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Nun steht in Laub und Blüte, Gott Schöpfer, deine 
Welt. Hab Dank für alle Güte, die uns die Treue hält. 

(Detlev Block)

Foto: P. Kanehls



2 geleitWort

Liebe Leserin, lieber Leser,

nichts ist so beständig, wie die 
Veränderung. „Alles fließt“, sagten schon 
die alten Griechen, und Martin Luther 
hat das Wort von der sich beständig 
erneuernden Kirche geprägt. Wo 
Bewegung ist, da ist Leben. Eine lebendige 
Kirche bewegt, wandelt und verändert 
sich manchmal überraschend, so wie im 
Fall der neuen Präses der Synode der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) – sie heißt Anna-Nicole Heinrich, ist 
25 Jahre alt und studiert Philosophie. 

Doch nicht nur auf Leitungsebene, sondern 
auch an der Basis sind wir eingeladen, 
am Aufbau und der Erneuerung der 
lebendigen Kirche mitzuwirken. Das 1994 
in der Nordelbischen Kirche eingeführte 
Gesangbuch ist in die Jahre gekommen 
und soll bis 2030 gründlich überarbeitet 
werden. Dafür braucht es Vorschläge. 
Was wollen wir singen in Kirche und 
Gemeinde? Welche Lieder haben sich 
bewährt? Die sollen bleiben. Welche 
konnten sich nicht durchsetzen? Die sollen 
aussortiert werden. Die Arbeitsgruppe der 
EKD verspricht, sich mit allen Vorschlägen 
zu befassen. Wenn Sie Seite 14 in diesem 
Gemeindebrief aufschlagen, finden 
Sie Infos, wie Sie sich beteiligen und 
Vorschläge einreichen können. Ich finde 

diese Initiative 
bemerkenswert 
in einer Zeit, 
da wir seit 
Monaten in der 
Kirche nicht 
singen dürfen. 
Viele Menschen 
erleben das als 
b e d r ü c k e n d . 

Es ist befremdlich, dem Gottesdienst 
stumm folgen zu müssen, statt von 
Herzen einstimmen zu können oder sich 
mitnehmen zu lassen vom Gesang der 
Gemeinde. Immerhin darf neuerdings 
draußen(!) unter der Maske gesungen 
werden, und deshalb werden wir 
unsere Gottesdienste sobald als möglich 
wieder vor(!) die Kirche verlegen. Wir 
haben damit im vergangenen Sommer 
gute Erfahrungen gemacht. Das Singen 
draußen tat gut. 

Die Gesangbuchinitiative der EKD macht 
Mut und zeigt uns, dass noch nicht „aller 
Tage Abend“ ist. Es gibt Hoffnung auf ein 
Ende der Pandemie, da wir loben und 
danken und wieder singen werden, ohne 
dass uns Masken und Modalitäten Mühe 
machen. Unser Gemeindeleben hat 
schon jetzt wieder Fahrt aufgenommen, 
die Veränderungen einer digitalisierten 
Welt haben in uns vieles möglich 
gemacht, und dass wir uns online treffen 
können, sei es im Jugendkreis oder im 
Kirchengemeinderat, ist hilfreich und 
gut. Ich freue mich aber schon darauf, 
dass wir uns bald auch wieder analog 
treffen werden, eine unverzichtbare Form 
der Gemeinschaft, die uns helfen kann, 
unsere Mitte nicht zu verlieren – das ist 
der lebendige Gott, der sich uns in Jesus 
Christus gezeigt hat, und der in allen 
Veränderungen an unserer Seite ist.

