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Jesus sagt: 
Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem 
klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. 

Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die 
Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht 
ein; denn es war auf Fels gegründet.                     (Mt 7,24f.)



2 GELEITWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,
kürzlich wurde ich gefragt, wieso unsere 
Kirche hier in Dänischenhagen eigentlich 
keinen Namen hat. Andere Kirchen 
heißen z. B. Sankt Nicolai-Kirche oder 
Dreifaltigkeitskirche. Wir denken an den 
Hamburger Michel (St. Michaelis-Kirche) 
oder die Dresdner Frauenkirche („Unserer 
Lieben Frauen“, der Name verweist auf 
Maria, die Mutter Jesu). Mit jeder Kirche 
ist der Name einer biblischen Person, 
oder der Name einer bedeutenden 
Persönlichkeit aus der christlichen 
Vergangenheit verbunden, nur in 
Dänischenhagen nicht. Das ist seltsam. 
In alter Zeit wurde jedem Kirchbau ein 
Schutzheiliger zugeteilt, und obwohl 
Martin Luther im Zuge der Reformation 
die Heiligenverehrung kritisiert hatte, 
hat man die vertrauten Namen auch für 
die evangelisch gewordenen Kirchen 
beibehalten. Später wurde Martin Luther 
dann selbst manchmal zu einer Art 
„Schutzheiliger“, nämlich dort, wo man 
eine Kirche nach ihm benannte. Auch 
andere evangelische Persönlichkeiten 
sind im Laufe der Zeit als Namengeber für 
Kirchen gewählt worden, so etwa Johannes 
Bugenhagen, Philipp Melanchthon oder 
auch Dietrich Bonhoeffer. Womöglich 
fiel es den Menschen leichter, sich mit 
einer Kirche zu identifizieren, die den 

Namen solch 
eines Menschen 
trägt, der als ein 
Vorbild gelten 
kann. Über 
unsere Kirche in 
Dänischenhagen 
schweigen die 
Unterlagen. 

Weder das Landeskirchenamt, noch unser 
Pfarrhausarchiv können darüber Auskunft 
geben. So bleiben wir auf Vermutungen 
angewiesen. Die ältere der beiden 
Glocken von 1435 trägt als Glockenzier 
Reliefs von St. Nikolaus und St. Maria. Ein 
Hinweis? Georgius Jacobi, einer meiner 
Vorgänger im Pfarramt, macht 1582(!) auf 
dem Vorsatzpapier einer im Pastorat noch 
vorhandenen Lutherausgabe eine Notiz 
und spricht von der „Kirche zum Hagen im 
Dänischen Walde“. So scheint bereits vor 
dem 30jährigen Krieg, dem landauf landab 
viele Unterlagen durch Plünderung und 
Brandschatzung zum Opfer gefallen sind, 
der sicherlich vorhandene ursprüngliche 
Name in Vergessenheit geraten zu sein. 
Welchen Namen würden wir unserer 
Kirche geben? Ich muss an ein Wort aus 
der Apostelgeschichte denken, wo es von 
Jesus Christus heißt: 
In keinem andern ist das Heil, auch ist 
kein andrer Name unter dem Himmel den 
Menschen gegeben, durch den wir sollen 
selig werden. (Apg 4,12) 
Von ihm haben schließlich auch wir 
Christen unseren Namen. Ob das nicht 
auch ein schöner Name für unsere Kirche 
in Dänischenhagen wäre?

Ich wünsche uns allen einen prachtvollen 
Sommer, und dazu die Gewissheit, dass 
Gott unsere Namen kennt und wir bei 
ihm in guten Händen sind, wie wir auch 
heißen mögen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Pastor in Dänischenhagen
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Benefizkonzert zur Orgelsanierung

