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Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut 
und gingen in das Haus und fanden das Kindlein 
mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und 
beteten es an.               
         Matthäusevangelium 2,10f.



2 GeleitWort

Liebe Leserin, lieber Leser,

neulich auf Konfirmandenfreizeit in 
Ascheberg. Wir waren mit 35 Jungen 
und Mädchen für ein Wochenende 
in dem alten Herrenhaus aus dem 
19. Jh., das seit über 40 Jahren die 
Christliche Jugendfreizeitstätte Schloss 
Ascheberg beherbergt. Generationen von 
Konfirmanden auch aus Dänischenhagen 
haben hier prägende Erfahrungen 
für ihren Glauben gemacht und neue 
Freunde gefunden. Viele von ihnen sind 
nach der Konfirmation in den Jugendkreis 
in Dänischenhagen gekommen, 
nicht wenige von ihnen wurden zu 
Mitarbeiter(inne)n in der Jugendarbeit. 

Also: Neulich auf Konfi-Freizeit, wie viele 
von ihnen abkürzend sagen, beschäftigten 
wir uns mit dem Psalm 23 und dem 
Vaterunser. Diese gehören zu den ‚basics‘ 
christlichen Glaubens. Was ich erzählen 
will: Es gab da einen Workshop, bei dem 
die Abschnitte des Vaterunsers kreativ 
zu bedenken waren. „Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit“, 
heißt es da zum Beispiel. Zwei Fragen: 
„Was findest Du generell herrlich?“ 
und „Was findest Du herrlich an Gott?“.  
Aufgabe: Auf dem Tisch liegt eine große 
gelbe Sonnenscheibe, daneben gelbe 
Pappstreifen, die es zu beschriften gilt. 

Es entsteht eine 
Art Schreibspiel 
ohne zu 
reden. Es gab 
viele schöne 
Antworten, und 
es sind zwei 
herrliche große 
P a p p s o n n e n 
entstanden (die 

übrigens im kleinen Saal im Gemeindehaus 
zu bewundern sind). Eine Antwort hat 
mich nachhaltig bewegt: Ich finde herrlich 
an Gott, „dass er wie so ein Kissen ist, das 
man anschreien kann, oder einfach nur 
reinheulen!“ Da hat ein junger Mensch 
mit eben 13 Jahren Lebenserfahrung 
sein Vertrauen zu Gott in Worte gefasst, 
die berührend, ermutigend und einfach 
umwerfend sind. Ich weiß übrigens nicht, 
wer das geschrieben hat, und das ist 
hier auch nicht wichtig. Ich frage mich, 
wieviel Kummer dieser Mensch wohl 
schon erlebt hat? Doch war da offenbar 
auch sehr viel Trost, denn Anschreien 
und Heulen mit Gottes Herrlichkeit in 
Verbindung zu bringen, lässt auf einen 
lebendigen Glauben schließen, der schon 
viel mit Gott erlebt hat, und das finde ich 
großartig. Gott als Gegenüber, als einer, 
der mich tröstet und ermutigt, der mich 
begleitet, mir zuhört und der aushält, was 
ich ihm vorhalte, vor dem ich sein kann, 
wie ich bin – das ist einfach herrlich. 

Weihnachten feiern wir Gottes Kommen 
in diese Welt. Er wird gewusst haben, was 
er sich da zumutet. Vielmehr: Er wünscht 
sich, dass wir uns ihm zumuten. So 
bekommt er Zugang zu uns und unserem 
Leben, und wir können ihm begegnen 
mitten im Alltag, ehrlich und echt. 
Herrlich, oder?

Ich wünsche uns allen ein frohes Christfest 
und ein herrliches neues Jahr! 
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Adventsfeier im Gemeindehaus
Zur Adventsfeier am Freitag, dem 3. Dezember um 18:00 Uhr laden wir herz-
lich ein. Unser Programm: Gemeinsam singen, hören (es gibt einen kleinen 
Impuls zum Advent), reden, essen, …. 
Wir wünschen uns Nähe, aber sind uns deutlich bewusst, dass es vom Verlauf 
der Pandemie abhängt, ob wir tatsächlich feiern können.
Deshalb behalten uns vor, kurzfristig abzusagen.
Trotzdem wollen wir planen und vorbereiten, freuen uns über Anmeldungen, 
bitten um Beiträge zum Mitbring-Buffet und können Mithilfe beim Herrichten 
und Aufräumen gebrauchen.
Herzlich willkommen!                 Edith Bombien