Mit herzlichen Grüßen
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Jugendfreizeit in Dänemark (17.07. - 31.07.2021) 

Trotz Corona möchten wir in diesem Jahr mit insgesamt etwa 40 jungen 
Leuten auf Freizeit nach Dänemark fahren. Das Selbstversorgerhaus 
Boll’s Lejrskole liegt etwa mittig auf der kleinen Insel Samsø in der 
Ostsee. Dort werden wir in so intensiver Gemeinschaft wie möglich ein 
vielfältiges Freizeitprogramm erleben: kreative Workshops, actionrei-
che Spiele, intensive Themen, Zeit für Freundschaften, Singen (hoffent-
lich) und Feiern oder einfach mal Zeit zum Chillen und Genießen. Wenn 
es klappt, wird natürlich auch der traditionelle Freizeittreck - eine 
Wanderung über zwei Tage - nicht fehlen. Ein sehr zeitgemäßes geistli-
ches Thema, mit dem wir uns vielfältig und kreativ auseinandersetzen 
wollen, wird uns durch die Zeit begleiten.
Die 14-tägige Freizeit kostet 455,- €. Darin enthalten sind die gemein-
same An- und Abreise mit Reisebus und Fähre, Unterkunft in Mehr-
bettzimmern, Vollverpflegung und das bunte Freizeitprogramm. Aus 
finanziellen Gründen soll jedoch niemand zu Hause bleiben müssen, 
deshalb ist auf Anfrage eine Ermäßigung möglich, und es gibt auch 
einen Geschwisterrabatt.
Anmelden können sich alle Jugendlichen ab 13 Jahren, gerne gesehen 
sind natürlich „unsere“ Konfis und Jugendkreisler!
Mit Kontaktminimierung, Hygienekonzept, Antigen-Tests, festen Grup-
pen etc. werden wir alles dafür geben, diese Freizeit möglich zu ma-
chen. Die Jugendlichen haben es sowas von nötig, und die motivierten 
Mitarbeitenden haben es sich verdient!
Informationen und Anmeldungen gibt es bei Heike Paare (Gemeinde-
pädagogin, Kontakt siehe Seite 15), die mit Jannis Kaftan und Jan-Paul 
Holterhus die Freizeit leiten wird, und unter: 
jugendkreis-daenischenhagen.de/jugendfreizeit 

Also schnell anmelden – 
noch sind einige Plätze frei!
     Heike Paare
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Verein zur Förderung der Kinder und Jugendarbeit
in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dänischenhagen e. V.
Die vergangenen 15 Monate waren für uns alle eine besondere Herausforderung. 
Immer wieder mussten wir uns neu orientieren.
Das kostete Kraft, benötigte eine Menge Energie, erforderte Überdenken, Umdenken und 
Neudenken.
Ist da für einen Förderverein überhaupt noch Platz? Viele Spender haben sich die Unterstüt-
zung der Kinder- und Jugendarbeit zu Eigen gemacht. Neue Förderer sind dazu gekommen, alte  
haben ihren Dauerauftrag erhöht, zum Teil verdoppelt. Das waren gute Mut machende Über-
raschungen in 2020! Über 18.000 € 
wurden im letzten Jahr für die Kinder- 
und Jugendarbeit in unserer Gemein-
de gespendet. Im Herbst bewegte 
uns die Frage: Kann der Kreativmarkt 
überhaupt stattfinden? Wenn ja, in 
welcher Form, was ist verantwortbar? 
Ein Hygieneplan für den Kreativmarkt 
wurde erarbeitet, und trotz einge-
schränkter Öffnungszeiten haben wir 
646 € eingenommen. 