Unsere Orgel ist dringend überholungsbedürftig. 
Generell muss eine Orgel ca. alle 15 Jahre gesäubert und nachge-
stimmt werden. Neben diesen anstehenden Routinearbeiten muss 
dringend etwas gegen den Schimmelbefall der Holzelemente und -pfei-
fen getan werden, unter dem unsere Orgel wegen der Temperatur- und 
Feuchtigkeitsbedingungen in der Kirche leidet. Dies macht einen Aus-
bau aller Pfeifen für eine besondere Säuberung und Desinfektion sowie 
den Einbau von Lüftern erforderlich. Ebenso werden Gehäuse, Tasten 
und Registerknöpfe gereinigt und ggf. nachreguliert, sowie die gesamte 
Mechanik und Windanlage überprüft und bei Bedarf repariert. 
Der Kostenvoranschlag für die Ausführung dieser Arbeiten beläuft sich 
auf € 18.000.
Aus diesem Grund veranstalten Bettina Bülow und May-Britt Marin zu-
sammen mit einigen musikalischen Mitstreitern einen bunten Konzert-
abend mit musikalischen Schätzen aus verschiedenen Epochen und für 
verschiedene Besetzungen. Hendrik Bockholt wirkt an der Orgel mit.

Das Benefizkonzert findet statt

am Sonnabend, dem 10. Juni 2017 um 19:30 Uhr in unserer Kirche. 
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Vor dem Konzert und in der Pause werden Getränke und Laugenbrezeln 
angeboten. 
Am Ausgang erbitten wir Spenden zugunsten der Orgelsanierung.
Wir freuen uns auf viele Besucher!

Zur Geschichte der Orgel
Eine Orgel gehört für uns selbst-
verständlich in eine Kirche und 
gilt als das Instrument der Kir-
chenmusik.
Obwohl es Orgeln schon zu 
biblischen Zeiten gab, wurden 
diese in Westeuropa erst im 9. Jh. 
in größeren Kirchen eingeführt. 
Wie lange es in Dänischenhagen 
schon eine Orgel gibt, ist (mir) 
nicht bekannt.

Unsere jetzige Orgel geht auf die 1858 erbaute Orgel aus der Werkstatt 
Marcussen & Sohn aus Apenrade zurück. Eventuell wollte die Gemein-
de eine neue Orgel aufgrund der veränderten Klangvorstellungen der 
damaligen Romantik haben. Diese Orgel hatte 13 Register mit 2 Manu-
alen und Pedal.
In den folgenden gut 150 Jahren wurde die Orgel sowohl innen als 
auch außen mehrfach verändert: Im ersten Weltkrieg wurden die 
Prospektpfeifen (die großen vorne sichtbaren Pfeifen) vermutlich zu 
Rüstungszwecken eingeschmolzen, und man sah stattdessen lange nur 
auf Holzlatten. Entsprechend dem jeweiligen Zeitgeschmack wurden 
Schnitzereien und Zierkranz entfernt und später wieder nachempfun-
den.
Im Jahr 1963 fand ein Umbau durch die Firma Tolle aus Preetz statt, 
durch die große Teile des alten Werkes (der alten Pfeifen) verloren 
gingen. Aus diesem Grund gilt unsere Orgel heute nicht mehr als histo-
rische Orgel, und aus der eigentlich romantischen wurde eine neobaro-
cke Orgel. 
1980 befand sich die Orgel durch Holzwurm und defekte Mechanik in 
so schlechtem Zustand, dass sie erneut tiefgreifend umgebaut wurde 
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und viele Pfeifen erneuert werden mussten, dieses Mal durch den Or-
gelbauer Hinrich Paschen aus Kiel. Damit erhielt die Orgel ihr heutiges 
Aussehen, das dem his-
torischen Erscheinungs-
bild wieder angenähert 
wurde. 
Der Umbau kostete da-
mals knapp 160.000 DM. 
Die Orgel weist insgesamt 
19 Register + Tremulant 
für Hauptwerk, Rückposi-
tiv und Pedal auf.
Im Jahr 2001 erfolgte 
durch die gleiche Firma 
die letzte Reinigung und Nachintonierung, bei der der etwas harsche 
neobarocke Klang dem barocken Klangideal angenähert wurde. 
Auch die jetzt anstehenden Arbeiten werden wieder von der Firma 
Paschen ausgeführt, und währenddessen wird die Orgel über mehrere 
Wochen hinweg nicht einsetzbar sein. 

Unser Orgelbauer hat ganz offensichtlich eine sehr lebendige Bezie-
hung zu unserem Instrument aufgebaut und berichtete mir für diesen 
Artikel begeistert über die Geschichte unserer Orgel!

