den Blick auf unser Leben in dieser 
Welt Barmherzigkeit nahe (Jahreslosung 
- Lk 6,36). Möge sie der Maßstab sein, 
den wir anlegen – an unsere nahen und 
fernen Nächsten, und an uns selbst.

Mit herzlichen Grüßen



3  juGendarbeit

Vorstellung: Heike Paare



4 juGendarbeit



5  juGendarbeit

Text: H. Paare
Fotos: H. Paare (1), Wikipedia (1)
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das mühle-Spiel für unterwegs 

zur herstellung benötigt man:    

1x holzgrundplatte, 1x schleifpapier, 1x lineal, 1x 
bleistift, 1x fineliner; stöckchen und kieselsteine 
oder andere materialien als spielsteine 

die holzplatte (ca. 10 cm x 10 cm) stellen die pfadfinder gerne - kontakt 
über: pfadfinder@kirche-daenischenhagen.de 

 

1) die ecken und kanten der platte rund schleifen, 
damit keine spitzen oder kanten mehr stören können.  

2) drei Vierecke mit bleistift vorzeichnen, das 
äußere ungefähr 1 cm vom rand entfernt, die 
inneren beiden Vierecke mit ca. 1,5 cm abstand 
vom äußeren und von dem mittleren Viereck 
zeichnen. linien mit fineliner nachziehen. 

3) mittig die drei Vierecke verbinden, ohne dass die 
linie ganz durch geht, dann alle eckpunkte und 
kreuzungen mit einem kleinen punkt versehen. 
fertig ist das mühle-spielfeld! 

4) zum schluss verschiedenfarbige spielsteine 
suchen, z.b. kieselsteine, stöckchen oder papierkugeln in 
verschiedenen farben und vieles mehr. 

tipp: auf die 
rückseite kann man 
noch ein tic-tac-
toe-feld zeichnen, 
um eine weitere 
spielmöglichkeit zu 
haben.  

        (bjarne fey) Text und Fotos: Bjarne Fey
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Aus der Pfadfinderarbeit
Seit November können leider keine Grup-
penstunden stattfinden. Die Stammesleiter 
halten Kontakt zu den Pfadis über E-Mails und 
gelegentliche Aktionen. Eine stellen wir heute 
für alle vor: Anfertigung eines Mühlespiels für 
unterwegs (siehe Seite 6).
Wir hoffen sehr, dass die Corona-Entwicklung 
es uns bald erlauben wird, wieder regelmäßi-
ge Treffen durchzuführen - wie im Sommer/Herbst zunächst sicher mit festen Grup-
pen und Hygienekonzept. Dann freuen wir uns auf viele bekannte und neue Gesichter 
ab 8 Jahren.
In diesem Jahr wird es leider wieder kein großes Sommerlager geben. Sofern es 
erlaubt ist, wollen wir aber unbedingt ein Angebot in den Sommerferien machen, 
vielleicht in ähnlicher Form wie im letzten Jahr mit Tagesprogramm vor Ort in der 1. 
und/oder 2. Ferienwoche. 
Vielleicht (??) geht auch mehr: Übernachtungen an einem anderen Ort in der Nähe, 
Wanderungen, ... .         
          Herzliche Grüße und Gut Pfad

Bettina im Namen der Leiter der Nordisk Mandskab

Offenes Singen mit Mai- und Frühlingsliedern

Am 1. Mai um 17:00 Uhr auf dem Platz vor der Kirche
Wir laden herzlich zu einer gemeinsamen Singstunde ein… hoffentlich bei 
gutem Wetter ;-) 
Es werden bekannte und vielleicht auch unbekannte Lieder gesungen, für 
Anleitung und Begleitung ist gesorgt, auf viele begeisterte Sängerinnen und 
Sänger (ohne Vorkenntnisse und Altersbegrenzung!) hoffen wir. 
Bei vielfachem Interesse kann im Juni dann wieder ein Offenes Singen stattfin-
den – vielleicht mit Abendliedern?!?
Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage!