DANKE!
Es gibt sie tatsächlich noch, die kleinen und großen Dinge, die nur deshalb geschehen, weil 
jemand anderen (Kindern und Jugendlichen) einfach etwas Gutes tun will. Wir danken allen 
Geld-, Sach- und Zeitspendern von Herzen!
Auch in diesem Jahr wollen wir mutig planen: Der Kreativmarkt soll wieder stattfinden. May-
Britt Marin wird, sobald es verantwortbar ist, zum kreativen Nähen einladen. Hinweise dazu 
wird es im Mitteilungsblatt und/oder im nächsten Gemeindebrief geben. Gerne nehmen wir 
Anregungen, Ideen und tatkräftige Hilfe bei der Gestaltung des Kreativmarkts an.
Wir freuen uns, dass für diesen Sommer Freizeiten durch unsere neue Gemeindepädagogin 
Heike Paare und die ehrenamtlichen Mitarbeitenden geplant werden und hoffen und beten, 
dass das Infektionsgeschehen so weit zurückgeht, dass sie stattfinden können. 
Wir denken, dass gerade in dieser Zeit Kinder und Jugendliche besonderer Aufmerksamkeit, 
Fürsorge und Zuwendung sowie großen Freiraum für Gestaltungsmöglichkeiten bedürfen und 
wollen uns dafür einsetzen. Deshalb bitten wir Sie, uns weiterhin zu unterstützen.

Pastor Peter Kanehls (04349 336) oder ich (0439 8936) nehmen uns gern Zeit, um ausführliche-
re Informationen zu geben und Fragen zu beantworten.

Text & Foto: Edith Bombien
Kontoverbindung
Ev. Bank, IBAN: DE07 5206 0410 0006 4186 60, BIC: GENODEF 1 EK 1
Bitte teilen Sie uns Ihre Adresse bei der Überweisung mit, damit wir für Sie eine Spendenbe-
scheinigung ausstellen können.

Ein wichtiger Hinweis: Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt (Freistellungsbescheid desFi-
nanzamts Kiel-Nord StNr 20/294/78493 vom 08.10.2020). Ihre Spende ist unter Sonderausga-
ben bei der Einkommensteuer absetzungsfähig.
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Pfadfinder? Aber sicher!
Pfadfinder, was machen die eigentlich? Da denken viele sofort: Pfadfinder 
tragen die gleichen Hemden, gehen wandern, machen Feuer und nicht zu 
vergessen „Jeden Tag eine gute Tat!“.

Das ist soweit alles richtig, aber Pfadfinder – oder Pfadis – sind noch viel 
mehr!

Pfadis sind erstmal Jungen und Mädchen, also auch Pfadfinderinnen. Pfadis 
spielen viel, sie probieren sich in handwerklichen Dingen aus, sie lernen etwas 
in und über die Natur, sie hören von und reden mit Gott und bei all dem wer-
den sie Freundinnen und Freunde. Und tatsächlich sind sie meistens draußen! 
Das Hemd ist dabei ein Zeichen der Zusammengehörigkeit, die Wanderungen 
sind Naturerkundung und Gemeinschaftserlebnis, und die guten Taten sind 
Teil eines gelebten christlichen Glaubens. 

Vor allem aber sind Pfadfinderstämme Gruppen, in denen Kinder und Ju-
gendliche fröhlich zusammen sind, sich wohl fühlen, etwas erleben, gefördert 
werden und schrittweise selbst Verantwortung übernehmen. Deshalb finden 
wir die Pfadis – gerade jetzt - wichtig und bieten seit Anfang Mai wieder 
Gruppenstunden in unserem Stamm Nordisk Mandskab an.

Neue Kinder sind herzlich willkommen! Unsere Treffen beginnen jeden
Montag ab 16:00 Uhr auf dem Gelände hinter dem Gemeindehaus.

Zur Zeit treffen wir uns in festen Gruppen mit maximal zehn Kindern. Die 
jüngeren (ab 8 Jahre) um 16:00 Uhr, die älteren (ab ca. 10 Jahre) um 17:30 
Uhr. Trotzdem ist noch Platz für Neugierige! Jede Gruppe hat feste Mitarbei-
tende, es werden Anwesenheitslisten geführt, und natürlich gelten Hygiene-, 
Abstands- und Maskenregeln auch hier.

Wenn Du dabei sein möchtest, melde dich gerne vorher an

per Mail an pfadfinder@kirche-daenischenhagen.de oder 
telefonisch bei Heike Paare 0176/411 202 84 . 