Freuen Sie sich mit uns auf unser 
Benefizkonzert am 10. Juni 2017!

Bettina Bülow
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Verein zur Förderung der Kinder und 
Jugendarbeit in der Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde Dänischenhagen e. V.

Man kann es kaum glauben, der Förderverein besteht bereits

10 JAHRE.

Dies ist ein eindrucksvoller Grund, um ein wenig zurückzublicken: 
• die Gründungsversammlung fand am 10. Mai 2007 statt, 
• die Eintragung in das Vereinsregister erfolgte am 20. Juni 2017,
• auf etwas mehr als 80.000 € beliefen sich die Einnahmen des För-

dervereins in den vergangenen 10 Jahren.  

Wie kommt so viel Geld zusammen? 
Es gibt Spender, die seit Anfang an einen festen 
monatlichen Betrag überweisen, andere immer 
wieder in größeren Abständen; da wünschen sich 
Menschen Spenden anstelle von Geschenken zu 
Festen oder bitten bei einer Trauerfeier um Spen-
den anstelle von Blumen und Kränzen.

Ein herzliches DANKESCHÖN an alle, die sich daran beteiligt haben; für 
andere entsteht vielleicht die Idee, „da möchte ich auch mithelfen“.

Eine besondere Einnahmequelle in den vergangenen zwei Jahren war 
der Kreativmarkt  während der Adventsmeile und an den Advents-
sonntagen während des Kirchenkaffees: über 2.800 € wurden einge-
nommen. 

Viele kreative Menschen haben gekocht, gebastelt, gestrickt und 
genäht, getischlert, …, und alles verarbeitete Material gespendet (!), 
andere haben beim Aufbauen und Verkaufen geholfen. 
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Hut ab, das ist einfach großartig, DANKE! 

Das gesammelte Geld ist in voller Höhe zur Finanzierung der Kinder- 
und Jugendarbeit eingesetzt worden!

Und das bedeutet konkret: Vor 10 Jahren hat unsere Kirchengemeinde 
sich entschieden, die Stelle eines Gemeindepädagogen zu schaffen, der 
die Kinder und Jugendarbeit weiterentwickelt und ausbaut. Die Einnah-
men des Fördervereins tragen seitdem kräftig dazu bei, diese Stelle zu 
finanzieren: ein ganz wichtiger Beitrag. 

Wir freuen uns besonders, dass nun ebenfalls schon 10 Jahre lang diese 
Arbeit durch Söhnke Schneider geleistet wird: engagiert, kreativ, ideen-
reich, beliebt und bekannt, mit dem Herzen auf dem rechten Fleck ist 
er ein echter Gewinn für die Jugendarbeit in unserer Gemeinde.

Auch in diesem Jahr soll es wieder einen Kreativmarkt geben. Wer mit 
dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen zu einem ersten 

Vorbereitungstreffen am 29.06.2017 um 19:00 Uhr im Pastorat. 

Wir freuen uns über eine große Beteiligung und neue Ideen.  Wer dazu 
gern mehr Informationen hätte, frage bitte nach bei 

 Dieter Michalscheck, Tel. 04349/9472    oder 
 im Kirchenbüro, Tel. 0439/336.

Ein wichtiger Hinweis: 
Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt (Freistellungsbescheid  des  Finanzamts 
Kiel-Nord StNr 19/294/78493 vom 25.10.2016). 
Ihre Spende ist unter Sonderausgaben bei der Einkommen-
steuer absetzungsfähig.

Die Bankverbindung des Fördervereins finden Sie unten auf 
Seite 15. 
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Ich möchte wieder alle Tanzbegeisterten einladen, sich 
von der schönen Musik der Tänze mitreißen zu lassen. 

Neue Gesichter sind jederzeit herzlich willkommen und 
kommen schnell in die Tänze hinein, da wir jedesmal 
etwas Neues tanzen.

Wir treffen uns am 

23. Juni und am 8. September um 19:30 Uhr 

im großen Saal im Gemeindehaus.

Info und Anmeldung: 

May-Britt Marin 04349/914875 oder 

kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de

Israelische Kreistänze

NEU * NEU * NEU * Jugendchor * NEU * NEU * NEU

                Du hast Lust zu ... ... singen?