Weihnachten

Heilig Abend und Weihnachten in der Kirche?!
Wieder feiern wir Weihnachten unter Corona-Bedingungen. Das Schöne ist 
ja, dass Weihnachten nicht ausfällt. Weihnachten kann gar nicht ausfallen, da 
es längst stattgefunden hat vor 2000 Jahren im Nahen Osten. Damals wurde 
Jesus geboren, und seither läuft die gute Nachricht von der Liebe 
Gottes zu allen Menschen rund um die Welt und setzt einen 
deutlich anderen Akzent als die Erlösungslehren und Befreiungs-
ideologien aus Menschenhand, die Menschen zumeist weder 
das eine noch das andere gebracht haben. Heilig Abend und die 
Weihnachtsfeiertage geben uns Gelegenheit, dem nachzuspü-
ren und die Liebe Gottes für uns aktuell und persönlich neu zu 
entdecken. Die Gottesdienste zu den Festtagen wollen dazu beitragen. Wie 
wir in diesem Jahr jedoch den Heiligen Abend feiern können, ist zurzeit noch 
unklar. Vielleicht wieder draußen vor der Kirche? Wir werden das über unsere 
Homepage und die Tagespresse bekannt machen. 
Die Feiern am 25. und 26. Dezember wollen wir in diesem Jahr mit viel weih-
nachtlicher Musik in(!) der Kirche gestalten. Auch hier bleibt abzuwarten, ob 
das dann noch möglich sein wird. Wir wollen zuversichtlich, aber nicht unver-
nünftig sein. Möge diese Pandemie doch bald überwunden sein – wir können 
alle dazu beitragen.                  Peter Kanehls

die Adventsfeier musste wegen corona 

leider kurzfristig abgesagt werden.
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Nordisk Mandskab sucht Nachwuchs 
Jeden Montag von 16:30 - 18:00 Uhr treffen sich die Pfadfinder auf der Wiese 
hinter dem Gemeindehaus. 
Hast du Lust auf Spiele, Feuermachen, Schnitzen, Wissen über Pfadfindertech-
niken und die Natur sowie eine tolle Gemeinschaft? Dann freuen wir uns auf 
dich, wenn du zwischen 8 und 50 Jahre alt bist - Schnuppern und Einstieg sind 
jederzeit möglich!
Seit den Sommerferien haben wir für die „Wolfskopf-Proben“ eifrig Kno-
ten und Zeltaufbau geübt 
sowie Orientierungs-
wissen und Erste-Hilfe-
Kenntnisse aufgefrischt. 
Für die ChurchNight 
errichteten wir unsere 
beiden neuen Jurten 
zu einer beeindrucken-
den „Burg“ - wir sagen 
herzlichen Dank an den 
Kirchengemeinderat und alle Spender, die die Anschaffung ermöglichten!
Eine Jurte kostet ca. 3000 €, hält dafür aber auch Jahrzehnte. Da unser Stamm 
im nächsten Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert, ist es nachvollziehbar, dass in die-
sem Zeitraum auch so manches Material in die Jahre gekommen ist.

Friedenslicht-Gottesdienst am 4. Advent 
Wir laden herzlich ein zum Friedenslicht-Gottesdienst, 
der in diesem Jahr unter dem Motto „Friedensnetz 
– ein Licht, das alle verbindet“ stehen wird. Frieden 
und ein Netz, das jede/n auffängt und trägt, brauchen 
wir alle. Ein Friedensnetz bewirkt Gemeinschaft und 
Zusammenhalt. Diese ganz analoge Vernetzung erfah-
ren gerade die Pfadfinder sowohl bei den Aktivitäten 
im eigenen Stamm als auch bei den Lagern mit anderen 
Stämmen. 

Die Pfadfinder gestalten den Gottesdienst mit und verteilen das Friedenslicht 
aus Bethlehem: bitte bringen Sie gerne eine eigene Laterne zum Transport mit, 
ansonsten halten wir auch Gläser als Windlichter bereit.                

Fotos und Text: Bettina Bülow



5  musik & tanz

Adventssingen open air
Wir laden herzlich ein zum traditionellen Adventssingen am 

Samstag, dem 18. Dezember.

Schon im letzten Jahr haben wir geübt, wie wir unseren Veranstaltungen auch 
draußen einen schönen Rahmen geben können. So treffen wir uns auch in 
diesem Jahr um 15:00 Uhr vor der Kirche, um sowohl gemeinsam zu singen 
als auch unterschiedlichen Chören zu lauschen. Mitwirken werden der Chor 
der Jernved Danske Skole, sowie Kinderchor und Kirchenchor der Kirchenge-
meinde. Zwischen den einzelnen Blöcken wird zusammen gesungen, um sich 
warm zu halten.

Unter welchen Gegebenheiten diese Veran-
staltung stattfinden kann (ob mit Anmeldung, 
unter 3G, unter 2G, …), vermag im Augenblick 
niemand zu sagen, das wird zeitnah auf der 
Homepage bekannt gegeben. Wir wollen aber 
frohen Mutes auf diese schöne Veranstaltung 
zugehen.