Wir freuen uns auf Dich!

Die Stammesleitung der Nordisk Mandskab
Bettina, Bjarne und Bjarne und Heike Paare (Gemeindepädagogin)

P.S.: Auch in den Sommerferien wollen wir gemeinsam etwas erleben und 
planen ein „Sommerlager“ (je nachdem, was gerade erlaubt ist mit oder ohne 
Übernachtung in oder um Dänischenhagen) in der ersten Ferienwoche.
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Aufgaben statt Gruppentreffen
Als kleinen Ersatz für die ausgefallenen Gruppenstunden in den letzten 12 
Monaten gab es einige „Aufgaben“, die in die Natur führten und die Verbin-
dung untereinander hielten: Geo-Caching, Tierspuren suchen, in der „Kröte“ 

übernachten, mit Kresse oder Os-
terglocken kreativ werden.

Bettina Bülow                      Fotos: „Pfadfinder“



7  kindertagesstätte
Liebe Leserin, lieber Leser,
in der Sommerzeit gibt es immer viel Veränderung in der Kindertagesstätte: die „gro-
ßen“ Vorschulkinder verlassen uns und dann werden die freigewordenen Plätze auch 
zum Großteil neu gefüllt, Krippenkinder wechseln in die Elementargruppe – und auch 
bei den Erwachsenen geschieht immer mindestens ein Wechsel: 

es kommt ein*e neue*r Freiwillige*r in FSJ oder BFD.
In diesem Jahr verlässt uns Jule Klein – Danke für deine Unterstützung, dein Enga-
gement und die schöne Zeit mit dir. Für deinen weiteren Weg wünschen wir dir alles 
erdenklich Gute!
Und es kommt Annika Marin als neue BFD’lerin in unsere Kita. Herzlich Willkommen, 
wir freuen uns auf ein fröhliches Jahr mit vielen großartigen Erlebnissen und Erfah-
rungen für dich und uns!

FSJ / BFD: was ist das?
Seit dem letzten Jahr gibt es in unserer Kindertagesstätte eine Stelle für eine*n 
Mitarbeiter*in, die/der sich freiwillig im Bereich der Sozialen Arbeit ein Jahr lang ein-
bringen will. Die Stelle beinhaltet die praktische Arbeit in der Kindertagesstätte – also 
Mitarbeit in den verschiedenen Gruppen, Unterstützung in der Arbeit mit den Kin-
dern (z.B. Vorlesen, Spiel- und Bastelangebote begleiten, Anziehhilfe für die Jüngeren, 
bevor es rausgeht auf die Spielwiese), aber auch leichte hauswirtschaftliche Tätig-
keiten wie z.B. Spülmaschine ein- und ausräumen oder Wäsche falten. Ein fester Be-
standteil ist auch die Erarbeitung und Durchführung eines Projektes mit den Kindern. 
Dieses - genau wie die gesamte übrige Arbeit - wird durch uns Mitarbeiter*innen der 
Kindertagesstätte eng begleitet, so dass niemand allein gelassen wird.
Jede*r Freiwillige wird durch die Diakonie auch fachlich begleitet und nimmt über 
das Jahr verteilt an verschiedenen Seminaren teil. Diese sind verpflichtend und 
bieten auch die Möglichkeit, sich mit Gleichaltrigen aus dem gesamten Bundesland 
auszutauschen. Auch bei der Diakonie gibt es für jede*n Freiwillige*n eine*n feste*n 
Ansprechpartner*in. Ein Besuch in der Einsatzstelle (also in der Kindertagesstätte) 
findet mindestens einmal pro Jahr statt und bietet die Möglichkeit des Austauschs 
zwischen allen drei Beteiligten (Freiwillige, Anleiter*in der Diakonie, Anleiter*in in der 
Einsatzstelle).
Und: monatlich gibt es auch eine geringfügige Entlohnung (auch Taschengeld ge-
nannt) von etwa 400 €.
Die Zeit im FSJ / BFD ist für viele gerade nach der Schule eine gute Möglichkeit, sich 
zu orientieren, wenn ein genauer Berufswunsch noch nicht feststeht.
Für das Kita-Jahr 2022/2023 suchen wir dann natürlich eine*n neue*n Freiwillige*n. 
Wer Interesse hat oder jemanden kennt, die/der sich im Rahmen einer solchen Tätig-
keit in unseren Kita-Alltag einbringen will, kann sich gerne bis zum 15.04.2022 bei uns 
in der Kita bewerben. Auch bei Fragen vorab stehen wir gerne zur Verfügung und sind 
täglich unter 04349-1705 erreichbar.