May-Britt Marin

„Wie lieblich ist der Maien...“ 
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Alles muss klein beginnen...
Liebe Leser*innen,
wir Kita-Kinder hören oft von den Großen: „Dafür bist du noch zu klein, du 
musst noch wachsen“ oder „Das ist nur was für Große“. 
Dabei scheinen alle, die so reden, vergessen zu haben, dass sie selbst einmal 
klein waren. Nur weil wir klein sind, heißt das ja nicht, dass wir nicht auch et-
was bewirken können.
In der Kinderkirche haben wir schon oft von einem gehört, der vor etwa 2000 
Jahren gelebt und von vielen kleinen Anfängen in seinen Geschichten und 
Gleichnissen erzählt hat. Eine bekannte Geschichte ist die vom Senfkorn. 
Auch wir wollen in diesem Frühjahr Körner in die Erde legen, die dann wachsen 
sollen. Ob sie so große Pflanzen hervorbringen, dass wir darunter ein schatti-
ges Plätzchen finden können, wissen wir nicht. Aber wir hoffen darauf, dass sie 
zu solch wunderbaren Pflanzen wachsen, dass sich die Bienen – die vielleicht 
dann im Garten des Pastors oder auf der Pfadfinderwiese ihren Standort haben 
– an ihnen erfreuen und herrlich schmeckenden Honig herstellen.
Die Samenmischung, die wir aussäen wollen, heißt Veitshöchheimer Bienen-
weide und besteht aus etwa 40 Wildblumenarten und Kultursorten. Für die-
ses Projekt suchen wir gerade einen geeigneten Standort – vielleicht vor dem 
Eingang der Kita im Beet. Dann haben wir schon gehört, dass es bei manchen 
Blumen lange dauern kann, bis sie keimen und blühen. Aber somit haben wir 
für 2-3 Jahre eine schöne vielfältige Blumenmischung direkt vor unserer Kita.
Und da können dann alle sehen: Alles muss klein beginnen! Nicht nur aus ei-
ner kleinen Bewegung wie die, die mit Jesus begann, ist eine große Weltre-
ligion geworden – auch durch uns Kinder beginnen Ideen zu keimen, und es 
können tolle Projekte daraus erwachsen.
In unserem Lied aus der Kinderkirche „Alles muss klein beginnen“ singen wir 
davon: Schau nur dieses Körnchen, ach, man sieht es kaum, gleicht bald einem 
Grashalm. Später wird’s ein Baum. Und nach vielen Jahren, wenn ich Rentner 
bin, spendet er mir Schatten, singt die Amsel drin.
Somit lasst uns gemeinsam dafür beten, dass unsere Blumensaat viele schöne 
Pflanzen wachsen lässt, damit wir alle uns daran erfreuen können.

Melanie Groenhagen für die Kita-Kinder
foto: lWG
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Heilig Abend open air – ein Rückblick
Die Bilder geben es nur undeutlich wieder – und doch hat man einen 
Eindruck, wie es am Heiligen Abend 2020 draußen vor(!) unserer Kir-
che ausgesehen hat im Open Air Gottesdienst unter Corona-Auflagen. 

Wir waren gespannt und wurden 
beschenkt mit drei ganz besonders 
stimmungsvollen, atmosphärisch 
dichten und von Zuversicht und 
Hoffnung getragenen Christvespern. 
Viele helfende Hände haben dazu 
beigetragen, haben das Jurtendach 
errichtet, die Veranstaltungsgitter 
aufgestellt, den Küsterdienst orga-

nisiert, die Tontechnik installiert und betreut, die Lesung gehalten und 
nicht zuletzt für die musikalische Gestaltung gesorgt, sodass wir trotz 
Gesangsverbot dennoch auf die altvertrauten Lieder hören konnten. Das 
tat gut. Es gab nach den Gottesdiensten viele dankbare Rückmeldun-
gen und hier und da sogar Ap-
plaus. Das Wetter spielte mit, 
und Wind und Kälte, dazu die 
einsetzende Dämmerung, lie-
ßen uns spüren, wie es Ma-
ria und Joseph damals wohl 
ergangen sein mag. Seit in 
jener Nacht von Bethlehem 
Gottes Liebe in die Welt ge-
kommen ist, kann uns kein 
Dunkel und keine Krise mehr 
von ihm trennen. Auch uns ist ja „der Heiland geboren, wel-
cher ist Christus der Herr in der Stadt Davids“. (Lk 2,11) 

Gottes Wohlgefallen gilt auch heute, und weil es durch uns 
auch zu anderen Menschen kommen kann, muss niemand 
mehr ohne Hoffnung leben. Am Heiligen Abend 2020 vor un-
serer Kirche haben wir davon einen Eindruck bekommen. 