Auch hoffen wir, dass im Anschluss die Möglichkeit bestehen darf, sich bei 
einem Becher Punsch und netten Gesprächen aufzuwärmen.

Kirchenchor
Im Januar ist wieder ein guter Zeitpunkt, um in den Kirchenchor reinzu-
schnuppern. 

Wir treffen uns immer montags von 19:30-21:00 Uhr im Gemeindehaus und 
singen mehrstimmige christliche Lieder und Kanons, mal traditionell, mal 
modern. Die einzige Voraussetzung ist Freude am Singen, man muss keine 
Notenkenntnis haben!
Information und Anmeldung bei May-Britt Marin telefonisch unter 
04349/914875 oder unter kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de

May-Britt Marin
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Ein Wochenende für (neue) Mitarbeiter*innen: 
Los geht’s! 
Das Jahr 2022 startet gleich mit einem neuen Angebot: eine Freizeit für junge Teame-
rinnen und Teamer und solche, die es werden wollen!
Gemeinsam mit der Gemeinde Gettorf geht es am Wochenende 14.-16. Januar nach 
Schloss Ascheberg. Neben Schulungsinhalten wie Gestaltung von Kleingruppen oder 
„how to preach“ sollen natürlich die Gemeinschaft, der Austausch und der persönli-
che Glaube nicht zu kurz kommen. 
Die Schulung richtet sich sowohl an frisch Konfirmierte, die Lust haben, in die Ange-
bote der Gemeinde neu einzusteigen, als auch an die „alten Hasen“, die Neues lernen 
oder Altes auffrischen und ihre Erfahrungen mit der nächsten Generation teilen 
möchten. Ob Konfi-Team, Pfadfinder, Jugendkreis oder … – alle sind herzlich eingela-
den!
Das Wochenende kostet 50€, weitere Informationen und Anmeldeflyer gibt es bei 
Heike. Du hast Interesse? Na dann: los geht’s!

Norwegen 2022
In den nächsten Sommerferien soll 
es wie immer eine Jugendfreizeit 
geben, und diesmal führt sie wie-
der in den hohen Norden. Der An-
meldeflyer ist noch in Arbeit, aber 
das Reisedatum steht schon fest: 
30. Juli bis 13. August. Das 
Freizeithaus „Solhøgda“ bie-
tet Platz für etwa 50 Menschen 
und die Freizeit richtet sich 
an Jugendliche ab 13 Jahren.
Da möglichst vielen das Abenteuer Norwegen ermöglicht werden soll, wird die Freizeit 
mit einem kräftigen Defizit kalkuliert. Um dieses Defizit auszugleichen, soll es im Früh-
jahr 2022 einen Sponsorenlauf geben, an dem sich alle Angemeldeten beteiligen und 
einen Zuschuss zum Freizeithaushalt erarbeiten sollen. Der angepeilte Termin dafür ist 

Sonntag, der 22. Mai 2022. 
Save the date!

Wer sich jetzt schon für die Teilnahme an der Freizeit oder auch ein potentielles 
Sponsoring vormerken lassen möchte, schreibt eine Mail an 
Diakonin Heike Paare: 
heike.paare@kirche-daenischenhagen.de.

Foto und Text: Heike Paare
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Rückblick auf den Spielesamstag 
Zum 18.09.2021 hatten wir alle Kinder ab 4 Jahren zu einem Spiele-
samstag ins Gemeindehaus eingeladen. Nach vielen Überlegungen in 
den Wochen davor, wie wir was in dieser Zeit umsetzen können, was 
möglich und was sinnvoll ist, konnten wir endlich wieder starten, uns 
mit Euch Kindern zu treffen. 
Pünktlich um 10 Uhr fing es dann an zu regnen. Das 
konnte uns aber die gute Laune nicht verderben. Wäh-
rend sich einige von uns noch um den administrativen 
Krams kümmerten (vielen Dank an dieser Stelle an all 
die Eltern für‘s Mitmachen und all die Geduld), räum-
ten die anderen schnell die Stühle unter das große 
Zelt, so dass wir dort beginnen konnten. 
Wir sangen drei Lieder zusammen und hörten die Geschichte vom kleinen Fisch, der 
das Wasser suchte. Er suchte lange und lernte schließlich mit Hilfe anderer, dass das 
Wasser die ganze Zeit um ihn herum ist, ihn umgibt und für ihn so nötig zum Leben 
war. Ganz ähnlich ist es auch mit Gott. Er umgibt uns überall, ist immer da und hilft 
uns zu leben.