Wir freuen uns auf DICH!
Die Mitarbeiter*innen und Kinder der Ev. Kindertagesstätte Dänischenhagen
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Weitere Informationen: https://www.fsj-sh.de/bewerben
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Chorproben Open Air
Nachdem wir viele Chorproben nur digital abhalten konnten (nach einem kurzen 
Klönschnack immer mit „jetzt bitte alle stummschalten!“ eingeleitet), freuen wir uns 
seeehr, dass wir wieder draußen singen dürfen! Auch wenn die Abstände zwischen 
uns groß sein müssen und wir uns dadurch gegenseitig nicht optimal hören können, 
überwiegt einfach die Freude am gemeinsamen Singen. Und wenn uns dann noch das 
Wetter hold ist...

Ich lade alle, die Lust und Freude am Singen haben, herzlich zu unseren Chorproben 
ein! Einfach vorher kurz melden und dann reinschnuppern. 

Wir treffen uns montags um 19:00 Uhr auf der Terrasse des Gemeindehauses. 

Kinderchor Open Air
Ja, wir dürfen wieder zusammen singen - 
draußen! Daher lade ich alle Kinder, die nach 
dieser langen Zeit große Lust verspüren, 
wieder zu singen, ganz herzlich zu unseren 
Chorproben ein. 

Wir treffen uns ab 1. Juni immer dienstags 
von 16:00 - 16:45 Uhr auf der Terrasse des 
Gemeindehauses. Schwerpunkt werden bekannte Lieder sein, Volkslieder und Lieder 
aus der Schule: wir wollen einfach zusammen mit Spaß singen.

Durch die Corona-Auflagen müssen wir mit Abstand auf unseren Stühlen bleiben, 
aber singen können wir ja trotzdem aus voller Kehle!

Info und Anmeldung für obige Angebote bei: May-Britt Marin
04349/914875 oder kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de

Mitsinggottesdienst für ‚jung bis alt‘
Am Samstag, dem 5. Juni um 17:00 Uhr laden wir ganz herzlich zu einem Gottes-
dienst ein, in dem das Singen im Vordergrund steht. Wie lange mussten wir auf Ge-
meindegesang verzichten, auf das Singen in der Kita und in der Schule - daher hoffen 
wir, dass man an dem Samstag schallenden Gesang vom Kirchplatz vernehmen kann!

Der Gottesdienst findet vor der Kirche statt, wie auch schon im letzten Jahr. Stühle 
und Bänke stehen bereit, für angemessene Kleidung, Regenschirme, Handtücher, 
Sonnencreme und Sonnenbrille ist jeder selber zuständig. 

Eine Anmeldung unter Church-Events (Adresse s. Seite 16) wird erbeten.
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Sommerkirche 2021
Auch in diesem Jahr laden wir wieder zur Sommerkirche ein. 
Die Idee: Wir rücken als Kirchengemeinden ein Stückchen nä-
her zusammen, besuchen einander in unseren Kirchen, feiern 
gemeinsam Gottesdienst und lernen einander kennen. Den Auftakt macht in 
diesem Jahr Dänischenhagen am Sonntag, dem 20.06. um 10:00 Uhr. 
Alle zwei Wochen kommen wir dann reihum in einer anderen Kirche zusam-
men. Am 04.07. folgt Gettorf, am 18.07. treffen wir uns in Krusendorf, und 
am 01.08. feiern wir in Osdorf (siehe S. 16). An den Sonntagen dazwischen 
feiert jede Gemeinde wie gewohnt für sich und in ihrer Kirche den Sonntags-
gottesdienst. 