Text: Peter Kanehls; Fotos: Johannes Krumm
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Markus Spieker, erfolgreicher Fernseh-
Journalist und Autor von provokanten 
christlich geprägten Büchern, hat jetzt 
nach sechs Jahren Arbeit ein 1000-sei-
tiges Jesusbuch herausgebracht, das in 
jeder Hinsicht aus dem gewohnten deut-
schen Rahmen fällt. Es ist kein durch wis-
senschaftliche Gepflogenheiten formal 
abgesichertes Fachbuch. Ich habe keine 
einzige der zwar oft hilfreichen, aber zu-
gleich den Lesefluss 
behindernden Fuß-
noten gesehen. Spie-
kers Jesusbuch ist 
kein Jesus-Roman, 
auch wenn er biswei-
len romanesk ausge-
führte Partien ent-
hält. Sie dienen der 
historisch plausiblen 
Anschaulichkeit. Sein 
Buch gleicht auch 
nicht Ratzingers gro-
ßer Jesustrilogie. 
Spieker, selber pro-
movierter Historiker, 
hat ein gut recher-
chiertes und durch-
aus wissenschaftlich 
kontrolliertes Buch 
über die Geschichte des inkarnierten, 
also Mensch gewordenen Gottes ge-
schrieben, der den Namen „Jesus“ und 
die Hoheitsbezeichnung „Christus“ trägt. 
Es ist geschrieben aus der erfahrungsbe-
währten, herausfordernden Gewissheit, 
die das Christentum zur größten und 
wirkmächtigsten Religion hat wachsen 
lassen, nämlich dass Jesus erfahrbar lebt.
Spieker beschränkt sich nicht auf die Le-

benszeit des sogenannten historischen 
Jesus von der Geburt bis zum Tod am 
Kreuz, der man dann die Auferweckung 
aus dem Grab hinzufügt; er beginnt ge-
schichtlich gewiss waghalsig, aber theo-
logisch durchaus begründet und gewin-
nend, mit dem biblischen „Am Anfang…“, 
mit dem sowohl das Alte wie das Neue 
Testament in Gestalt des Johannesevan-
geliums einsetzt, ist Jesus doch im Neuen 

Testament als zweite 
Person der heiligen 
Dreifaltigkeit Gottes 
der präexistente Teil-
haber an der Schöp-
fung, der den Men-
schen durch seine 
Sündengeschichte 
hindurch nicht aus 
den Augen verliert. 
Spieker skizziert aus 
diesem Wissen das 
Vorspiel, nämlich die 
universale Mensch-
heitsgeschichte als 
Sehnsuchtsgeschich-
te, auf die der Drei-
eine Gott reagiert. 
Noch wichtiger: 
Spieker zeichnet vor 

allem auch die Wirkungsgeschichte Got-
tes in der Welt nach Kreuz und Auferste-
hung, die sich im Namen Jesus Christus 
vollzieht. In dieser Hinsicht ist es konse-
quent, dass er diese Liebes- und Kampf-
geschichte Gottes um die Menschheit 
von der Krippe bis Kreuz und Auferste-
hung in Ausschnitten exemplarisch bis 
in die Gegenwart auszieht. Jesus lebt in 
der Kraft des sprachmächtigen Heiligen 

Buchbesprechung: JESUS - Eine Weltgeschichte
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Geistes in sakramentaler Leiblichkeit in 
Gestalt der glaubenden Kirche mitten in 
der Welt. Wahrhaftige Kirchengeschich-
te ist lebendige Christusgeschichte.

Dieses außergewöhnliche Buch ist also 
wohltuend geschrieben aus der Sicht 
und Erfahrung der glaubenden Chris-
tenheit, als deren Glied sich der Histo-
riker und Journalist Spieker versteht. Er 
seziert die biblischen Quellen nicht wie 
der gerichtsmedizinische Pathologe sei-
nen Leichnam – so weithin die etablier-
te, Kants Aufklärung verpflichtete wis-
senschaftliche Forschung – Spieker lebt 
in der vitalen Welt dieser Quellen, die 
als Gottes große Erzählung in Wort und 
Tat machtvoll Geschichte gemacht ha-
ben. Er erzählt diese Geschichte, die er 
in den Quellen liest, schaltet aber den 
wachsamen Blick des Historikers nicht 
aus, nimmt vielmehr die Fakten basierte 
Expertise von Forschern vor allem aus 
dem angelsächsischen Raum, aber auch 
aus der deutschen Forschung auf. In sei-
ner Literaturauswahl am Ende erscheinen 
Namen von so bedeutenden deutschen 
Exegeten wie Ulrich Wilckens, Martin 
Hengel, Gerhard Lohfink, Joachim Jere-
mias oder Klaus Berger. Außergewöhn-
lich ist auch, dass er das seitenstarke 
Buch weitgehend spannend geschrieben 
und mit gespitzten Pointen reich gefüllt 
hat. Langeweile läßt Spieker trotz des 
Umfangs von 1000 Seiten nicht aufkom-
men, erliegt aber nicht der Versuchung, 
einen historischen Roman zu schreiben.
Spieker hat sich gründlich in die Bibel ein-
gelesen und lässt überall heilsgeschichtli-
che Zusammenhänge aufblitzen, die den 
Leser tiefer in die breite Verwurzelung 
der unüberbietbaren Glaubens- und Er-
fahrungsgeschichte des Neuen Testa-