Danach spielten wir in kleinen Gruppen draußen im Garten des Gemeindehauses. Eini-
ge von Euch gingen auf Entdeckertour rund um die Kirche und fanden einen ganz un-
gewöhnlichen Apfelbaum, zählten Tannenspitzen, wo man keine vermutet und lernten 
einiges über die Kirche und das Gelände drum herum.
Der für uns immer so schöne große Imbiss und das gemeinsame Spielen mit allen Eltern 
und Geschwistern zum Ende ließen wir wegen des Gedränges ausfallen. Dafür stärkte 
uns Popcorn aus der „Popmaschine“ und eine Wurst vom Grill schon zwischendurch.
Nach einigen Abschlussliedern (mit viel Abstand, dafür aber viel Bewegung) und einer 
herzlichen Einladung zum Kindergottesdienst und dem Familiengottesdienst am kom-
menden Tag war der Vormittag dann schon wieder vorbei. Da wir - und ihr hoffentlich 
auch? - viel Spaß hatten, freuen wir uns schon jetzt auf den nächsten SpieleSamstag 
oder SingSamstag im Frühjahr. Wir geben rechtzeitig Bescheid. 

Fotos und Text: Wencke Kühlmann
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Panta rhei – alles fließt
Platon hat diesen Begriff, diese Redewendung, diesen Aphorismus geprägt und sich damit auf 
Heraklit bezogen („Alles bewegt sich fort und nichts bleibt!“). In diesen Wochen trifft diese 
Redewendung auch besonders für die Ev. Kita in Dänischenhagen zu: 

Endlich nach fast 12-monatiger Suche haben wir eine neue Mitar-
beiterin gefunden, die die Elternzeitvertretung für Theda Schwer-
mer übernimmt: Heidrun Böttner. Wir freuen uns sehr, dass wir 
eine so kompetente und erfahrene Fachkraft in unserer Mitte 
begrüßen können. Heidrun Böttner ist schon lange in einer evange-
lischen Kindertagesstätte tätig gewesen und hat dort gemeinsam 
mit einer Erzieherin eine Integrationsgruppe geleitet, denn sie hat 
sowohl die Ausbildung zur Erzieherin als auch eine Ausbildung zur 
Heilpädagogin. Die Tätigkeit als Heilpädagogin hat sie nun lange 
Jahre intensiv auch schon vor ihrer Kita-Zeit als ambulant tätige 
Heilpädagogin im Raum Flensburg ausgeübt und wollte nun wieder 
„zurück zu den Wurzeln“ und als Erzieherin arbeiten. Dies macht 
sie nun seit Oktober mit viel Freude und Enthusiasmus, Spaß im 
täglichen Miteinander mit Kindern und allen anderen Mitarbeite-
rinnen. Wir freuen uns sehr über ihre herzliche, engagierte und 