Die Gottesdienste der Sommerkirche beginnen jeweils um 10:00 Uhr. 
Bei schönem Wetter finden sie gern auch draußen statt, deshalb denken Sie 
bitte an einen Sonnenschutz. Sicherlich wird es im Sommer noch Hygieneauf-
lagen geben. Über die jeweils aktuellen Vorschriften informieren Sie sich bitte 
im Internet und auf der Homepage der betreffenden Kirchengemeinde.

Einladung zur Konfirmandenzeit ab 
21. Oktober 2021
Früher sagten wir „Konfirmandenunterricht“. Das klingt uns zu sehr nach 
Schule. Vielleicht tun wir der Schule Unrecht, das täte uns leid. Dennoch soll 
die Konfirmandenzeit nicht nur über den christlichen Glauben „unterrich-
ten“, sondern den Jugendlichen die Möglichkeit geben, christlichen Glauben 
kennenzulernen und erste Erfahrungen darin zu machen. Wir gestalten die 
Konfirmandenzeit als ein Angebot dafür und laden alle Jungen und Mädchen 
unabhängig von ihrer Mitgliedschaft in unserer Kirche dazu ein. Diejenigen, 
die bereits Kenntnisse und Erfahrungen mitbringen, bekommen die Möglich-
keit, diese für sich zu prüfen und zu vertiefen. Wir arbeiten methodisch viel-
fältig und im Dialog mit den Jugendlichen, treffen uns zunächst wöchentlich 
für eine Stunde, um dann im nächsten Frühjahr monatlich samstags für einen 
ganzen Vormittag zusammenzukommen. Bei den Konfirmandensamstagen 
werden wir von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus unserer Kirchen-
gemeinde unterstützt. Wer an der Konfirmandenzeit teilnehmen möchte, 
sollte am 30. September 12 Jahre alt oder in der 7. Klasse sein. 

Informationen bei Pastor Kanehls oder 
im Kirchenbüro (Kontaktdaten: Siehe S. 15 in diesem Gemeindebrief).
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Claus Harms wird am 25. Mai 1778 in 
Fahrstedt bei Marne in Dithmarschen 
geboren. Er wächst in einfachen Ver-
hältnissen auf und arbeitet zunächst 
als Knecht und als Müllersbursche auf 
dem Bauernhof, bevor er 1799 in Kiel 
das Theologiestudium aufnehmen 
kann. Das rationalistisch ausgerich-
tete Studium enttäuscht ihn. Im Jahr 
1802 schließt er das Studium ab und 
wird Hauslehrer in Probsteierhagen. 

Das gibt ihm Gelegenheit, seine 
Kenntnisse seinen Neigungen ge-
mäß durch private Lektüre zu ver-
tiefen. Schleiermachers „Reden“ 
über die Religion beeindrucken ihn 
tief. Durch die Lektüre von Novalis 
und Anderen empfängt er Impulse 
idealistischer und mystischer Art. 

1806 wird er Pastor in Lunden und geht 
1816 als Achidiakon, d. i. als zweiter 
Pastor, an die St. Nicolai-Kirche in Kiel. 