ments einweisen. Wo er beispielsweise 
Maria einführt, darf Mirjam, die Schwes-
ter des Mose nicht fehlen. Marias „Ja, es 
geschehe“, das dem rettenden Gott den 
Weg in die leibhaftige Welt bahnt, setzt 
gottesgeschichtlich typologisch das ret-
tende Handeln der Mirjam fort, die ent-
schlossen den Bruder rettete, den Gott 
zum Befreier aus der ägyptischen Skla-
verei ausersehen hat. Spieker porträtiert 
Maria nicht als passive „Gebärmutter“, 
sondern als Kämpferin wie Mirjam oder 
Judith oder Esther, Frauen, die entschlos-
sen das Notwendige verrichten und zu-
gleich demütig die Rolle übernehmen, 
die Gott ihnen zugewiesen hat. Marias 
Magnifikat, dieses Gott preisende revo-
lutionäre Siegeslied, ist ihm der Beleg. 
Spieker skizziert sehr anschaulich das 
sozialpsychologische weltgeschichtliche 
Umfeld, in das Jesus im Imperium Roma-
num hineingeboren wird, und den Geist 
oder richtiger Ungeist, der dort herrschte. 
Ich nenne treffende Kapitelüberschriften 
wie: „Ovid: Verwandlungen aus Liebe“ 
(diese allerdings als begehrender Eros 
und orgiastische Sexualität). Oder „Sa-
tyricon: Das große Fressen“. Oder „Por-
nokratie: Die große Sexschwemme“. Erst 
auf diesem Hintergrund erweist sich, 
welchen unermesslichen Qualitätssprung 
Gott durch sein in „Jesus“ Fleisch und Blut 
gewordenes Liebeskonzept ins Römische 
Weltreich eingeführt und weiter in die uni-
versale Menschheit hineingetrieben hat.

Das Werk hat drei große Teile, die Spie-
ker programmatisch mit Schöpfer – Ret-
ter – Freund und Helfer überschreibt. 

Teil I hat journalistisch stilisiert die 
U n t e r a b s c h n i t t s - Ü b e r s c h r i f t e n : 
Auf der Suche nach dem verborge-
nen Gott – Der Meisterplan – Welt 
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am Nullpunkt – Das Licht geht auf. 

Die Unterabschnitte von Teil II 
überschreibt er: Tausend Tage 
für die Ewigkeit – Was Jesus lehr-
te – Gegenwind – Kreuz und Krone. 

Der dritte Teil ist gegliedert in: Eine 
neue Hoffnung – Ein drittes Testa-
ment – Das Imperium schlägt zurück 
–„Folge mir nach“: Der Jesus-Weg.

Spiekers auch für erfahrene Christen le-
senswertes Buch zeichnet sich dadurch 
aus, dass er einerseits den der Aufklä-
rung verpflichteten historisch-kritischen 
Ansatz eines Bibelverstehens als unzurei-
chend wahrgenommen und zurückgewie-
sen hat; er tut es z. B. sehr überzeugend, 
indem er beispielsweise die glaubens-
geschichtliche Belanglosigkeit des in der 
Forschung hochgeehrten Rudolf Bult-
mann schlagend demonstriert. Er macht 
einfach darauf aufmerksam, dass 1941, 
als Naziterror, Krieg und Holokaust ihren 
satanischen Gipfel erstiegen, Bultmann 
nichts Besseres einfiel, als im Kloster 
Alpirsbach sein Entmythologisierungs-
programm vorzutragen, „die Bankrotter-
klärung einer auf Vernunft basierenden 
Theologie“ (Spieker). Entsetzen muss 
ebenso Spiekers Entdeckung auslösen, 
dass der siebzehnjährige georgische Pries-
terstudent Josef Dschugaschwili, nach-
dem er das Jesusbuch von David Friedrich 
Strauß und andere, Jesu Auferstehung 
und Wunder leugnende liberale Literatur 
studiert hatte, den Glauben verlor und zu 
Stalin, dem „Stählernen“, einem der grau-
enhaftesten Atheisten und Massenmör-
der der Weltgeschichte wurde (S. 886). 
Für das gegenläufige Finale, dessen 
Raum der Auferstehungsglaube ist, steht 
beispielsweise das hinreißende Kapitel 