fröhliche Art im Umgang mit uns allen, denn Heidrun wird als Springkraft in allen Gruppen 
eingesetzt – immer da, wo gerade Not (Urlaub oder Krankheit) ist oder eine dritte Kraft den 
Alltag erleichtert.
Nun könnte man denken: „Toll, das Team ist endlich wieder komplett – lasst uns darüber glück-
lich sein und uns darüber freuen!“
Aber wie bei einem Fluss: es geht beständig weiter: Ende März 
2022 wird uns nach fast 25 Jahren Gitta Pöhls verlassen und in 
ihren wohlverdienten Ruhestand gehen! Dieses Ereignis ist für 
uns alle wieder ein Schritt in Richtung „Neuland“, denn nun ver-
lässt uns eine langjährige Mitarbeiterin, die für Kinder und Team 
mit Beständigkeit ein ruhender Pol im oft hektischen Kita-Alltag 
ist. Wir werden sie sicher vermissen und uns z. B. gerne an die 
von ihr gestalteten Elemente der Kinderkirche erinnern. Gleich-
zeitig ist es natürlich schön für Gitta Pöhls, dass sie gemeinsam 
mit ihrem Mann nun viele schöne aktive Momente in der vor ihr 
liegenden neuen Lebensphase erleben kann. 
Hierfür wünschen wir dir immer bereichernde Erlebnisse, Ener-
gie und Genussfreude! Und wir sagen schon jetzt einmal Danke 
für deinen Einsatz und wünschen uns noch freudvolle Wochen 
bis zu deinem endgültigen Abschied.
Dies ist dann der Moment, den wir dazu nutzen, um alle Menschen, die eine Ausbildung zur 
Sozialpädagogischen Assistent*in haben und eine Stelle in unserer Kita bekleiden wollen, an-
zusprechen, sich auf die freiwerdende Stelle von Gitta Pöhls in der Bärengruppe zu bewerben. 
Genauere Informationen gibt es auf der Homepage www.stellenvermittlung-nordkirche.de
Und so bleibt dann alles im Fluss: Gedanken und Worte werden neu verbunden und führen uns 
zu neuen Ufern. 
Mit herzlichen Grüßen aus der Ev. Kindertagesstätte Dänischenhagen
Melanie Groenhagen und Team (Fotos u. Text)
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Nachmittage (nicht nur) für ältere Menschen
Im September war es dann so weit, und wir konnten uns nach langer Pause 
wieder mit (nicht nur) älteren Menschen im Ev. Gemeindehaus treffen. Schön 
war´s! Es gab so viel zu erzählen, dass wir unser Programm einfach haben fah-
ren lassen, um uns zu erzählen, wie wir mit der Corona-Krise zurechtgekom-
men sind, und was uns sonst noch beschäftigt. Dazu gab´s wie früher Kaffee 
und Kuchen, und die Zeit verging für uns wie im Flug. 
Im Oktober hatte Karin Simon an diesem Nachmittag für jeden Tisch ein paar 
Gesprächsimpulse vorbereitet. Das war spannend, weil wir dadurch angeregt 
wurden, auch einmal über Dinge nachzudenken und zu sprechen, die uns 
sonst vielleicht nicht so in den Sinn kommen. Apropos Tische: Da die Nach-
mittage unter den Bedingungen der 3G-Regel stattfinden, brauchen wir im 
Saal am Platz keine Maske zu tragen. So fällt auch die Verständigung leichter. 
Die Tische stehen auf Abstand über den Saal verteilt, sodass wir immer nur 
mit wenigen Menschen in näheren Kontakt kommen und doch irgendwie alle 
miteinander sind. 
Im November beschäftigt uns, was der Volksmund in Sprichwörtern und Re-
dewendungen über uns und unser Leben zu sagen weiß, und 
am 1. Dezember wollen wir tatsächlich einen adventlichen Nachmittag mit-
einander verbringen. Gern würde ich dazu einladen, jedoch wird der Ge-
meindebrief Anfang Dezember vielleicht noch nicht verteilt sein. Wenn doch: 
Herzlich willkommen! Wenn nicht: 
Lassen Sie sich einladen, am 19. Januar und 16. Februar 2022 um 15:00 Uhr 
bei den nächsten Nachmittagen (nicht nur) für ältere Menschen dabei zu sein. 
Wir haben unter anderem angefragt: Die Polizei, die uns etwas über Telefon-
betrügereien (sog. Enkeltrick) und ähnliche Straftaten erzählen wird, und wie 
wir uns davor schützen können. Wir werden ein Bestattungsinstitut zum Ge-
spräch einladen, um uns darüber zu informieren, was es im Vorfeld einer Be-
stattung zu bedenken gibt und was man schon jetzt besser vorbereiten sollte. 
Wir werden sicher auch wieder einen Reisebericht hören und sehen, diesmal 
über eine Fahrt durch Island. Auch soll das Spielen nicht zu kurz kommen, wir 
haben vor, einen Nachmittag mit klassischen Brettspielen zu verbringen. Und 
auch dies wollen wir gern: Unter dem Motto „Hör mol `n beten to“ soll uns 
das Plattdeutsche nicht zu kurz kommen. Das alles und noch andere Ideen, 
etwa ein Sommerfest, werden wir nach und nach in die Tat umsetzen und 
hoffen auf Ihr Interesse und freuen uns auf Sie.

Karin Simon, Pastor Kanehls und die Mitarbeiterinnen des Teams 



10 friedhof

Baumbestattung jetzt auch auf dem Alten Friedhof
Im Herbst 2007 haben wir auf dem Neuen Fried-
hof an der Schulstraße in Dänischenhagen die 
Möglichkeit der Bestattung „unterm Baum“ 
geschaffen. Dazu wurden damals Dreiergrup-
pen unterschiedlicher Bäume gepflanzt und in 
der Mitte zwischen den Bäumen jeweils eine 
steinerne Stele errichtet, in die nach und nach 
die Namen der hier beigesetzten Verstorbenen 
eingeschrieben wurden. Diese Möglichkeit wur-
de gut angenommen, die Plätze sind inzwischen 
fast vollständig vergeben, und die Bäume im 
hinteren Teil des Neuen Friedhofs haben sich 
zu einem ansehnlichen kleinen Park entwickelt. 
Herr Kerner, unser Friedhofsleiter, hat nun auf 
dem Alten Friedhof bei der Kirche mehrere Ur-
nenfelder „unterm Baum“ angelegt. Hier befin-
det sich der Baum in der Mitte einer erhabenen 
Grabfläche, auf der immergrüne Pflanzen wach-
sen. Einen Grabstein kann man ohne großen Aufwand am Rande der Grabfläche ins 
Erdreich legen. Wir hoffen, damit die Nachfrage nach Baumbestattungen auch in Zu-
kunft befriedigen zu können. Es bestehen nach wie vor auch die anderen Bestattungs-
möglichkeiten: Rasenreihen- und Wahlgrabstätte sowohl für Särge als auch für Urnen. 
Fragen Sie Herrn Kerner auch nach den Bedingungen einer Beisetzung unter einem 
Familienbaum, einem Freundschaftsbaum oder einem Gemeinschaftsbaum. Er wird 
Ihnen gerne auch die Kosten erläutern. 
Die Nutzungsdauer bei Sargbestattungen beträgt 25 Jahre, bei Urnenbeisetzungen 
20 Jahre, Verlängerung ist möglich. Als Kirchengemeinde tragen wir unseren Teil zur 
Bewahrung traditioneller Bestattungs- und Trauerkultur bei, suchen aber immer auch 
nach Wegen, den Lebensbedingungen in einer immer schneller sich verändernden 