Aus Anlass des 300. Reformationsju-
biläums lässt Claus Harms 1817 die 
95 Thesen Martin Luthers drucken 
und gibt ihnen 95 eigene, z. T. pole-
mische Thesen bei, die großes Aufse-
hen erregen. In ihnen kritisiert er die 
rationalistische Theologie, verurteilt 
die religiöse Verabsolutierung von 
Vernunft und Gewissen und wendet 
sich gegen die Unionsbestrebungen 
protestantischer Kirchen seiner Zeit. 
Harms fordert die Rückbesinnung 
auf die Bibel als das „Wort Gottes“ 
und pocht auf die lutherischen Be-

kenntnisschriften als Maßstab für 
Kirchenordnung, Beichtpraxis und 
Abendmahl. Die konfessionellen Un-
terschiede hatten im Laufe des 18. 
Jhds. in Deutschland nicht zuletzt 
durch das Wirken von Pietismus und 
Aufklärung an Bedeutung verloren, 
und so gab es seit dem Ende des 
Heiligen Römischen Reichs 1806 auf 
landesherrlicher Ebene immer wie-
der Pläne zur Union von lutherischen 
und reformierten Kirchen. Das Re-
formationsjubiläum war ein willkom-
mener Anlass, dies nun umzusetzen. 

Der preußische König Friedrich-
Wilhelm III. regte im Herbst 1817 
per Kabinettsorder die preußische 
Union an, und so vereinigten sich 
die lutherischen und die reformier-
ten Hof- und Garnisonsgemeinden 
in Potsdam zum Reformationsfest 
und feierten gemeinsam das Abend-
mahl, an dem der König teilnahm. 

Claus Harms - Pastoraltheologe in Kiel

abb.: Wikipedia
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Im Laufe der nächsten Jahrzehnte erfolgten weitere kirchliche Unionen, über-
wiegend als Verwaltungsunion, z. T. aber auch als Bekenntnisunion. Claus Harms 
tritt stattdessen für ein konfessionsbewusstes Luthertum ein. Seine Thesen 
gelten in der Folgezeit als Auslöser der konfessionellen Neubesinnung lutheri-
scher Kirchen. Als konfessionsbewusster lutherischer Theologe ist Claus Harms 

in Kiel ein beliebter und vielbeachteter Prediger, 
der weit über die Grenzen der Stadt hinaus be-
kannt wird. Seine Predigten sind anschaulich, 
lebensnah, biblisch fundiert und greifen auch 
aktuelle politische Themen auf. Mehr als 300 
Predigten werden gedruckt und z. T. gesammelt 
als „Predigtpostille“ herausgegeben. Nachhaltig 
wirkt auch seine 1830-34 im Gespräch mit Stu-
denten entwickelte, „Pastoraltheologie“ (3 Bän-
de), in der er u. a. die Funktion des Pfarrers als 
Priester, Liturg und Seelsorger „wiederentdeckt“. 

Als man ihm 1834 die Nachfolge Schlei-
ermachers als Pfarrer der Dreifaltigkeits-

kirche in Berlin anbietet, lehnt er dies ab. Stattdessen wird er 1835 
Hauptpastor und Propst in Kiel. Hier starb er am 1. Februar 1855.

Peter Kanehls

abb.: denkmal in marne (Wikipedia)

„Ostern in der Tüte“
Sitzt bei Ihnen auch ein solches Küken auf der Fensterbank?!? 

Sie waren ein Teil unserer Oster-
Aktion. Weit über 100 Tüten mit ös-
terlichen Impulsen - ob Rätsel, Aus-
malbilder, Sonnenblumensamen, 
die Ostergeschichte zu lesen und 
zu hören, Osterlieder per QR-Code 
oder halt Küken - wurden in der Os-
terwoche vor der Kirche abgeholt. 

Wie schön, dass diese Aktion, an der 
viele helfende Hände mitgewirkt ha-
ben, so gut im Dorf angenommen 
wurde!                        May-Britt Marin

foto: a. Bolde
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Ein Zeichen von Gott für alle Menschen dieser Welt 

 
Diese Bild darfst Du ausmalen. Doch Achtung! Es scheint nicht, was 
es ist. Die kleinen Zeichen unter dem Bild geben Dir die Farben für 
die einzelnen Felder des Bildes an. Viel Spaß beim Entdecken! 
 