Dann komm doch in den neuen Jugendchor unserer Gemeinde! 

Wir treffen uns alle zwei Wochen donnerstags von 17:10 bis 18.00 Uhr 
(vor dem Jugendkreis) und singen Kanons, ein-und zweistimmig, auf deutsch 
oder englisch… einzige Voraussetzung ist Spaß am Singen.

Der nächste Termin ist Donnerstag, der 8.Juni, schau einfach mal rein!

Info und Anmeldung: 
May-Britt Marin, Tel: 04349/914875    oder 
kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de
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Unsere Erlebnisreise findet mittwochs 15:00 Uhr — 17:00 Uhr 
statt,  zusätzlich öffnen wir unsere schöne Kirche  jeweils 
freitags und sonntags 15:00 Uhr — 17:00 Uhr und setzen damit 
ein Zeichen für eine einladende Kirche. 

Wir sagen: Treten Sie ein, denn unserer Kirche ist gastfreundlich. 
Wer eintritt soll spüren, dass wir etwas haben, das wir mit Anderen teilen möchten. 
Wer unsere Kirche aufsucht, betritt einen heiligen Raum, der für eine andere Welt 
steht. Ob man das Heilige sucht, ob man Segen und Gottesnähe sucht oder schlicht 
Ruhe, oder ob ästhetische Motive im Vordergrund stehen, immer spricht der Raum: 
Durch seine Architektur, seine Geschichte, seine Kunst, seine Liturgie. 
Damit erweitern wir das Projekt „Offene Kirche“, mit dem wir im letzten Sommer be-
gonnen haben. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Erlebnisreisen am Mittwoch-
nachmittag. Die positive Resonanz und das große Interesse haben uns Mut gemacht, 
die Kirche auch außerhalb dieser Zeiten zu öffnen und damit ein Zeichen für eine 
einladende Kirche zu setzen. 
Die Offene Kirche beschränken wir zunächst neben dem Mittwoch auf den Freitag- 
und Sonntagnachmittag, wir können uns aber auch vorstellen, weitere Anlässe wie 
Festzeiten des Kirchenjahres, Passions- und Adventszeit zu nutzen, um den Kirchen-
raum zugänglich zu machen. 
Die Kirche muss benutzt werden, dafür ist sie gebaut. Es reicht nicht, eine Kirche zu 
haben, wir wollen auch Kirche leben. 
Unsere Kirche steht allen Menschen offen. Sie öffnet sich sowohl zufällig vorbeikom-
menden Passanten und Touristen, denen die Kirche vielleicht völlig fremd ist und die 
sich etwas Zeit für einen Besuch nehmen möchten, als auch den Menschen, die neu-
gierig oder kunstgeschichtlich interessiert sind. Willkommen sind auch jene, die den 
Wunsch nach einem stillen Gebet haben und sich nach einem Ort der Stille sehnen.
Unsere Kirche soll wie eine Oase sein, ein Ort, an dem sich Menschen ausruhen kön-
nen und neue Kräfte finden, um danach gestärkt ihrer Wege zu gehen. 
Wir suchen für unser Offene-Kirche-Team noch Verstärkung; hilfreich wären Men-
schen, die den Besuchern unaufdringlich zur Seite stehen und ihnen gegenüber die 
Liebe zu „ihrer“ Kirche zum Ausdruck bringen wollen, kurz: Menschen, die Lust auf‘s 
Ehrenamt haben und denen es Freude bereitet, eine einladende und offene Kirche zu 
repräsentieren. 
Die geöffnete Kirche wird zu einem Baustein in der Gemeindeentwicklung. Sie bietet 
Anregungen, Kirche als Ort kultureller und geistlicher Eindrücke zu nutzen und sowohl 
kirchenfernen Menschen als auch der eigenen Gemeinde zu dienen und eine sinnvol-
le Öffentlichkeitsarbeit zu gestalten. 
            Carla Baumann-Speth  & Claus Speth

Blickpunkt „Offene Kirche“
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Nachmittage (nicht nur) für ältere Menschen
Wenn Sie gern unter Menschen sind, wenn Sie Kaffee und Kuchen mögen, 
wenn Sie Freude haben an anregenden Gesprächen und geistlichen Impul-
sen, dann sind unsere Nachmittage im Evangelischen Gemeindehaus in der 
Kirchenstraße 3 genau das Richtige für Sie. 