Welt Rechnung zu tragen. Die 
Baumbestattung kommt vor al-
lem der Frage nach der Grabpfle-
ge der Angehörigen entgegen 
– mit minimalem gärtnerischem 
Aufwand lässt sich dennoch eine 
würdige Grabstätte und damit 
ein angemessener Ort für die 
Trauer und die Erinnerung an 
unsere Verstorbenen errichten. 
                   
     Peter Kanehls (Text und Fotos)
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Der „Alte Friedhof“ – ein Ort der Trauer und des 
Trostes
Zum ersten Mal hat die Kirchengemeinde in Dänischenhagen an der Aktion „Tag 
des offenen Friedhofs“ teilgenommen und sich dafür mit den Nachbargemein-
den im Dänischen Wohld verabredet. Teilgenommen hat am 18.09.2021 eine aus 
zwölf Personen bestehende interessierte Besuchergruppe. Der Schwerpunkt lag 
diesmal auf dem „Alten Friedhof“, hier vor allem auf den Sehenswürdigkeiten der 
Bestattungskultur vergangener Tage. Der Alte Friedhof dient seit Mitte des 13. Jh. 
als Begräbnisplatz. Durch die Jahrhunderte haben Menschen hier Gott gelobt, ge-
dankt, getrauert, gebetet und den Ort mit ihren Liedern und Gebeten und durch 
ihre Gräber geprägt. Die Anlage des heutigen „Alten Friedhofs“ entstand Ende des 
19. Jh. und hat ihr Aussehen im Wesentlichen bis heute bewahrt. Charakteristisch 
ist der das gesamte Areal umgebende und die Landschaft prägende Lindenkranz. 

Wir besuchten die Gräber zweier historischer Persönlichkeiten mit Bezug zu Däni-
schenhagen: Der Maler, Zeichner und Grafiker Julius Fürst kam am 4. April 1861 in 
Dänischenhagen zur Welt und starb am 18. März 1938 in Kiel. Er machte sich vor al-
lem mit Genrebildern 
und Porträts einen 
Namen. In Dänischen-
hagen erinnert der 
Julius-Fürst-Weg an 
ihn. Der impressionis-
tische Maler Johannes 
Wilhelm Olde, ge-
nannt Hans Olde (der 
Ältere), kam am 27. 
April 1855 in Süderau 
in Holstein zur Welt 
und lebte zeitweilig 
auf Gut Seekamp, das 
damals zum Kirchspiel Dänischenhagen gehörte. Hans Olde starb am 25. Ok-
tober 1917 in Kassel. In Dänischenhagen erinnert der Hans-Olde-Weg an ihn. 

Dann nahmen wir die Mausoleen auf unserem Friedhof in Augenschein: Das Mau-
soleum „von Hildebrandt“, erbaut 1884 nach dem Entwurf des Architekten Heinrich 
Moldenschardt in oberitalienischen Renaissanceformen römisch-antiken Stils, diente 
als Grablege für die Familie von Hildebrandt, der früheren Besitzer des Gutes Dänisch-
Nienhof. Das Innere des Mausoleums ist durch Wandpfeiler gegliedert und von zwei 
Kuppelgewölben überdeckt. Die reiche Dekoration aus Stuck und Malerei zeigt Erin-
nerungen an byzantinische Formen. Das Mausoleum „von Neergaard“, ein schlichter 
schmuckloser Backsteinbau, wurde 1848 errichtet und diente der Familie von Neer-
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gaard, der früheren Besitzer des zwi-
schen Strande und Dänischenhagen 
liegenden Gutes Eckhof, als Grablege. 
In alten Zeiten war es den Herrschaften 
vorbehalten, sich nahe bei – oder sogar 
in – der Kirche bestatten zu lassen. Das 
sog. „Altbülker Begräbnis“ ist dafür ein 
ganz besonderes Beispiel. Es entstand 
1608 als Grablege für Claus von Buch-
wald (1553- 1642), seine erste Frau 
Emerentia von Ahlefeldt (1552-1598), 
sowie seine zweite Frau Dorothea von 
Rantzau (1585-1642) und deren Nach-
kommen. Das Mausoleum versammelt 
dreißig kunstvoll gestaltete Särge aus 
der Zeit von Anfang des 17. bis Mitte 
des 18. Jh. Die Holzluken lassen sich 
von außen öffnen, sodass man Ein-
blick in das Innere der Anlage nehmen 
kann. Das „Knooper Begräbnis“ war ur-
sprünglich die Sakristei der Kirche, be-
vor man den Anbau 1655 zur Grablege 

für die Familien von Buchwald und von Rantzau umbaute. Spä-
ter ging die Gruft an die Familie von Baudissin über, die sie bis 
zum Ende des 19. Jh. als Grabstätte benutzte. 1955 übernahm 
die Kirchengemeinde den Anbau und ließ ihn erneut umgestal-
ten. Er dient seither als Aufbahrungsraum bei Bestattungen. 