Wer mag wohl der Mann sein, der da an Deck seines Holzschiffes 
steht und in den Himmel schaut? Seine Geschichte steht in der Bibel 
im 1. Buch Mose im 9. Kapitel. Jetzt hast Du sicher auch das Zeichen 
entdeckt, das Gott allen Menschen gegeben hat. Du kannst es auch 
heute hin und wieder noch sehen.  
 
(Abbildung aus: Werner Tiki Küstenmacher, Tatort Bibel, S. 8) 
 
 
 
 
 

Ein Zeichen von Gott für alle Menschen dieser Welt

Dieses Bild darfst Du ausmalen. Doch Achtung! Es ist nicht, wonach es aus-
sieht. Die kleinen Zeichen unter dem Bild geben Dir die Farben für die einzel-
nen Felder des Bildes an. Viel Spaß beim Entdecken!

Wer mag wohl der Mann sein, 
der da an Deck seines Holzschiffes steht 

und in den Himmel schaut? 

Seine Geschichte steht in der Bibel im 1. Buch Mose im 9. Kapitel. Jetzt hast 
Du sicher auch das Zeichen entdeckt, das Gott allen Menschen gegeben hat. 
Du kannst es auch heute hin und wieder noch sehen. 

(obige Abbildung aus: Werner Tiki Küstenmacher, Tatort Bibel, S. 8)



14 freud und leid
getauft:

getraut:

Bestattet:
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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 

Juli 2021
04.07.  5. So. n. Trinitatis Sommerkirche in Gettorf P. Boysen
11.07.  6. So. n. Trinitatis Predigtgottesdienst P. Kanehls 
18.07.  7. So. n. Trinitatis Sommerkirche in Krusendorf Pn. Seeler
25.07.  8. So. n. Trinitatis Predigtgottesdienst N. N. 

August 2021
01.08.  9. So. n. Trinitatis Sommerkirche in Osdorf P. Heik
08.08.  10. So. n. Trinitatis Predigtgottesdienst P. Kanehls 
15.08.  11. So. n. Trinitatis Predigtgottesdienst P. Kanehls
22.08.  12. So. n. Trinitatis Predigtgottesdienst P. Kanehls
29.08.  13. So. n. Trinitatis Predigtgottesdienst P. Kanehls

Juni 2021
05.06.  Samstag  17:00 Uhr Mitsinggottesdienst P. Kanehls 
06.06.  1. So. n. Trinitatis Abendmahlsgottesdienst P. Kanehls
13.06.  2. So. n. Trinitatis Predigtgottesdienst P. Kanehls 
20.06.  3. So. n. Trinitatis Sommerkirche in Dänischenhagen P. Kanehls 
27.06.  4. So. n. Trinitatis Predigtgottesdienst P. Kanehls 

Wir feiern unsere Gottesdienste während der Corona-Pandemie unter Beachtung der 
aktuell geltenden Auflagen in(!) der Kirche. Es gibt dort 50 Plätze. 
Sobald das Wetter es zulässt, feiern wir den Gottesdienst draußen vor(!) der Kirche. 
Dort stehen bis zu 250 Plätze zur Verfügung. 
Jeweils am Vorabend geben wir auf der Homepage www.kirche-daenischenhagen.de 
bekannt, ob der Gottesdienst draußen oder drinnen gefeiert wird. 
Bitte melden Sie sich zum Gottesdienst über unser Buchungsportal an unter 

https://kirchedaenischenhagen.church-events.de 

Taufen finden nach Absprache sonntags außerhalb des Gottesdienstes in kleinerem 
Rahmen statt.

Das 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 ‚Online Angebot - Wort für unterwegs‘.

Für aktuelle Informationen verweisen wir auf unsere Homepage unter

www.kirche-daenischenhagen.de 