Wir treffen uns dort 

an jedem dritten Mittwoch im Monat von 15:00 bis 17:00 Uhr. 

Seien Sie herzlich willkommen. Laden Sie gern auch Nachbarn und Freunde 
ein und kommen Sie gemeinsam zu folgenden Terminen: 

21. Juni: „Willst du durch Gottes Gnade in diesem Glauben bleiben...?“

Vor einem Jahr haben wir uns in diesem Kreis darüber ausgetauscht, wie der 
Konfirmandenunterricht früher abgelaufen ist, und welche Erfahrungen wir 
damit gemacht haben. Diesmal wollen wir hören und sehen, was Konfirman-
denzeit heutzutage bedeutet, und was Konfirmanden in unserer Gemeinde 
erleben können.

19. Juli: „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ 

Der Sommer ist da. Das wollen wir zum Anlass nehmen, miteinander zu fei-
ern. Wir nehmen an einer Kaffeetafel Platz, hören auf sommerliche Geschich-
ten und sind eingeladen, einzustimmen und mitzusingen, wenn es heißt: 
„Lachend, lachend, lachend, lachend kommt der Sommer über das Feld.“ 

Im weiteren Verlauf des Nachmittags dürfen wir uns auf Grillwurst und Kartof-
felsalat freuen.

Im August machen wir eine Sommerpause. In dieser Zeit haben Sie die Mög-
lichkeit, sich beim Kirchenkaffee zu treffen, immer sonntags nach dem Gottes-
dienst im Gemeindehaus – bei schönem Wetter auch draußen auf der neuen 
Terrasse hinter dem Gemeindehaus. Dies ist eine schöne Gelegenheit, nicht 
nur den Gottesdienst ausklingen zu lassen, sondern bei einer Tasse Kaffee 
locker miteinander und mit den anderen Gottesdienstbesuchern ins Gespräch 
zu kommen.

Am 20. September wird der nächste Nachmittag (nicht nur) für ältere Men-
schen stattfinden, zu dem wir jetzt schon herzlich einladen. 

Es freuen sich auf Sie: 
Anke Arendt, Pastor Peter Kanehls und das Seniorenteam.
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Herzliche Einladung zum Gemeindefest
am 07.07.2017  um 18:00 Uhr

im Gemeindehaus Kirchenstr. 3

Wir haben Grund zu feiern:
• 10 Jahre Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dänischenhagen         
• 10 Jahre Gemeindepädagoge Söhnke Schneider

Ein kurzweiliges Programm wird uns durch den Abend leiten: 
musikalische Beiträge unserer (Posaunen-) Chöre, Spiele und vieles 
mehr.
Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.
Wer mag, darf sich mit einem kulinarischen Beitrag beteiligen.

Herzlich willkommen!

GEMEINDEFEST
Die Kinder im Kindergottesdienst zählten dann die Stühle im 
Gemeindehaus und stellten fest, dass wir noch einige Plätze frei 
haben… auch einen für Dich! 

* Gleichnisse sind Geschichten aus der Bibel, die Jesus den Menschen erzählt hat, 
damit sie etwas von Gott und seiner Liebe zu den Menschen verstehen und davon, 
wie Gott sich das Miteinander gedacht hat.

Dorothee Michalscheck
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Wer unsere Kinder- und Jugendarbeit fördern möchte, ist herzlich eingeladen, un-
serem „Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Ev.-Luth. Kir-
chengemeinde Dänischenhagen e. V.“ eine Spende zukommen zu lassen. 
Kontoverbindung: 
Ev. Bank, IBAN: DE07 5206 0410 0006 4186 60, BIC: GENO DEF 1 EK1.
Herausgeber: Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dänischenhagen
V.i.S.d.P.:  Pastor Peter Kanehls
Auflage:  2100 Stück