Zum Schluss galt unsere Aufmerksamkeit der Gedenktafel für die 
Gefallenen des 1. Weltkrieges aus dem damaligen Kirchspiel Dä-
nischenhagen, die nicht hier vor Ort bestattet werden konnten. 
Die Tafel ist nach 1920 von der politischen Gemeinde Dänischen-
hagen errichtet worden. In der Kirche befinden sich weitere Ge-
denktafeln. Man kann sich dies alles auch einmal in Ruhe ansehen. Info-Tafeln markie-
ren einen Rundgang über den „Alten Friedhof“, und ein Rastplatz mit Sitzgelegenheit 
lädt zum Verweilen ein. Der „Alte Friedhof“ ist ein kirchlicher Friedhof, der jedoch allen 
Menschen ohne Ausnahme als Begräbnisort offensteht. Verschiedene Bestattungsfor-
men sind hier möglich: Sarg oder Urne, im Reihen- oder im Wahlgrab, oder „unterm 
Baum“ in einer Urnengemeinschaftsanlage. Der Friedhof ist als Park- oder Gartenanla-
ge zugleich Ort der Trauer und des Abschieds, der Ruhe und der Besinnung, ein Ort der 
Hoffnung und des Lebens. Das Besondere dieses Ortes erfährt, wer sich dafür Zeit nimmt. 

Der „Alte Friedhof“ ist jederzeit geöffnet.
Peter Kanehls (Text und Fotos)



13  „der nikolaus“

Nikolaus: Bischof und Wohltäter in Kleinasien, 
gest. um 350 n. Chr.
Über den Bischof Nikolaus gibt es eine Fülle von 
Legenden, aber kaum greifbare Nachrichten, so-
dass sich nicht mehr recht sagen lässt, wie sein 
Lebensweg tatsächlich verlaufen ist. Er war in der 
ersten Hälfte des 4. Jh. Bischof von Myra in Klein-
asien und gilt den Kirchen im Osten und im Westen 
gleichermaßen als überaus beliebter Heiliger. Von 
einem Martyrium weiß die Überlieferung nichts, 
dafür kennt sie rund um seine Person umso mehr 
Wundergeschichten. Sie alle erweisen Nikolaus 
als einen überaus menschenfreundlichen Wohltä-
ter, der sich in besonderer Weise auch der Kinder 
angenommen hat. Er soll auf wunderbare Weise 
Menschen vor der Hinrichtung gerettet oder tote Kinder zum Leben erweckt 
haben. Wiederum soll er Menschen vor der Sklaverei bewahrt haben, indem er 
sie mit Gold aus dem Kirchenschatz auslöste. Drei verarmten Mädchen ermög-
licht er durch anonyme Gaben eine standesgemäße Heirat. Er rettet ein Schiff 
vor dem Untergang, indem er einen Sturm stillt, weshalb er als Schutzheiliger 
der Seefahrer angesehen wird. Auch veranlasst er einen Kaufmann durch einen 
Traum, seine Getreideschiffe in den Hafen der von einer Hungersnot bedroh-
ten Stadt Myra zu lenken. Nikolaus soll 325 am Konzil von Nicäa teilgenommen 
und dort den Presbyter Arius wegen seiner Irrlehre geohrfeigt haben. Durch 
diese Legende galt der Überlieferung die Rechtgläubigkeit des Bischofs Niko-
laus als erwiesen. Seine Verehrung breitete sich seit dem 9. Jh. im griechischen 
Sprachraum und dann seit dem 10. Jh. auch im Westen immer weiter aus. Die 
große Anzahl der in Ost und West dem Nikolaus gewidmeten Kirchen bezeugt 
bis heute eindrucksvoll die Beliebtheit dieses Heiligen. Im 19. Jh. wandelte sich 
das Bild des wohltätigen Bischofs im Volksglauben zu dem eines strengen und 
gefürchteten Vorboten des Christkindes. Heute jedoch überwiegt, jedenfalls im 
deutschen Sprachraum, selbst bei kirchenfernen Zeitgenossen die Sympathie 
für „den Nikolaus“, der als nächtlicher Gabenbringer und menschenfreundli-
cher Wohltäter noch immer Menschen dazu bringen kann, in der Nacht auf sei-
nen Geburtstag am 6. Dezember ihre Nächsten mit kleinen Gaben zu erfreuen 
und ihnen dadurch Aufmerksamkeit, Freude und Wertschätzung zu schenken.