„Gelt, Sophie Jesus…“, in dem Spieker die 
absolute Weltüberlegenheit des Christen, 
der lebendiger Teil des Leibes Christi ist, 
aufleuchten läßt in den Namen: Dietrich 
Bonhoeffer, Jochen Klepper, Paul Schnei-
der, Maximilian Kolbe, Mutter Theresa, 
Corrie ten Boom, Hans und Sophie Scholl, 
Christoph Probst…. Sie alle und unend-
lich viel mehr stehen für die weltverän-
dernde Lebensmacht des Himmels, die 
vom in der Dreieinigkeit Gottes lebenden 
Christus aus durch den Heiligen Geist in 
seinen irdischen Leib, die Kirche, strömt.

Spieker schließt sein mit historischen und 
geschichtlichen Informationen randvol-
les Buch mit dem, wie er schreibt, ent-
scheidenden Satz: „Die letzten Worte in 
diesem Buch und überhaupt, hat Jesus.“ 
Und fährt fort: „Ich schließe mit der Fra-
ge, die Jesus nach seiner Auferstehung 
an Petrus richtet. Der Jünger weiß nun 
ohne jeden Zweifel, woran er bei Jesus 
ist. Dieselbe Frage gilt jedem Menschen, 
der das Evangelium gehört oder gelesen 
hat. Die Antwort auf die Frage ist der 
Schlüssel – zu allem, was gut ist. Jesus 
fragt Petrus nicht, ob er seine Mission 
intellektuell voll begriffen hat. Er fragt 
nicht nach seinem praktischen Engage-
ment. Jesus fragt: „Hast du mich lieb?“

Spiekers Buch ist für 30 € ein wunder-
bares Geschenk. Viele griffige und zu-
gespitzte Formulierungen können Pas-
toren Impulse für Predigten geben. 

Ein rundum empfehlenswertes Buch!

Dr. Dieter Müller

EAN/ISBN: 9783038481881
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herausgeber: kirchengemeinderat der ev.-luth. kirchengemeinde dänischenhagen
V.i.s.d.p.:  pastor peter kanehls
Auflage:	 	 2100	Stück
layout:  stefan bolde

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
Gemeindepädagogin  heike paare  0176 - 4112 0284
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.
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-mail-
adressen:
 p.kanehls@kirche-daenischenhagen.de 
 heike.paare@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

die nebenstehenden veranstaltungen können wir zur Zeit leider nicht anbieten,	in	Abstimmung	mit den Lockerungsmaß-nahmen werden wir über Änderungen auf unserer internet-Seite informieren.



16 GOtteSdienSte sonntaGs 10:00 uhr 

April 2021
01.04.  Gründonnerstag 19:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Kanehls 
02.04.  Karfreitag  10:00 Uhr Predigtgottesdienst P. Kanehls 
04.04.  Ostersonntag Abendmahlsgottesdienst P. Kanehls 
11.04.  Quasimodogeniti Predigtgottesdienst P. Kanehls 
18.04.  Misericordias Domini Predigtgottesdienst P. Kanehls 
25.04.  Jubilate  Predigtgottesdienst P. Kanehls 

Mai 2021
02.05.  Kantate  Abendmahlsgottesdienst P. Kanehls
09.05.  Rogate  Predigtgottesdienst P. Kanehls
13.05.  Chr. Himmelfahrt 10:00 Uhr Predigtgottesdienst P. Kanehls
16.05.  Exaudi  Predigtgottesdienst P. Kanehls
23.05.  Pfingstsonntag	 Predigtgottesdienst P. Kanehls
30.05.  Trinitatis  Predigtgottesdienst P. Kanehls

März 2021
07.03.  Okuli  Abendmahlsgottesdienst P. Kanehls
14.03.  Lätare  Predigtgottesdienst P. Kanehls 
21.03.  Judika  Predigtgottesdienst P. Kanehls 
28.03.  Palmarum  Predigtgottesdienst P. Kanehls 

Wir feiern unsere Gottesdienste während der Corona-Pandemie unter Beach-
tung der aktuell geltenden Auflagen. In der Kirche gibt es 50 Plätze.
Der Kindergottesdienst kann vorerst leider nicht stattfinden.
Auch zum Kirchenkaffee können wir leider noch nicht wieder einladen.
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 zuhören! 

Alle bisherigen Andachten finden Sie auch auf 
unserer Homepage unter ‚Online Angebot‘.

Für aktuelle Informationen verweisen wir auf unsere Homepage unter

www.kirche-daenischenhagen.de 