WIR SIND FÜR SIE DA
Regelmäßige Veranstaltungen:
Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst
    Kirchenkaffee im Gemeindehaus
  15:00 Uhr Offene Kirche (Kirchenführung)
Montag  16:30 Uhr Nordisk Manskab Ev. Pfadfinderschaft
  20:15 Uhr Kirchenchor im Gemeindehaus
Dienstag 15:15 Uhr Kinderchor im Gemeindehaus
  18:00 Uhr Posaunenchor
  20:00 Uhr Hauskreise
Mittwoch 15:00 Uhr Seniorenkreis (jeden 3. Mittwoch im Monat)
  15:00 Uhr Offene Kirche mit „Erlebnisreise“ (Kirchenführung)
Donnerstag 16:30 Uhr Konfirmandenunterricht
  18:00 Uhr Jugendkreis 13 - 16 Jahre
Freitag  15:00 Uhr Offene Kirche (Kirchenführung)
  16:30 Uhr Jungschar 8 - 12 Jahre
  20:30 Uhr Jugendhauskreis (14-tägig)

Pastor   Peter Kanehls  04349 - 336
Gemeindepädagoge Söhnke Schneider 04349 - 79 96 27
Chorleiterin   May-Britt Marin 04349 - 91 48 75
Kirchenbüro  Edith Bombien  04349 - 336
Kindertagesstätte  Karin Simon  04349 - 1705
Friedhof   Viktor Kerner  04349 - 532 oder
       0157 - 7620 9029
Das Kirchenbüro finden Sie im Pastorat, Kirchenstr. 5, immer 
dienstags und mittwochs von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet.
Möchten Sie uns ein Fax schicken, wählen Sie bitte 04349 - 1873, oder senden 
Sie uns eine elektronische Nachricht an unsere Email-Adressen:
 p.kanehls@kirche-daenischenhagen.de
 soehnke.schneider@kirche-daenischenhagen.de
 kirchenchor@kirche-daenischenhagen.de
 kirchenbuero@kirche-daenischenhagen.de
 ev.kindergarten@kirche-daenischenhagen.de
 friedhof@kirche-daenischenhagen.de

Informationen finden Sie auch im Internet unter 
 www.kirche-daenischenhagen.de (wird z. Zt. noch überarbeitet)

sb
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Juni 2017
04.06.	 Pfingsten	 		Abendmahlsgottesdienst P.	Kanehls
11.06.			Trinitatis	 		Taufgottesdienst (Taufen möglich)	 Pn.	Petersen
18.06.	 1.	So.	n.	Tr.			 		11:00 Uhr Wohld-Gottesdienst in Gettorf   
25.06.	 2.	So.	n.	Tr.			 		Predigtgottesdienst	 P.	Kanehls	

Juli 2017
02.07.	 3.	So.	n.	Tr.	 		Abendmahlsgottesdienst P.	Kanehls
09.07.	 4.	So.	n.	Tr.	 		Taufgottesdienst (Taufen möglich)	 P.	Kanehls
16.07.		 5.	So.	n.	Tr.	 		Familiengottesdienst (Taufen möglich)	 P.	Kanehls
23.07.	 6.	So.	n.	Tr.			 		Predigtgottesdienst	 P.	Kanehls	
30.07.	 7.	So.	n.	Tr.			 		Predigtgottesdienst	 Pn.	Petersen

August 2017
06.08.	 8.	So.	n.	Tr.	 		Abendmahlsgottesdienst P.i.R.		Rincke
13.08.	 9.	So.	n.	Tr.	 		Taufgottesdienst (Taufen möglich) 				Pn.	Brand-Seiß
20.08.	 10.	So.	n.	Tr.			 		Predigtgottesdienst	 P.	Kanehls	
27.08.	 11.	So.	n.	Tr.			 		Predigtgottesdienst	 P.	Kanehls	

Jeden	Sonntag	–	außer	in	den	Ferien	–	findet	parallel	zum	Gottesdienst	
der	Kindergottesdienst	statt.	Die	Kinder	gehen	nach	dem	gemeinsamen	
Beginn	in	der	Kirche	mit	den	Mitarbeiterinnen	ins	Gemeindehaus.

Und	nach	dem	Gottesdienst	sind	
alle	Gottesdienstbesucher	herzlich

eingeladen	zum	Kirchenkaffee	im	Gemeindehaus.