Abbildung: Wikipedia         Text: Peter Kanehls
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Getauft:
- namen entfernt - 

Getraut:
- namen entfernt - 

bestattet:
- namen entfernt - 

Kreativbasar im Evangelischen Gemeindehaus
Der Förderverein wird auch in diesem Jahr wunderschöne selbstgemachte 
und selbstgebastelte Kleinigkeiten zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit 
der Kirchengemeinde gegen Spende abgeben. Immer sonntags nach dem 
Gottesdienst ab ca. 11:15 Uhr oder während der Gemeindeveranstaltungen 
stehen und liegen die Dinge im Gemeindehaus bereit und können angeschaut 
und erworben werden, und zwar vom 1. Advent bis einschließlich 4. Advent. 
Brauchen Sie noch ein Weihnachtsgeschenk, oder möchten Sie sich selbst 
eine Freude machen? Herzlich willkommen!

               Peter Kanehls
Fotos: Bombien, Marin
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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
	 	 15:00	Uhr	 Offene	Kirche	(Juni - August)
montag	 	 16:30	Uhr	 Pfadfinder
  19:30 uhr kirchenchor
dienstag 15:15 uhr kinderchor
	 	 20:00	Uhr	 Hauskreise
mittwoch	 15:00	Uhr	 Seniorenkreis	(jeden 3. mittwoch)
	 	 15:00	Uhr	 Offene	Kirche	(Juni - August)
donnerstag 16:00 - 17:30 uhr	 Konfirmandenzeit	(Oktober - April)
	 	 18:00	Uhr	 Jugendkreis	(13 - 18 Jahre)

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

Samstag 09:00 - 13:00 uhr	 Konfirmanden-Samstag	(1x im monat)

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 ver-anstaltungen können nur vorbehaltlich der aktuel-len corona-maßnahmen stattfinden. Wir werden über Änderungen auf unserer internet-Seite informieren.
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Januar 2022
02.01.  1. So. n. d. Christfest Abendmahlsgottesdienst P. Kanehls
09.01. 1. So. n. Epiphanias Taufgottesdienst (Taufen möglich) P. Kanehls
16.01.  2. So. n. Epiphanias Predigtgottesdienst P. Kanehls 
23.01.  3. So. n. Epiphanias Predigtgottesdienst P. Kanehls 
30.01.  Letzter So. n. Epiph. Predigtgottesdienst N. N. 

Februar 2022
06.02. Septuagesimae KEIN Gottesdienst in Dänischenhagen 
   Bitte besuchen Sie die Gottesdienste in 
   den Nachbargemeinden unserer Region! 
13.02. Sexagesimae Taufgottesdienst (Taufen möglich) P. Kanehls
20.02.  Estomihi  Predigtgottesdienst P. Kanehls 
27.02.  Invokavit  Predigtgottesdienst N. N.

Wir feiern unsere Gottesdienste während der Corona-Pandemie unter Be-
achtung der 3G-Regeln. Wir laden wieder zum Kindergottesdienst ein. Jeden 
Sonntag – außer in den Ferien – feiern wir parallel zum Gottesdienst um 
10:00 Uhr den Kindergottesdienst. Die Kinder gehen nach dem gemeinsamen 
Beginn in der Kirche mit den Mitarbeiterinnen ins Ev. Gemeindehaus.
Taufen finden nach Absprache an Taufsonntagen innerhalb, oder an anderen 
Sonntagen in kleinerem Rahmen außerhalb des Gottesdienstes statt.
Wir heißen Sie wieder herzlich willkommen zum Kirchenkaffee 
nach dem Gottesdienst.

Für aktuelle Informationen verweisen wir auf unsere Homepage unter

www.kirche-daenischenhagen.de 

Dezember 2021
05.12.  2. Advent  Abendmahlsgottesdienst P. Kanehls
12.12. 3. Advent  Taufgottesdienst (Taufen möglich) N. N.
19.12. 4. Advent  Friedenslicht-Gottesdienst  P. Kanehls
24.12. Heilig Abend  14:30 Uhr Familiengottesdienst P. Kanehls
   15:45 Uhr Christvesper P. Kanehls
   17:15 Uhr Christvesper P. Kanehls
   23:00 Uhr Jugendgottesdienst     Jugendteam
25.12. Christfest I Predigtgottesdienst  P. Kanehls 
26.12. Christfest II Predigtgottesdienst  P. Kanehls
31.12.  Altjahrsabend 17:00 Uhr Predigtgottesdienst P. Kanehls


